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Die Änderung der Notengebung in den Fächern Kunst und Sport
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Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
32. Sitzung

Heutzutage wird von jedem das Beste erwartet. Ein hervorragendes Abitur und ein
BWL-Studium hinterher, bitte. Oder einfach Medizin, das wäre auch in Ordnung.
Aber nicht nur das. Der Druck aus dem Elternhaus fängt schon viel früher an – die
Grundschule, die den Grundstein legt, die weiterführende Schule und natürlich auch
sofort die Noten. Man unterliegt also einem ständigen Leistungsdruck. Und dann das:
Die 5 in Kunst. In Mathe hat man super Noten, Chemie ist ein Kinderspiel, aber all
das Lernen und Anstrengen bringt nichts, denn zeichnen kann trotzdem nicht jeder.
Und in den zwei Stunden pro Woche, die zur Verfügung stehen, ist es auch unmög-
lich zu erlernen. Dasselbe gilt im Sportunterricht. Zur Veranschaulichung: Die von
dem US-Psychologen Anders Ericsson formulierte 10.000-Stundenregel besagt, dass
man zehn Jahre lang durchschnittlich mehr als 19 Stunden pro Woche trainieren
muss, um in einer Sportart annähernd erfolgreich zu sein.

Natürlich – der Sportunterricht ist ein wichtiger Bestandteil in der Schule und im 
Sinne aller, denn er bietet einen wichtigen Ausgleich zum gewohnten, eintönigen
Schultag oder die Möglichkeit, Talente zu entdecken oder Klassengemeinschaften zu
stärken. Doch es gibt viele Aspekte, die es zu überdenken gilt. 

Sei es zum ersten die Freiheit, welche die Lehrkräfte bei der subjektiven Beurteilung
haben. Zwar gibt es teilweise eine belegte, eindeutige Notengebung – z. B. bei Weit-
sprung oder Weitwurf. Wird jedoch die Spieltechnik von Handball, die Handführung
beim Badminton oder ähnliches benotet, so hat der Lehrer einen Freiraum, welcher
oft – wenn auch nicht unbedingt bewusst oder beabsichtigt – genutzt wird, denn man
selbst als Schüler hinterlässt schnell einen Eindruck, den man nur schwer wieder los
wird.

Auch im Kunstunterricht – geht man von dem praktischen Teil aus – ist die Bewertung
sehr subjektiv, da jeder eine eigene Auffassung von künstlerischer Qualität hat. Ein
viel schwerwiegenderer Aspekt ist die z. B. genetisch bedingte Ungleichberechtigung
in Sport. Zuvor wurde die 10.000-Stundenregel erwähnt, doch macht dieser Zeitauf-
wand laut 88 Studien der Princeton University nur 18 Prozent des Erfolgs aus. Der
Rest: Gene.

Als Beispiel ist zu nennen, dass 40 Prozent der wichtigsten Langstreckenläufer, auch
Dennis Kimetto, der zwei Weltrekorde hält, zu derselben Volksgruppe zählen, was
bedeutet, dass ihre Gene sich ähneln und so ihr sportlicher Erfolg zu begründen ist.
Denn Faktoren wie Körpergröße, BMI, Muskelkraft und maximale Sauerstoffauf-
nahme sind bis zu 80 Prozent genetisch bedingt.
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Ein weiteres Phänomen, welches allerdings wenig bekannt ist, ist der Leistungs-
nachlass von Mädchen während der prämenstrualen Phase ihres Zyklus. Forscher der
Uni Bochum konnten nachweisen, dass aufgrund des zunehmenden Progesteron-
einflusses die Trainierbarkeit und Leistungsfähigkeit der Frau nachlässt, symptomiert
durch antianabole Effekte, verminderte Konzentrationsfähigkeit und schnellere 
Muskel- und Nervenermüdung.

Zuletzt ist noch zu sagen, dass wir der Meinung sind, dass zumindest der praktische
Teil des Sport- und Kunstunterrichts nicht viel mit Bildung im Hinblick auf die be-
rufliche Zukunft zu tun hat. Zwar leistet auch der Kunstunterricht viel, zum Beispiel
steigert er das bildhafte Vorstellungsvermögen, die Phantasie und andere kognitiven
Fähigkeiten, aber diese Kompetenzen sind nicht ausschlaggebend für Intelligenz oder
Allgemeinbildung.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Es soll eine neue Art der Notengebung in den Fächern Sport und Kunst geben.
Die Bewertung soll nach Vorbild fakultativer Fächer erfolgen.

2. Das bedeutet, dass die Noten, die den Zeugnisdurchschnitt herabsenken würden,
sowohl auf dem Halb- als auch auf dem Ganzjahreszeugnis in der Bewertung aus-
gelassen werden können. Hierfür wird das jeweilige Fach auf dem Zeugnis aufge-
führt und als erteilt gekennzeichnet, die Note erscheint jedoch nicht.
Würde der Zeugnisdurchschnitt durch die betreffenden Noten jedoch verbessert,
so fließen sie wie gewohnt in die Bewertung ein und werden so auch wie gewohnt
auf dem Zeugnis gehandhabt.

3. Diese Regelung gilt für die Orientierungsstufe und Sekundarstufe I.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Vivien Buech

2


