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Pilotprojekt Schule: Lernen ohne Zensuren/Schule ohne Noten 

 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 358 vom 04.03.2015: 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. In welchen Landkreisen ist für welche Schulen das Projekt Schule ohne No-
ten/Lernen ohne Zensuren in den kommenden 3 Jahren vorgesehen? 

2. Für welche Klassenstufen ist der Verzicht auf Noten vorgesehen? 
3. Wurde an den entsprechenden Schulen mit den Eltern vorab eine gemeinsame 

Veranstaltung zu diesem Thema durchgeführt? 
4. Wurde an den entsprechenden Schulen mit allen Lehrern vorab eine gemeinsa-

me Veranstaltung zu diesem Thema durchgeführt? 
5. Gibt es Schulen, die dieses Projekt abgelehnt haben? 
6. Wie lange soll ein entsprechendes Pilotprojekte andauern? 
7. Ist die Landesregierung der Meinung, dass Noten die Lehrer-Schüler- und Eltern-

Kind-Beziehung zum Negativen verändern? 
8. Welche Alternativen zu Noten sind vorgesehen? 
9. An welchen Kriterien werden die Schüler gemessen? 
10. Ist es nicht eher entscheidend, wie intensiv leistungsschwache bzw. leistungs-

starke Schüler gefördert werden und wie motiviert Lehrer sind und welchen Stel-
lenwert das Thema Bildung in der Gesellschaft hat, als nach Alternativen der Be-
urteilung der Schüler zu suchen? 

11. Finnland, als Land an der Spitze der Leistungsvergleiche, mit einer wesentlich 
höheren Zahl an Lehrern je Jahrgangsstufe, und Gegenbeispiele aus dem asiati-
schen Raum, in dem allgemein ein sehr großer Wert auf die Ausbildung der Kin-
der gelegt wird, können als Beispiele aufgrund der Unterschiede schwer heran-
gezogen werden. Was hat die Landesregierung dazu bewogen, das Pilotprojekt 
Schule ohne Noten ins Leben zu rufen? 

12. Wie kann bei diesem Projekt sichergestellt werden, dass Kindern, die den zu 
vermittelnden Unterrichtsstoff eines Schuljahres nicht ausreichend verstanden 
haben, die Möglichkeit eingeräumt wird, das entsprechende Schuljahr zu wieder-
holen? 



13. Wie kann sichergestellt werden, dass Eltern frühestmöglich bemerken, dass ihr 
Kind zusätzlich gefördert werden muss? 

14. Wie hat die Landesregierung vor, einer unterschiedlichen Beurteilung, sei es in 
Noten oder Textform, für ein und dieselbe Leistung, durch unterschiedliche Leh-
rer, vorzubeugen bzw. diese zu minimieren? 

15. Ist auch die Landesregierung der Meinung, dass der Ausbau der Inklusion die 
Leistungsbewertung verändere bzw. verändern muss?  

16. Ist in diesem Pilotprojekt ein aktives, individuelles Lernen in altersgemischten 
Klassen möglich?     

17. Ist vorgesehen, dass Schüler sich nur dann zu einem Test „anmelden“, wenn sie 
sich fit genug dafür fühlen – eine Art „Bringnoten-System“? 

 

 

 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Bildung, Jugend und Sport 

die Kleine Anfrage wie folgt: 

 

Frage 1:  

In welchen Landkreisen ist für welche Schulen das Projekt Schule ohne No-

ten/Lernen ohne Zensuren in den kommenden 3 Jahren vorgesehen? 

 

Frage 2:  

Für welche Klassenstufen ist der Verzicht auf Noten vorgesehen? 

 

Frage 3:  

Wurde an den entsprechenden Schulen mit den Eltern vorab eine gemeinsame Ver-

anstaltung zu diesem Thema durchgeführt? 

 

Frage 4: 

Wurde an den entsprechenden Schulen mit allen Lehrern vorab eine gemeinsame 

Veranstaltung zu diesem Thema durchgeführt? 

 

Frage 5:  

Gibt es Schulen, die dieses Projekt abgelehnt haben? 

 

Frage 6:  

Wie lange soll ein entsprechendes Pilotprojekte andauern? 

 

Frage 7: 

Ist die Landesregierung der Meinung, dass Noten die Lehrer-Schüler- und Eltern-

Kind-Beziehung zum Negativen verändern? 

 

Frage 8:  

Welche Alternativen zu Noten sind vorgesehen? 

 



Frage 9:  

An welchen Kriterien werden die Schüler gemessen? 

 

Frage 10:  

Ist es nicht eher entscheidend, wie intensiv leistungsschwache bzw. leistungsstarke 

Schüler gefördert werden und wie motiviert Lehrer sind und welchen Stellenwert das 

Thema Bildung in der Gesellschaft hat, als nach Alternativen der Beurteilung der 

Schüler zu suchen? 

 

Frage 11: 

Finnland, als Land an der Spitze der Leistungsvergleiche, mit einer wesentlich höhe-

ren Zahl an Lehrern je Jahrgangsstufe, und Gegenbeispiele aus dem asiatischen 

Raum, in dem allgemein ein sehr großer Wert auf die Ausbildung der Kinder gelegt 

wird, können als Beispiele aufgrund der Unterschiede schwer herangezogen werden. 

Was hat die Landesregierung dazu bewogen, das Pilotprojekt Schule ohne Noten ins 

Leben zu rufen? 

 

Frage 12:  

Wie kann bei diesem Projekt sichergestellt werden, dass Kindern, die den zu vermit-

telnden Unterrichtsstoff eines Schuljahres nicht ausreichend verstanden haben, die 

Möglichkeit eingeräumt wird, das entsprechende Schuljahr zu wiederholen? 

 

Frage 13: 

Wie kann sichergestellt werden, dass Eltern frühestmöglich bemerken, dass ihr Kind 

zusätzlich gefördert werden muss? 

 

Frage 14: 

Wie hat die Landesregierung vor, einer unterschiedlichen Beurteilung, sei es in No-

ten oder Textform, für ein und dieselbe Leistung, durch unterschiedliche Lehrer, vor-

zubeugen bzw. diese zu minimieren? 

 

Frage 16: 

Ist in diesem Pilotprojekt ein aktives, individuelles Lernen in altersgemischten Klas-

sen möglich?     

 

Frage 17:  

Ist vorgesehen, dass Schüler sich nur dann zu einem Test „anmelden“, wenn sie sich 

fit genug dafür fühlen – eine Art „Bringnoten-System“? 

 

Zu den Fragen 1 bis 14 und 16 bis 17: 
Der Landesregierung ist kein Pilotprojekt „Schule ohne Noten/Lernen ohne Zensu-

ren“ bekannt. Eine Beantwortung der Fragen ist daher nicht möglich.  

 



Frage 15:  

Ist auch die Landesregierung der Meinung, dass der Ausbau der Inklusion die Leis-

tungsbewertung verändere bzw. verändern muss?  

Zu Frage 15:  

Eine Entscheidung über die Weiterentwicklung des Prozesses zur „Schule für alle“ 

wird erst nach Auswertung des Pilotprojekts „Inklusive Grundschule“ voraussichtlich 

im Frühjahr 2016 getroffen. Die Frage der Ausrichtung der Leistungsbewertung wird 

an die Ergebnisse der Auswertungen geknüpft sein.   

 


