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Die Schulnoten scheiden die Geister  

Nidwalden 

Ab der 2. Klasse sollen Schüler wieder Noten erhalten. Dies sieht die Teilrevision der 

Volksschulverordnung vor. Die Absicht des Regierungsrates kommt nicht überall an. 

So begrüsst etwa die SVP die Änderung, die Grünen sind dagegen.  

Peter Keller, ehemaliger Mittelschullehrer, 

Landrat SVP, Hergiswil 

Pro 

Niemand hat gerne schlechte Noten. Wer aber die Noten abschafft, löst das Problem nicht. 

Schlechte Leistungen bleiben schlechte Leistungen. Das Ziel der Primarschule ist es, den 

Kindern die wichtigsten Grundlagen beizubringen: Lesen, Rechnen, Schreiben. In den letzten 

Jahrzehnten haben viele Bildungspolitiker diesen Auftrag aus den Augen verloren. Man stopft 

die Stundenpläne voll mit Fremdsprachen und plagt die Lehrer, Eltern und Kinder mit 

Schulexperimenten. Auch die Abschaffung der Noten gehört in dieses Kapitel. 

Nun will der Nidwaldner Regierungsrat die Noten wieder einführen. Konkret ab der zweiten 

Klasse. Ich halte diese Absicht für richtig. Es ist die Rückkehr zu einem bewährten System. 

Noten sind transparent: Sie benennen Leistungen so, dass auch Eltern und Lehrbetriebe sie 

problemlos nachvollziehen können.  

Dass dieser SchrittWiderstand auslösen würde, war absehbar. Wir haben es mit einem 

Richtungsstreit zu tun. Die SVP ist überzeugt: Es braucht wieder mehr Leistung und Disziplin 

in der Schule. Noten drücken Leistungen aus – und schaffen auch Druck, die gewünschten 

Lernziele zu erreichen. Erfolg ist nicht ohne Anstrengung zu haben. Wer den Kindern solche 

Wahrheiten vorenthält, tut ihnen letztlich keinen Gefallen. Um Missverständnissen 

vorzubeugen: Ein guter Unterricht heisst mehr als nur Noten verteilen. Es braucht Kompetenz 

und Wohlwollen, aber auch Gerechtigkeit und Strenge. Kinder sollen Anerkennung erfahren 

und wissen: Eine schlechte Mathematiknote macht sie nicht zu schlechten Menschen. Eine 

Lehrerpersönlichkeit sollte den Schülerinnen und Schülern diese Gewissheit vermitteln 

können.  

Es ist nicht so, dass Bildungsdirektor Res Schmid die jetzigen Beurteilungsformen einfach 

verwirft. Jedes Zeugnis soll aus einem Notenblatt bestehen und einem Zusatzblatt Arbeits- 

und Sozialverhalten. Wobei dort weniger Kriterien aufgeführt sind als heute. Ich befürworte 

diese Verknappung. Das hat mir auch meine eigene Unterrichtstätigkeit gezeigt: Die Schüler 

kommen viel besser klar, wenn es wenige, dafür verbindliche Regeln gibt.  

Der Regierungsrat hat die Kompetenz, die Wiedereinführung der Noten zu verordnen. Die 

vorliegende Vernehmlassung ist freiwillig. Können Sie sich an eine ähnlich grosse Debatte 

erinnern, als damals in Nidwalden die Noten abgeschafft wurden? Ich nicht. Nun wird die 



Debatte nachgeholt. Am Ende muss jedoch ein Grundsatzentscheid gefällt werden. Ein Ja zu 

den Schulnoten ist ein Ja zur leistungsorientierten Schule.  

Werner Küttel, schulischer Heilpädagoge, 

Landrat Grüne, Buochs 

Kontra 

Noten und Zeugnisse begleiten Kinder und Jugendliche während ihrer ganzen schulischen 

Laufbahn. Noten sind auch an Nidwaldner Schulen stark verbreitet. Sie werden in der 5./6. 

Klasse und auf der Orientierungsstufe verwendet. Noten gelten auch bei uns als 

traditionsreich, handhabbar und leicht verständlich. An Nidwaldner Schulen sollen nun die 

vorherrschenden Wortetiketten in den 2. bis 4. Klassen mit Noten ersetzt werden. 

Interessanterweise stelle ich fest, dass gerade auf diesen Stufen in den kantonalen 

Evaluationen, denen alle Nidwaldner Schulen in den letzten Jahren durch das Volksschulamt 

unterzogen worden sind, das Thema Notengebung nicht als Problemfeld aufgetaucht ist.  

Diskussionen über den Aussagewert von Noten hingegen fanden vielmehr dort statt, wo mit 

Noten beurteilt wird, auf der Ober- (5. und 6. Klasse ) und auf der Orientierungsstufe. Ich 

konnte keine Befragungen von Schülereltern bezüglich Beurteilung mit Noten ausfindig 

machen. Schülerbefragungen hingegen zeigen auf, dass ein Grossteil der befragten Schüler für 

eine Abschaffung der Noten ist.  

Massnahmen müssen dort ansetzen, wo es Probleme gibt, im Beurteilungssystem allgemein. 

Darin sind auch die Noten enthalten. Dass der Aussagewert der Noten in den Zeugnissen der 

Schulabgänger erhöht werden kann, indem auch in den untersten Klassen Noten eingeführt 

werden, kann ich nicht nachvollziehen. Gerade bei den jüngeren Schulkindern stelle ich in der 

Praxis fest, dass die Schulmotivation sehr gut ist. Ich befürchte, dass diese Lernfreude, wenn 

die Anerkennung der Leistungen auf eine Zahl reduziert wird, mehr gebremst als gefördert 

wird.  

Mit den vorgeschlagenen Reformen sollen neu auch im Zeugnis die Lern-, Arbeits- und 

Sozialkompetenzen beurteilt werden. Ich denke, dies ist eine wichtige Sache, nur schafft man 

hier bei der vorgeschlagenen Beurteilung einen massiven administrativen Mehraufwand. 

Zudem müssen, weil es im Zeugnis hieb- und stichfest geschrieben steht, die Merkmale der 

verschiedenen Kompetenzen gegenüber den Schülern und Eltern belegt werden. Ich kann mir 

nicht vorstellen, wie dies passieren soll. Statt konkrete Massnahmen zu treffen, um die 

Situation zu verbessern, wird sich das Gespräch darum drehen, wie diese oder jene Aussage 

belegt werden kann. Kurz, man wird die Beurteilung diskutieren, statt dass konkret gehandelt 

wird und Lösungen gesucht werden. Auf die angesagte Reformübung mit so massiven 

Nebenwirkungen kann die Schule sehr gut verzichten. Ich bitte den Gesamregierungsrat, die 

Vorlage abzulehnen. 

 
 
 
 


