Lernen ohne Noten an der Gartenschule
Der pädagogische Leistungsbegriff der Montessori-Pädagogik
Jedes Kind baut sich selbst auf. Es bildet und erzieht sich selbst. Es lernt selbst.
Darin liegen seine Leistungen. Leistung ist die Tätigkeit des Lernenden.
Die Aktivität des Kindes gilt nicht nur seinem Selbstaufbau, sondern
gleichermaßen der Anpassung an seine natürliche und kulturelle Umwelt.
Jedes Kind muss Regeln, Werte, Wissensbestände und Kulturtechniken seiner
sozialen Gruppe aufnehmen und mit seinen eigenen Gefühlen abstimmen.
Leistung ist ein auf die Gesellschaft bezogener Prozess zunehmender
Könnenserfahrung und sich erweiternder Kompetenzen.
Leistung ist mehr als die Erfüllung eines Pensums und mehr als kognitiver
Wissenserwerb. Leistung ist eine Selbstbeanspruchung in sachlich-inhaltlicher,
geistiger, emotionaler, körperlicher Hinsicht und in sozialer und sittlicher
Verantwortung.
Lernen, Können und Anstrengung haben ihre Begründung in sich selbst. Ihr
Sinn liegt nicht im Erwerb von Zeugnissen und Berechtigungen, sondern
vielmehr im Gewinn neuer Einsichten und Interessen, in der Liebe zu
Sachverhalten, in der Bewährung vor Aufgaben, in der Lösung von
Problemen, in der Gewinnung von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und
in der Verantwortung gegenüber Natur und Mitmenschen. Der
pädagogische Sinn solcher Leistungen und einer ganzheitlichen Bildung liegt
in der Entwicklung der Persönlichkeit des einzelnen Kindes.

Grundsätze für Leistungsanforderungen und Leistungsmessung
Leistungsanforderungen und Leistungsmessung haben sich am individuellen
Lern- und Entwicklungsprozess des Kindes zu orientieren.
Statt sich auf messbare Lernprodukte zu konzentrieren, gilt das pädagogische
Interesse in höherem Maße der Begleitung und Beratung des Lernenden in
seinem Lernprozess, um herauszufinden, wie das Kind lernt, wo seine Stärken
liegen, welche Schwierigkeiten es hat und welche Hilfe es benötigt. Kinder
sollen an ihren individuellen Lernmöglichkeiten gemessen werden.
Die individuelle Fehlerkontrolle ist pädagogisch wertvoller als die
Fremdkontrolle durch den Lehrer.
Wo ein Kind die Freiheit hat, seinen Lerngegenstand selbst zu bestimmen,
werden seine Lernleistungen komplexer und sind somit viel komplizierter zu
erfassen. Die Lernprozesse sind stärker differenziert und individualisiert. Das
eigentliche Lernziel oder Lernprodukt macht nur einen kleinen Teil dessen aus,
was darüber hinaus noch gelernt wird. Ein solches Lernen ist mit traditionellen

Verfahren nicht erfassbar, nicht messbar und schon gar nicht mit einer Ziffer
abbildbar.
Durch gemeinsames Lernen und Leisten wird nicht nur soziales Lernen
begünstigt, sondern jegliches Lernen findet ein günstigeres Lernklima vor.
Durch Anerkennung der Heterogenität und durch Förderung des
Helferprinzips wird Konkurrenz eingedämmt.
Auslesedruck führt zu Angst vor Versagen und vor sozialer Bloßstellung. Kinder
brauchen vor allem Ermutigung und Förderung, um ihre Lernfreude und
Anstrengungsbereitschaft zu wecken. Sie
brauchen für ihre persönlichen Lernfortschritte Bestätigung. Kinder müssen
Leistungszuversicht und Selbstvertrauen gewinnen, um so erst leistungsfähig
werden zu können.
Schwächen, Defizite und Fehler des Kindes werden in der Regel intensiver
wahrgenommen als seine Stärken. Dagegen werden in der MontessoriPädagogik Fehler als notwendige Durchgangsstadien im Lernprozess
angesehen. Kinder lernen durch Fehler, indem sie auf diese achten, sie einer
Kontrolle unterziehen und dann selbst korrigieren.
Erlebnisse des Gelingens wecken Lernfreude und stärken die Leistungsbereitschaft. Demnach sollte man an den Ressourcen und Stärken eines Kindes
ansetzen und Erfolge und Fortschritte hervorheben. Andererseits sollte man
Hindernisse und die zu ihrer Überwindung notwendigen stufenweisen Schritte
klar definieren, so dass die Teilziele erreichbar erscheinen.
Maßstab für die Bewertung des Lernerfolgs ist das individuelle Leistungsvermögen des Kindes. Dabei geht es auch darum, zu realistischen Selbsteinschätzungen der eigenen Potenziale zu kommen, auf deren Basis dann
Selbstvertrauen gefasst werden kann.

