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Des Schülers Leid, 
des Lehrers Freud
SCHULNOTEN SIND NÖTIG UND BESSER ALS IHR RUF

In den aktuellen Bildungsdebatten nimmt auch das System der
Notenvergabe breiten Raum ein. Olaf Köller, Professor am Psycholo-
gischen Institut der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg, hat den Forschungsstand für den Klett
ThemenDienst zusammengefasst. Sein Beitrag macht deutlich, dass
Noten durchaus professionelles diagnostisches und pädagogisches
Verhalten auf Seiten der Lehrerschaft widerspiegeln und es an stich-
haltigen Argumenten fehlt, warum die Vergabepraxis von Noten ge-
ändert werden sollte. Allerdings plädiert Köller für ein Nachdenken
darüber, wie das Problem der eingeschränkten Verteilungsgerechtig-
keit bei limitierten Studien- und Ausbildungsplätzen zu lösen ist.

Es gibt pädagogische Debatten, die von Zeit zu Zeit aufflammen, Lehr-
kräfte, Schüler, Eltern, Schulaufsicht sowie Bildungspolitik eine Weile
beschäftigen und mit dem Ergebnis enden, dass sich an den vorhande-
nen Strukturen und Praktiken nichts ändert. Vier Beispiele für solche
Debatten, die jüngst nach der Veröffentlichung der internationalen
Schulleistungsstudien TIMSS und PISA erneut eingesetzt haben, sind
die Diskussionen um (1) die Mehrgliedrigkeit unseres Sekundarschul-
systems, (2) die Wertigkeit von Bildungsabschlüssen wie der mittleren
Reife oder dem Abitur, (3) Kosten und Nutzen von Klassenwiederholun-
gen und (4) die Vor- und Nachteile von Noten und Ziffernzeugnissen.

Basierend auf den Befunden der PISA-Studie haben Gegner der Notenge-
bung in Schulen vorgebracht, dass die skandinavischen Länder Schwe-
den und Finnland, die im internationalen Vergleich sehr gut abschneiden,
bis zur 8. Jahrgangsstufe auf Noten und Ziffernzeugnisse verzichten und
dennoch oder gerade deswegen so erfolgreich seien. Insofern sei es
angebracht, auch in Deutschland über einen Verzicht der Noten nachzu-
denken. An die Stelle von Noten und Ziffernzeugnissen sollten aus dieser
Perspektive Verbalbeurteilungen, so genannte Berichtszeugnisse, treten,
die eher ermutigen und motivieren würden anstatt Leistungsdruck zu
erzeugen. Interessanterweise zeigt aber eine Längsschnittstudie, die an
der Berliner Humboldt-Universität durchgeführt wurde, dass sich im
Grundschulbereich kaum motivationale Unterschiede zwischen Kindern
mit Berichtszeugnissen und solchen mit Ziffernzeugnissen ergeben.

Befürworter der Noten- und Ziffernzeugnisvergabe führen ins Feld, dass
Noten und der gewisse Leistungsdruck, der durch sie hervorgerufen
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werde, lernförderlich seien und die Verteilungsgerechtigkeit bei der Ver-
gabe von limitierten Ausbildungs- und Studienplätzen sicherten. Allein,
die Notengebung müsse streng genug sein. Dagegen steht der vielfach
replizierte Befund, dass schlechte Noten eher leistungshemmend sind.

Noten haben gesellschaftliche und pädagogische Funktionen

In den Schulzeugnissen, die üblicherweise zur Schuljahresmitte und
am Schuljahresende vergeben werden, aggregieren die jeweiligen
Fachlehrer Verhaltensbeurteilungen und Leistungen über den vergan-

