
Gerhard Sennlaub 

Statt einer Einleitung: Zum Beispiel Thomas und Jens 

Das folgende Diktat schrieb Thomas, 8, in der ersten Hälfte des zweiten 
Schuljahres nach einwöchiger intensiver Vorbereitung (Abb. 1). Fehlerquan
tität und -qualität sind von der Art, daß theoretisierende Laien flugs ,Leg
asthenie' ,diagnostizieren' würden. 
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Ein Jahr später war aus dem vermeintlichen ,Legastheniker' Thomas ein 

passabler Rechtschreiber geworden (Abb. 2). 
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Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Thomas hat in der Zwischenzeit 

keinen Einzelunterricht erhalten. Er hat lediglich zweimal zwanzig Minu
ten in der Woche am Rechtschreib-Förderunterricht teilgenommen - wie 
mehrere seiner Mitschüler auch. Seine gewaltigen Fortschritte sind nicht 
raffinierten methodischen Maßnahmen des Lehrers gutzuschreiben. (Für die 
hätte der bei 35 Schülern in der Klasse auch gar nicht die Zeit gehabt.) 

Weil Thomas mein Schüler war, kann ich auch versichern, daß es keinerlei 
ungewöhnliche Ursachen für diese Leistungssteigerung eines intellektuell 
mäßig begabten Kindes gibt, sondern nur diese: Ic� habe ihm Zeit gelassen, 
und ich habe ihn fortwährend ermutigt. Seine Mutter war mindestens ein
mal in der Woche Gast im Unterricht -sei es auch nur für ein Viertelstünd
chen. Auch sie hat seine Leistungen nie kritisiert (das hatten wir abgespro
chen), sondern hat ihm stets zu erkennen gegeben: Ich weiß, daß du es 

,packen' wirst! Lehrer und Mutter hatten einander immer wieder ermu
tigt und bestärkt, dem Jungen etwas zuzutrauen. Dann und wann versuchte 
Thomas, sich von dem aufwendigen Schreiben zu drücken. (Und ohne Schrei
ben, Schreiben und nochmal Schreiben wäre sein Erfolg nicht möglich ge
wesen.) Einer von beiden: Mutter oder Lehrer, bemerkte es stets rechtzei
tig. Wir ließen ihn dann einen oder zwei Tage gewähren. Dann spornten wir 
ihn wieder an, ermunterten und ermutigten ihn. 

Entscheidend war also nach meiner Überzeugung: 
Thomas hatte Zeit und stand nicht unter Streß. 
Er behielt seinen Arbeitswillen, obwohl er sehr viel schreiben mußte. 
Er fühlte sich von Lehrer und Mutter akzeptiert. Auch ein Pygmalion
Effekt spielt sicherlich mit. 
Mutter und Lehrer arbeiteten Hand in Hand. 

Alles dies aber wäre unwirksam gewesen, wenn nicht eine unerläßliche 
Voraussetzung für den Erfolg gegeben gewesen wäre: Ich hatte im Recht
schreiben für die ganze Klasse auf Noten verzichtet, obwohl die damals noch 
verlangt waren, und mich auf gelegentliche anspornende Kurzkommentare 
beschränkt. 

Wenn Thomas' Leistungen zensiert worden wären, hätten wir gar nichts er
reicht. Jede Zensur hätte eingerissen, was wir soeben erst aufgebaut hatten. 
Jede (unvermeidlich schlechte) Zensur hätte ihm bestätigt: Du kannst es 

nicht! Du übst und übst und bist dennoch der Schlechteste! Dukannstnichts
dukannstnichts! üben lohnt nicht. Die anderen sind sowieso besser. 