Leistungsmessung und Leistungsbewertung
Leistungsbeurteilung ist kein Selbstzweck. Sie hat ihre Berechtigung nur im
Zusammenhang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie muss daher den
Grundsätzen der Leistungserziehung angepasst sein und sich ohne
Widerspruch in das pädagogische Gesamtkonzept einfügen. Lernen braucht
ermutigende Rückmeldung und eine angstfreie Schulkultur.
Die traditionelle Praxis von Zensuren, pauschalen Klassenarbeiten und
Ziffernzeugnissen steht im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der
Montessori-Pädagogik. Sie ist durch neue pädagogische Formen der
Rückmeldung über die Lern-, Leistung- und Persönlichkeitsentwicklung zu
ersetzen.
Ziffernnoten sind Abstraktionen, lenken vom Kind ab und bilden das
individuelle Leistungsprofil ungenügend ab.

Noten passen überhaupt nicht zu dem pädagogischen Konzept einer
Montessori-Grundschule, in der oberstes Ziel die Persönlichkeitsbildung jedes
einzelnen Kindes ist. Sie passen nicht zum altersgemischten Unterricht, nicht zur
freien Arbeit, nicht zum individualisierten und zieldifferenzierten Arbeiten und
nicht zum Grundsatz der Selbstkontrolle der Lernergebnisse.
Um Kompatibilität und Anschlussfähigkeit im Interesse des Kindes zu sichern,
achtet die Montessori-Grundschule darauf, dass sie die Bildungsstandards des
staatlichen Schulwesens erfüllt. Die Ziele der Montessori-Grundschule gehen in
der Regel weit über jene hinaus. Rechtliche Vorschriften hinsichtlich der
Zeugniserteilung werden erfüllt.

Selbstevaluation durch Selbsttests und mittels der
materialimmanenten Fehlerkontrolle
Kinder wollen auch bei Zwischenetappen eines Lernweges Rückmeldung
erhalten über ihren Lernzuwachs, indem sie ihr neues Wissen testen. Sie tragen
mit einem Kreuzchen ihre Selbsteinschätzung in einen Rückmeldebalken ein,
an dessen Endpunkten die Feststellungen „bin nicht zufrieden“ bzw. „bin sehr
zufrieden“ stehen. Auf halber Strecke lautet die Formulierung „sollte noch
nacharbeiten“.
In den meisten Materialien ist eine direkte oder indirekte Fehlerkontrolle
eingebaut, durch welche das Kind diskrete Rückmeldung über Erfolg oder
Fehler erhält. Andere Aufgaben kann das Kind durch Lösungshefte oder
Lösungsblätter selbst kontrollieren. Der selbsterzieherische Effekt liegt in der
Ehrlichkeit, wenn ein Kind eingesehen hat, dass es selbst für sein Lernen die
Verantwortung zu übernehmen hat und Betrug nur Selbsttäuschung ist.
Die zahlreichen Themenhefte sind nicht zuletzt auch ein Mittel der Lern- und
Leistungsdokumentation.
Ähnliches gilt für die verschiedenen Formen der Präsentation einer Leistung.
Fremdtests durch die Lehrkraft tragen auch dazu bei, den Kindern eine
sachliche Rückmeldung über ihren Lernerfolg zu geben. Diese
Leistungsbewertung durch die Lehrkraft erfolgt relativ in Bezug auf ein
definiertes, mittleres Anforderungsniveau. Damit können die differenzierenden
Angebote als Herausforderungen für leistungsstärkere Kinder bestehen
bleiben, ohne dass schwächere Kinder einen Nachteil erfahren.

Feedback-Kultur in der Gartenschule
Das selbstgesteuerte, eigenaktive Lernen des Kindes hat seine Begründung in
sich selbst. Sein Sinn liegt nicht im Erwerb von Noten und Zeugnissen, sondern