genen Zeitraum und fassen sie zu einer Zeugnisnote
zusammen. Hinsichtlich der Funktionen von Noten können
gesellschaftliche und pädagogische unterschieden werden. 
Zu den gesellschaftlichen Funktionen gehören:
n Die Berechtigungsfunktion: Noten dokumentieren und legi-
timieren gegenüber befugten Dritten (z. B. der Schulaufsicht)
das erzieherische Handeln der Lehrer.
n Die Allokations- bzw. Selektionsfunktion: Die Vergabe von
(Abschluss-)Noten gestattet es, Ausbildungs- und Arbeits-
plätze oder Zugangsberechtigungen nach Leistung zu ver-
geben, immer verbunden mit der Annahme, dass unter-
schiedliche Noten auch unterschiedliche Leistungsniveaus
abbilden. Zur Selektionsfunktion kann auch gezählt werden,
dass schlechte Noten zur Klassenwiederholung führen.
n Die Kontrollfunktion: Noten/Zeugnisse machen die Einhal-
tung der Schulpflicht sowie die Effekte schulpolitischer, orga-
nisatorischer und pädagogischer Maßnahmen transparent.
Zu den pädagogischen Funktionen zählen:
n Die Feedback-Funktion: Noten liefern Verhaltens- und Leis-
tungsrückmeldungen und bieten so Informationen für Erzie-
hungshilfen (z. B. elterliches Unterstützungsverhalten bei
schwachen Noten). Zusätzlich machen sie Schüler mit Leis-
tungsvergleichen und Normen vertraut und helfen, ein realis-
tisches Selbstbild eigener Stärken und Schwächen aufzubauen.

n Die Anreizfunktion: Gute Noten sollen motivieren, in Zukunft noch
mehr zu leisten, schlechte Noten haben dagegen oft auch die Funk-
tion, unterrichtsstörende Schülerinnen und Schüler zu disziplinieren.

Noten geraten dann in die Kritik, wenn sie diese Funktionen nachweis-
lich nicht erfüllen, sich also beispielsweise Selektionsentscheidungen
auf der Basis von Noten als fehlerhaft erweisen, da die Noten den Leis-
tungsstand von Schülerinnen und Schüler nicht valide abbilden. 

Sind Noten ein Lotteriespiel?

Karlheinz Ingenkamp hat bereits in den 1970er-Jahren auf erhebliche
Probleme von Noten hingewiesen. Die Kritik bezog sich u. a. auf die Tat-
sache, dass dieselbe Leistung eines Schülers von unterschiedlichen Leh-
rern oftmals nicht mit der selben Note bewertet wurde, ja sogar dieselben
Lehrkräfte bei derselben Klassenarbeit zu unterschiedlichen Urteilen
kamen, wenn sie sie zu verschiedenen Zeitpunkten benoten sollten. Inte-
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Schulnoten – eine Definition
Schulnoten (Zensuren) stellen nume-

rische Bewertungen pädagogisch

relevanter Leistungen und Verhaltens-

weisen dar. Üblicherweise regeln

Richtlinien (z. B. Prüfungsordnungen),

welches Schülerverhalten bzw. wel-

che Schülerleistung mit welcher Note

auf einem Maßstab von 1 (sehr gut)

bis 6 (ungenügend) bewertet wird.

Noten werden für mündliche und

schriftliche Leistungen vergeben, z. B.

für ein Referat, eine mündliche

Examensprüfung oder eine Klassenar-

beit. Ergänzend hierzu erfüllen so

genannte Kopfnoten (Beteiligung am

Unterricht, Verhalten in der Schule)

die wichtige Funktion, unterrichtsstüt-

zendes bzw. -hemmendes Verhalten

fächerübergreifend zu dokumentieren.

Hintergrund
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ressanterweise dreht sich dieses pessimistische Bild über die Gültigkeit
von Noten in Studien, in denen zwei oder mehr Lehrkräften ein ganzer
Stapel von Klassenarbeiten zur Benotung gegeben wurde. Bringt man die
dann vergebenen Noten der Lehrkräfte in eine Rangfolge, so ergibt sich
eine extrem hohe Beurteilungsübereinstimmung – statistisch gesprochen,
eine Rangkorrelation, die über 0,8 liegt (bei einem Maximalwert von 1). 

