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WISSEN MACHT AH! – WISSEN MACHT BLAU
WORUM GEHT ES?
Clarissa und Ralph machen blau, denn heute geht es um die
Schule! Dabei lässt sich viel lernen, über Yves Klein zum Beispiel. Der französische Maler konnte besonders gut blaumachen und ist damit sogar weltberühmt geworden. Aber hat
er etwas mit der Redewendung vom „Blau-machen“ zu tun?
Außerdem klären Clarissa und Ralph, wofür es Schulnoten
gibt: Was würde passieren, wenn man auf sie verzichtet? Mit
Noten sind die Leistungen der Schüler*innen einfacher zu vergleichen. Das hört sich eigentlich gerecht an, aber Clarissa hat
sich genauer damit beschäftigt und zeigt, welche Alternativen
es für Noten gibt.
In Deutschland herrscht die Schulpflicht, aber warum muss
überhaupt jede*r zur Schule gehen? Merkwürdig ist auch der
Geruch in Büchereien und Schreibwarenläden: Warum ist er
immer gleich? Im Gegensatz zu Buchrücken: Warum werden
sie in englischsprachigen Ländern anders bedruckt als in
Deutschland?
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DAS THEMA VERTIEFEN
Sieh es mal anders
Kinder lernen in der Schule auch, Dinge kritisch zu hinterfragen. Diese monothematische „Wissen macht Ah!“-Folge bietet hierfür viele Anregungen. „Wissen macht Ah!“ ist bekannt
dafür, auch Antworten auf schräge Fragen zu finden. Und so
betrachten Clarissa und Ralph gewohnt unterhaltsam auch das
Thema Schule einmal aus einem anderen Blickwinkel: Warum heißt es eigentlich Blau-machen? Wozu sind Noten gut?
Warum gibt es in Deutschland eine Schulpflicht? Kommen Sie
hierzu mit den Kindern ins Gespräch.

DIE MEINUNG DER KINDER IST GEFRAGT
Ein Leben ohne Schulpflicht!?
Umfragen zufolge wird dieses System mehrheitlich befürwortet. Doch für viele Kinder bedeutet die Bewertung durch Noten großen Leistungsdruck. Zudem wird die viel beschworene
Objektivität, die das System mit sich bringe, immer wieder in
Zweifel gezogen (vgl. SPIEGEL 02/19: Noten können nie gerecht
sein“ / GeoWissen 11/09: Schule ohne Noten funktioniert das?).
Fragen Sie die Kinder: Wozu braucht man Noten? Finden sie
Noten gerecht? Könnten sie sich ein Schulsystem ohne Noten
vorstellen? Welche Alternativen könnte es geben? Und: Könnten sich die Kinder auch ein Leben ohne Schule beziehungsweise ohne Schulpflicht vorstellen? Fragen Sie die Kinder: Wie
würden sie lernen, wenn es keine Schule geben würde?

Recherchieren Sie gemeinsam, in welchen Ländern es keine
Schulpflicht gibt. In den USA, in Großbritannien, in Österreich
und in Finnland gibt es zum Beispiel keine Schul- sondern
eine sogenannte Bildungs- oder Unterrichtspflicht.
In der UN-Kinderrechtskonvention ist festgeschrieben, dass
Kinder ein Recht auf Bildung (Artikel 28) haben. Dahinter verbirgt sich auch die Idee, dass sie die gleichen Bildungschancen haben sollen. In der UN-Kinderrechtskonvention steht
auch, der Besuch der Grundschule solle in allen Ländern unentgeltlich zur Pflicht gemacht werden (Hinweis: In vielen
Ländern können es sich die Eltern nicht leisten, dass ihre Kinder eine Schule besuchen.)

EINE DEBATTE ÜBER SCHULNOTEN
Die Fakten zeigen: Die Meinungen über Schulnoten gehen
weit auseinander. Machen Sie eine Abstimmung mit den Kindern: Wer ist für die Beibehaltung der Noten? Und wer fände
es besser, eine Schule ohne Noten zu besuchen?
Bitten Sie die Kinder, ihre Argumente für oder gegen Schulnoten zusammentragen (siehe Arbeitsblatt). Und lassen Sie die
Kinder über das „Für“ und „Wider“ debattieren.

LERNZIELE
Information: Die Kinder lernen, dass es unterschiedliche Schulsysteme und Leistungsbewertungen gibt
und dass Noten nicht immer gerecht sind.
Position übernehmen: Sie bilden sich über zwei
wichtige Themen in ihrem Schulleben (Noten, Schulpflicht) eine Meinung.
Diskussion: Sie erkennen, dass es bei einer Frage
wie „Soll es Schulnoten geben?“ sowohl Argumente
dafür als auch dagegen gibt. Sie lernen ihre Meinung
vor anderen zu vertreten.

SCHÜLER

WISSEN MACHT AH!

Finde 10 gute Gründe, warum es gut ist,
dass es Noten gibt. Oder finde 10 gute Gründe,
warum eine Schule ohne Noten besser wäre.