in der Bildung der Persönlichkeit. Insofern ist das Kind der Adressat der
Rückmeldung.
Kinder brauchen Resonanz und wollen Rückmeldung über ihre Lernwege und
ihren Lernstand. Sie wollen sich einschätzen und brauchen die Bestätigung
anderer, um zu einem realistischen Selbstbild kommen zu können. Sie müssen
ihre neu erworbenen Fähigkeiten und Erkenntnisse erproben und testen
können, um verlässliche Hinweise über die Qualität ihres Lernens zu
bekommen.
Jedes Kind möchte wissen, wie es als Person angesehen wird und wie seine
Anstrengungen eingeschätzt werden. In der Regel ist es sich seiner
Selbsteinschätzung nie sicher und sucht daher das Korrektiv. Es möchte eine
ehrliche Rückmeldung ohne falschen Ton, jedoch rücksichts- und taktvoll. Es
möchte nicht beschämt und abqualifiziert werden. Es freut sich über Zuspruch
und Anerkennung von Anstrengung und Erfolg. Bei Misserfolgen wünscht es
Diskretion, Trost und Ermunterung. Werden seine Stärken gewürdigt, kann es
auch Schwächen in den Blick fassen und aushalten, zumal dann, wenn ihm
konkrete Hilfen angeboten werden.
Selbstevaluation kann ihm auf Dauer helfen, eine realistische Selbstsicht zu
gewinnen. In Bezug auf die Entwicklung der Persönlichkeit ist die Fähigkeit zur
realistischen Selbsteinschätzung wertvoller als das Fremdurteil.

Feedback durch die Lehrkraft
Grundlage des Feedbacks ist die sorgfältige Beobachtung jedes einzelnen
Kindes während der Einzelarbeit oder in der Gruppe.
Die Lehrkraft beobachtet in der Freiarbeit, wie entscheidungssicher ein Kind
sich ein Material oder eine Aufgabe wählt, ob es zur Über- oder
Unterforderung neigt, wie ausdauernd, gründlich, exakt, konzentriert und
gewissenhaft es arbeitet, ob es an einer Sache verweilt oder sich leicht
ablenken lässt, ob es zielstrebig und zügig arbeitet, wie es mit Fehlern umgeht,
wie es Stress bewältigt, ob es ehrlich ist oder mogelt, ob es vor Hindernissen
ausweicht oder sich Hilfe sucht, ob es hilfsbereit gegenüber anderen ist, ob es
deren Arbeit respektiert, ob es Erfolgszuversicht hat oder rasch die Flinte ins
Korn wirft, ob es beharrlich ist, einen starken Willen hat, Lerneifer und
Lernfreude zeigt, leistungsbereit ist und Herausforderungen sucht, wie seine
Auffassungsgabe ist, welche Interessen es zeigt, wie es mit anderen
zusammenarbeitet, wie es sich organisiert, wie es Spannung und Entspannung
reguliert und, wie seine Stimmung ist.
Die Fülle der Beobachtungspunkte zeigt: Hier liegt die Kernaufgabe der
Montessori-Pädagogik. Es geht um die Entwicklung des Kindes, das Werden
der Persönlichkeit, nicht um das Abarbeiten von Pflichten und das Erzeugen
von Leistungsnachweisen.

Das wichtigste Medium für das Kind ist nicht der schriftliche Bericht, sondern
das persönliche Gespräch mit seiner Lehrkraft unter vier Augen.
Jede Selbsteinschätzung mündet in der Regel in eine Zielfestlegung,
dergestalt, dass das Kind Ziele für sich definiert, anfangs noch mit Beratung.
Wichtig ist nur, dass das Kind am Ende eines solchen Prozesses Klarheit
darüber hat, was es will. Sein Wollen sollte nun die Form einer soliden
Vereinbarung annehmen, mit der Lehrkraft, mit einem Mitschüler, mit der
Klasse. Gleichzeitig gilt es herauszufinden, was das Kind zur Unterstützung für
sein Vorhaben braucht.

Feedback durch das Kind / die Kinder
Selbstverständlich sollten sich die Lehrkräfte regelmäßig Feedback einholen.
Hierfür gelten natürlich auch die oben genannten Regeln. Jedes Kind lernt
von Anfang an einen wachen, kritischen Blick auf die „Oberen“ zu haben, die
Scheu vor der Meinungsäußerung zu überwinden und einen
verantwortungsvollen Beitrag für das Ganze zu leisten. Stets geht es darum,
was man besser machen könnte. So wird der Respekt gepflegt.

Elterngespräche
Eine gute Form ist sicher das Lehrer-Eltern-Kind-Gespräch. Das fördert
Ehrlichkeit und Transparenz. Selbstverständlich kann in besonderen Fällen ein
Gespräch ohne das Kind unumgänglich sein.
Grundlage des Gesprächs sind die Kompetenzlisten, die Entwicklungsbögen
und Lerndokumente. Auf Wunsch können auch Lehrkräfte aus dem Fach-,
Stufen- oder Förderunterricht hinzugezogen werden.

