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Wir suchen Sponsoren!
das Projekt:
Zunächst geht es darum, möglichst viele Menschen zu informieren. Bislang
hinterfragen nur wenige Menschen die Notengebung, kennen die Vorgaben und
Grundlagen nicht und erkennen nicht welch fatale Auswirkungen sie hat.
Auch sind die Alternativen zu wenig bekannt und wirken auf Nichtinformierte oft
befremdlich. Ebenso erkennen bislang noch zu wenige Menschen den
Zusammenhang unserer vielfältigen Probleme in der Schule und der gängigen
Form der Leistungsmessung.
Dieses Informationsdefizit zu beheben, ist das prioritäre Ziel, so dass es
anschließend zu einer Meinungsbildung und zur politischen und gesellschaftlichen
Umsetzung kommt.
Mit dem Projekt »notenfrei« werden die vielfältigen Initiativen und Vereine in
den Themenfeldern Bildung, Lernen, Pädagogik und Schule angesprochen, denn:
»notenfrei« stellt den kleinsten gemeinsamen Nenner dar auf dessen Grundlage
alle individuellen Lern- und Bildungsformen bzw. –methoden optimaler in das
»Gesamtgesellschaftssystem« integriert werden können.
Nach entsprechender Bekanntheit der Initiative »notenfrei« (Website, Medien,
Sabine Czerny Engagement, weitere Mitstreiter und Initiativen etc.) würden
schließlich konkrete Kampagnen und Kompetenzgremien zur Neugestaltung von
Schulgesetzen etc. stattfinden!
An vorderster Stelle steht im Sinne von Bekanntwerdung und »Kraftbündelung«
zunächst die Erstellung einer Website. Diese muss für diesen Zweck sehr
ansprechend, eingängig und mitreißend gestaltet sein. Denn so erhöht sich die
Motivation zur Weiterleitung dieser Internetadresse durch die Internetuser und es
erfolgt eine exponentielle Verbreitung über »social media« (Facebook, Twitter,
Youtube usw.).
Das »in aller Munde sein« ist einer der wichtigsten Voraussetzungen, damit
hierdurch z.B. auch ein entsprechender politischer Druck gemacht werden kann
und das zur Zeit bestehende Medieninteresse weiter behalten wird.
Die jetzt schon ungewöhnlich hohe Medienpräsenz (siehe Anlage) würde so
optimal genutzt und weiter zu positiven »Selbstverstärkungsprozessen« im Sinne
dieses wichtigen Themas führen.
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Sponsoren
Seit einiger Zeit ist das Thema Schule und Bildung äußerst medienrelevant. Auch
die »schlechten Zahlen« und ständigen »Reformen« sprechen für sich.
Nutzen Sie deshalb die schon bestehende Medienresonanz (siehe Anlage), unsere
gute Vorarbeit, unseren innovativen Geist und unsere persönliche Hingabe, um
wesentliche, wichtige und zukunftsträchtige Veränderungen in der Gesellschaft
zu bewirken. Denn vieles ist jetzt möglich, die Zeit ist reif – machen Sie mit und
unterstützen uns auch finanziell:
Wir benötigen zur Erstellung einer professionellen Webseite insgesamt ca.
€ 20.000,Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir in einem persönlichen
Gespräch Fragen und Anliegen weiter besprechen können.

vielen Dank für Ihr Interesse für notenfrei
Sabine Czerny, Jürgen Elsen u.a.
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Aktionen
die Initiative notenfrei wurde von Sabine Czerny ins Leben gerufen. Als langjährige Lehrerin weiß sie aus den alltäglichen
Erfahrungen, was Noten bewirken und wie Systeme und Entscheidungen darauf beruhen - ja, sie bekam es selbst hautnah zu
spüren: die »Belohnung« für zu gute Leistungen ihrer Klasse war eine Strafversetzung - eine seltsame Aktion...
Kaum zu glauben? - das ging Frau Czerny genauso - dazu wollte sie nicht einfach »Ja-und-Amen« sagen. Sie wurde »reaktiv« und es folgte überraschender Weise eine unglaubliche Resonanz in den Medien. Das Thema ist reif!
Frau Czerny selbst sieht sich jedoch in erster Linie als Lehrerin, die guten Unterricht machen möchte. Auch wenn in den unten
aufgeführten Aktionen meistens ein Zusammenhang zwischen Sache und ihrer Person besteht, geht es Frau Czerny vor allem
darum, mit der initiative notenfrei mehr Menschen anzusprechen und auf Basis vieler eine Gesamtinitiative entstehen zu
lassen, um unnötiges Leid im Schulwesen zu mindern und Freude zu fördern...

Fernsehen
zdf: Talkrunde mit Markus Lanz
zdf Mittagsmagazin
3sat: »muss es wirklich Fünfen in der Schule geben?«
Printmedien
Süddeutsche: »nicht zu viele Einser, bitte!«
Frankfurter Rundschau: »Die Angst vor guten Noten«
taz: ein Stempel: »unfähig, dumm oder faul?«
taz: »wie die Schule Verlierer produziert«
taz: »Noten behindern das Lernen«
Stuttgarter Zeitung: »Was wir unseren Kindern in der Schule antun«
Rundfunk
wdr: »Die Schulrebellin packt aus« (podcasts)
wdr: »weg mit dem Notenterror!«
NDR: »Noten zerstören die Motivation«
Deutschland Radio Kultur: »Wie Noten aus Kindern Bildungsverlierer machen«
Internet
spiegel.de: Grundschulrebellin erhält Courage-Preis
lesekreis.de
Sabine Czerny auf Youtube

