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Bedarfs deuten. Aber nicht zu Unrecht
plädieren Verbraucherschützer, Gesundheitsorganisationen und ebenso auch Politiker für ein leichter verständliches und
zudem aussagekräftiges System. Mit einem Blick soll der Betrachter unabhängig
von seiner Vorbildung und seinen sprachlichen Fertigkeiten einen Eindruck von
der vorgenommenen Bewertung erhalten. Dabei ist es nebensächlich, ob die
Bewertung nun dreischrittig wie bei der
Nährwertampel oder fünfschrittig wie
beim Nutriscore erfolgt. Wichtig ist die
Orientierungsleistung der gewählten Bewertungsmethode.
Dass die schwarz-grüne Landesregierung
ausgerechnet mit dem Titel ’Bildung verlässlich gestalten’ Schulen einlädt, unter
der Fahne der ’Pädagogischen Selbst-

Wenn sich Politiker für Schule ein Mehr
an individualisierten Rückmeldungen für
Schüler wünschen, haben sie es selber in
der Hand. Die Lösung liegt nicht in der
Abschaffung von Noten, sondern unter
anderem in der Verkleinerung von Klassen und Kursen. Hier könnte ein Effekt
entstehen, der Lebenswege über das bisherige Maß hinaus positiv fördert. Das
wäre ein Reformansatz, den es zu überprüfen lohnt! Schulen, die an einem
Schulversuch teilnehmen würden, gibt es
genug. Nun braucht es genügend Politi-
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