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Mehr als Zeiten und Weiten
Nur ungern denken viele Erwachsene an die Bundesjugendspiele zurück, die für sie mit mancher Beschämung und mancher Verletzung verbunden waren. Schneller, höher, weiter: Bis heute haben sich
junge Menschen in einem bundesweiten Wettbewerb im Laufen, Springen und Werfen zu messen und
sich dabei dem Vergleich mit ihren Mitschülern zu stellen. Wer hier die Norm erfüllt, kann sich über
eine Sieger- oder gar eine Ehrenurkunde freuen. Alle anderen sind als Verlierer abgestempelt und erleben dieses Stigma oft als einen Akt sozialer Ausgrenzung - eine Erfahrung, die offensichtlich ein ganzes Leben nachwirkt.
Vielleicht haben deshalb so viele Menschen die Online-Petition zur Abschaffung der Bundesjugendspiele unterzeichnet. Sie werden sich daran erinnern, dass dieser fragwürdige Wettbewerb die unselige
Praxis der Notengebung fortsetzt:
•

Hier wie dort ist der Vergleich mit den Leistungen anderer das alleinige Maß aller Dinge.

•

Hier wie dort zählt nicht, welche Anstrengungen sich ein Schüler abverlangt und welche Entwicklung seine Leistungskurve nimmt.

•

Hier wie dort ist der Jubel der einen mit dem Selbstzweifel der anderen erkauft.
Immerhin haben viele Schulen damit begonnen, sich von der kinderfeindlichen Dialektik der
Zensurengebung zu verabschieden und die unselige Ziffernnoten durch alternative Bewertungsformen zu ersetzen.

Deshalb wäre es jetzt an der Zeit, die unpädagogische Sortierung in Sieger und Verlierer auch im
Schulsport zu beenden. Die Abschaffung der Bundesjugendspiele wäre dazu ein erster Schritt. Gleichzeitig sollten neue Formen der Leistungsbewertung eingeführt werden, bei denen nicht nur Zeiten und
Weiten zählen - sondern auch soziale und charakterliche Qualitäten.
Das sollte auch der Bundespräsident beherzigen, dessen Unterschrift immer noch auf den Ehrenurkunden der Bundesjugendspiele erscheint.
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