Ich bin Pädagoge, nicht Katasterbeamter. Unsere Ziffernnoten haben mit 

Pädagogik in der Regel nichts zu tun. Sie verderben unsere gute Absicht wie 
Galle. Thomas' Lehrer und seine Mutter hätten alles exakt so tun können, 

wie sie es getan haben: mit Zensuren wäre er trotzdem zugrunde unterrich
tet worden. Was für seinen Fortschritt entscheidend war, wäre ins Gegenteil 

verkehrt worden: 
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Die schlechten Zensuren hätten ihn unter Streß gesetzt. 
Er wäre mutlos geworden, sein Arbeitswille wäre gebrochen worden. 
Er hätte sich vom Lehrer nicht akzeptiert gefühlt. Der Pygmalion-Effekt 
wäre umgekehrt wirksam geworden. 
Lehrer und Mutter hätten nicht mehr Hand in Hand gearbeitet. Vielmehr 

hätte die Mutter den hoffnungslosen Versuch unternehmen müssen, die 
vom Lehrer verbrieften Mißerfolge erträglich zu machen. 
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Leistungsfähiger als Thomas war Jens, ebenfalls 8 und 1976 ebenfalls in 

Klasse 2 - nur in einer anderen Stadt. Seine Geschichte verdanke ich einer 
Kollegin. Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt aus einer Diktatleistung im 

zweiten Schuljahr, (Auch die Kollegin hat, die Reform vorwegnehmend, 
nicht zensiert.) Abbildung 4 zeigt einen Diktatausschnitt aus dem dritten 
Schuljahr. 
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Jen's Entwicklung verlief umgekehrt wie die von Thomas: Seine Leistun
gen wurden schlechter. Warum? Er hat im dritten Schuljahr einen anderen 
Lehrer bekommen. Der bescheinigte dem Kleinen nun unter jeder Arbeit 
mit seinem stereotyp wiederholten ,ungenügend': Du kannst es nicht! Du 
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übst und übst und bist dennoch der Schlechteste! Dukannstnichtsdukannst
nichts! Üben lohnt nicht. Die anderen sind sowieso 

·
besser. (So werden klei

ne Kinder von ahnungslosen Lehrern mit Hilfe der Zensuren zu ,Legasthe
nikern' gemacht.) Jens begann Nägel zu kauen, hat seither einen Augentick, 
will morgens nicht in die Schule, traut sich nichts zu, will nicht mehr üben 

und meint, sein Lehrer halte ihn für dumm. 

Ich weiß nicht, welche anderen Variablen hier im Spiel sind. Aber so, wie ftir 

Thomas der Verzicht auf Noten die Voraussetzung des Erfolgs war, so ist 

für Jens das Unterworfensein unter das Notensystem die Voraussetzung für 

Mißerfolg. Sein Lehrer kann tun, was er will: Solange er ihn mit anderen 
vergleichend zensiert, werden auch die denkbar besten Maßnahmen perver

tiert. 

"Das Leistungsprinzip in der Schule (muß) so weit eingedämmt werden, daß Kinder 
sich auf den nächsten Tag freuen können", schreiben Horst Bartnitzky und Reinhold 
Christiani. Und: "Der Sinn einer so verstandenen Leistungsschule wird aber perver
tiert, wenn ... Schüler ständig miteinander verglichen werden. Der ,schlechte' Schüler. .. 
hat keine Aussicht auf Erfolg. Seine Lage wird im schulischen Konkurrenzfeld von 
Schuljahr zu Schuljahr hoffnungsloser; er muß resignieren" (Zeugnis ohne Zensuren, 
Bagel 1 977, S. 1 3  f). 

Aus beiden Beispielen ist zu lernen: Selbst, wenn schulmeisterliches Zen

sieren keinen anderen Nachteil hätte als den, daß ,schlechten' Schülern 

ein Abonnement auf ,Schlechtsein' aufgezwungen würde - es wäre wahrhaf
tig Grund genug, von uns Lehrern verworfen zu werden. 

Wer das akzeptiert, der muß nun dafür eintreten, daß die Grundschule von 
dieser Geißel gänzlich befreit wird. Beschämend genug, daß eine solche 
Reform nicht von uns kam, sondern uns von ,oben' verordnet werden 

mußte. Nun ist es aber unsere verdammte Schuldigkeit, den Reformern den 
Rücken zu stärken, damit auf den ersten Schritt auch der zweite folgt: die 
ganze Grundschule ohne Zensuren! 


