Das ist nicht gerecht!
Kann man Sport-, Kunst- und Musikunterricht überhaupt bewerten?

W

er schnell läuft, schön malt oder umwerfend singt, bekommt in
Sport, Kunst und Musik gute Noten - so einfach ist das. Oder ist
es eben doch nicht so einfach und eher ungerecht? Da dieses
Thema sehr umstritten ist, wollten wir gerne mal eure Meinung
wissen und auch unsere Meinung darstellen.
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Dafür haben wir euch gefragt, wie ihr zu dem Thema steht. Leider konnten wir nicht alle von euch zu
Wort kommen lassen, aber einige Schüler*innen
aus einer der 5. Klassen, einer 7. Klasse und einem
Kurs aus der 12. Stufe haben unsere Fragen online
beantwortet.
Insgesamt haben wir 35 Rückmeldungen von euch
erhalten und ausgewertet. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass - obwohl es einen großen Altersunterschied gibt - trotzdem oft die gleiche
Meinung vertreten wird.
„Ich denke gerade in der Pubertät beziehungsweise generell bei etwas schüchterneren Leuten ist
das definitiv nicht sinnvoll. Man kann nämlich keine adäquaten Reaktionen der Klasse beziehungsweise des Lehrers erzwingen, sodass eigentlich
fast garantiert ist, dass man sich schämt und
Angst vor der Stunde hat und dass ist nicht der
Sinn vom Unterricht“, antwortete ein Schüler der 7.
Klasse auf die Frage, ob er es sinnvoll findet, Leute
vor der Klasse vorsingen zu lassen. Wir denken,
dass diese Meinung die meisten Schüler an unserer Schule vertritt, das sieht man auch an unseren
Ergebnissen. Unsere Meinung wird auch von dieser Aussage vertreten. Manche sind aber auch
vom Gegenteil überzeugt, was auch verständlich
ist, weil es in ihrer Klasse vielleicht keine Leute gibt,
die ein Problem damit haben, vor der Klasse vorzusingen.
Eine Schülerin aus dem 12. Jahrgang beantworte
uns die Frage: “Denkst du es ist sinnvoll und gut,
Mädchen und Jungen ab der 7. Klasse im Sportunterricht getrennt zu unterrichten?” wie folgt: „Ich
denke, dass es durchaus sinnvoll ist, vor allem in
dem Alter. Aber natürlich machen Ballspiele mehr
Spaß, wenn man mit der ganzen Klasse spielt.“ Da
wir selber in der 7. Klasse sind, haben auch wir
jetzt mit dem getrennten Unterricht erste Erfahrungen gemacht. Wir persönlich vertreten aber auch
die Meinung der Zwölftklässlerin. Natürlich ist es
manchmal cool, ohne die Jungs Sport zu haben,

vor allem in unserem Alter. Aber wie die Schülerin
schon sagte, machen die meisten Spiele zu sechzehnt keinen Spaß.
„Warum sollte jemand, der hart dafür gearbeitet
hat und sich im Laufe des Übens verbessert hat,
eine schlechtere Note bekommen als jemand, der
von Anfang an die Note 1 geschafft hätte und
nichts dafür tun musste? Auch wenn die Werte der
ersten Person nicht gleich der zweiten sind?“, antwortete uns eine Schülerin der 7. Klasse auf die
Frage “Sollten die Noten deiner Meinung nach
nicht nur wegen Leistung, sondern auch wegen
Anstrengung und Bemühen vergeben werden?” In
unserer Umfrage wurde diese Frage am eindeutigsten beantwortet. Einunddreißig von fünfunddreißig beantworteten die Frage damit, dass sie
derselben Meinung sind wie die Siebtklässlerin.
Die Aussage finden wir durchaus sehr berechtigt,
da wir beiden Autorinnen auch nicht zu den Besten
im Sportunterricht gehören, uns aber trotzdem immer bemühen, unser Bestes zu geben.
Eine Fünftklässlerin sagte uns, dass sie denkt,
dass es im Kunstunterricht schon davon abhänge,
welchen Lehrer man hat, aber sie es nicht genau
sagen kann, da sie bis jetzt an unserer Schule nur
eine Kunstlehrerin hatte. Bei dieser Frage sind wir
uns auch unschlüssig, da auch wir bis jetzt nur
eine Kunstlehrerin hatten, aber wir denken, dass
sie recht hat. Aber mal ganz ehrlich, ist es nicht in
jedem dieser drei Fächer vom Lehrer abhängig,
welche Note man bekommt?

Umfrageergebnisse
Gibt es eurer Auffassung nach Menschen, die von
Natur aus unsportlich sind?
Ja
30
Nein
5
Weiß nicht genau 6
Findet ihr es sinnvoll, Leute vor der Klasse vorsingen zu lassen?
Ja
5
Nein
30
Weiß nicht genau 6
Denkt ihr es ist sinnvoll und gut, die Mädchen und
Jungen ab der 7. Klasse getrennt zu unterrichten?
Ja
Nicht unbedingt
Nein

17
30
6

Sollten die Noten eurer Meinung nach nicht nur
wegen Leistung, sondern auch wegen Anstrengung und Bemühen vergeben werden?
Ja
37
Nein
2
Weiß nicht genau 2
Denkt ihr, dass es im Kunstunterricht vom Lehrer
abhängt, welche Noten man bekommt?
Ja
30
Nein
5
Weiß nicht genau 6

Findet ihr es ok, dass wir im Sportunterricht nun
Masken tragen müssen?
Ja
Nicht unbedingt
Nein

13
19
9

„Meiner Auffassung nach gibt es schon Menschen,
die von Natur aus unsportlich sind, beziehungsweise nicht so viel sportliches Talent haben, denn
niemand ist perfekt und kann alles“, berichtete uns
ein Junge der 7. Klasse auf unsere Frage “Gibt es
deiner Auffassung nach Menschen, die von Natur
aus unsportlich sind?” Davon sind auch wir beide
sehr überzeugt, denn welcher Mensch auf der Welt
kann schon in jedem Fach gut sein?
Ein Schüler aus einer der 7. Klassen antwortete
uns auf die Frage “Findest du es okay, dass wir nun
wegen Corona auch im Sportunterricht Maske tragen müssen?” wie folgt: „Ich finde es eigentlich
ganz gut, dass man im Sport Maske tragen muss,
denn wenn Sportunterricht stattfindet, muss man
sich ja irgendwie schützen können.“ Die größte Frage bei dem Thema ist eigentlich: Warum muss
man denn in dieser Zeit überhaupt Sport haben?
Natürlich ist es gut, wenn wir Schüler uns in der
Schule auch mal sportlich betätigen, aber mit den
Masken besteht doch schon die Gefahr, dass
Schüler in Ohnmacht fallen. Wir aber sind trotzdem der Meinung, dass es sinnvoll ist, im Sportunterricht Masken zu tragen.
Was wir generell zu Musik, Kunst und Sport herausfinden konnten, ist, dass die meisten es blöd
finden, dass in den Fächern bewertet wird. In
Kunst zum Beispiel spielt die Kreativität eine wichtige Rolle und die Motivation etwas zu zeichnen.
Unserer Meinung nach hat es weniger Sinn, wenn
man etwas machen muss, auf dass man keine
Lust hat und deswegen die Kreativität eingeschränkt ist. In Sport wird die Sportlichkeit, also die
sportliche Leistung benotet und da ist nun mal jeder anders gut. Es ist so ähnlich, als wenn du einem Elefanten, einem Löwen, einem Vogel und
einem Goldfisch die Aufgabe gibst, auf einen Baum
zu klettern.
Jedes dieser drei Fächer benötigt ein gewisses Talent, welches aber nicht alle haben. Daher finden
wir persönlich es nicht unbedingt notwendig, diese
Fächer zu bewerten •