Die Gründe für diese scheinbar widersprechenden Befunde liegen in der
„diagnostischen Urteilsbildung“ von Lehrkräften. Ihre Bewertung beruht
in der Regel auf einem sozialen Bewertungsmaßstab, d. h. vereinfacht:
Die Besten einer Lerngruppe (Klasse) erhalten eine 1 oder 2, die
schwächsten eine 4 oder 5, alle dazwischen eine 3 (Gauß’sche Kurve).
Nun mag man diese Praxis kritisieren,
zu bedenken ist aber die (motivationale)
Anreizfunktion von Noten. In einer leis-
tungsschwachen Klasse (beispielsweise
verursacht durch eine ungünstige so-
ziale und intellektuelle Eingangsselek-
tivität) wird eine Lehrkraft die Lernbe-
reitschaft sicherlich nicht dadurch för-
dern, dass sie die Notenskala nur von 3
bis 6 nutzt. Vielmehr muss auch dort die
im Rahmen der jeweiligen Referenz-
gruppe gute und sehr gute Leistung als
solche gewürdigt werden, auch wenn
dies zu einer Relativierung schulüber-
greifender Bewertungsmaßstäbe führt.

Als Folge dieser Praxis ist die Überein-
stimmung zwischen Noten und Ergeb-
nissen in standardisierten Fachleistungs-
tests innerhalb von Klassen hoch (Über-
einstimmungskoeffizienten zwischen 0,6
und 0,7 bei einem Maximalwert von 1),
über Klassen, Schulen und Schulformen
hinweg aber eher niedrig (0,3). Sobald
man die Art der diagnostischen Urteils-
bildung von Lehrkräften versteht und
ihre pädagogische Funktion akzeptiert,
muss man auch den Irrglauben aufge-
ben, Noten seien ein Lotteriespiel,
basierten also auf der mehr oder weni-
ger zufälligen bzw. beliebigen Zuord-
nung von Ziffern zu Leistungsständen.
Vielmehr bildet sich in ihnen professi-
onelles, pädagogisch verantwortungs-
volles Handeln von Lehrkräften ab.

„Gauß’sche Kurve wirkt leistungshemmend“
Der Pädagoge Peter Grönwoldt, der im kommenden Jahr bei

Klett-Cotta ein Buch zum Thema „Erfolgreiche Lehrer = Erfolg-

reiche Schüler“ veröffentlichen wird, gehört zu den Kritikern

der Notengebung. Im Folgenden sein kurzes Statement zu

dem in den meisten deutschen Schulen praktizierten Prinzip

der Normalverteilungskurve:

„Um als professioneller Lehrer angesehen zu werden,

muss man in den meisten Schulen die Schüler immer

noch bei Fehlern erwischen. Gebraucht werden ein

paar Könner, ein paar Versager und die anderen

irgendwo dazwischen. In unserem Land herrscht – zu

unser aller Schaden – die Mentalität der Gauß’schen

Normalverteilungskurve, die auch als Klassenspiegel

bekannt ist. Eine Schulklasse wird dabei zweigeteilt –

in eine aufsteigende und in eine absteigende Gruppe.

Befürworter der Gauß’schen Kurve sagen, wer rechts

vom Scheitelpunkt stehe, wisse, dass er mehr tun muss,

um dort wegzukommen. Das Problem des Klassenspie-

gels ist aber, dass die Kurve bestehen bleibt, d. h. immer

ein Teil der Klasse rechts des Scheitelpunkts bleiben wird. 

Der pädagogische Auftrag, den Lehrer haben, lautet

jedoch, bei jedem Schüler Freude am Lernen zu wecken,

zu erhalten und ihn zu seinen persönlichen Höchstleis-

tungen zu bringen. Dabei stört die Normalverteilungs-

kurve gründlich, ja ist geradezu kontraproduktiv. Statt

Lernmotivation verschafft sie den SchülerInnen nichts

weiter als permanenten Stress. Besser wäre es deshalb,

auf Noten zu verzichten und stattdessen das Erfolgs-Lob

wirksam einzusetzen, eine Methode, mit der sich auch

unterdurchschnittliche Schüler motivieren lassen.“

Kontakt: peter.groenwoldt@t-online.de 
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Die Vorhersagekraft von Noten für Ausbildungs- und Studienleistungen

Verblüffend ist der vielfach replizierte Befund, dass Abschlussnoten, sei
es die mittlere Note im Haupt- oder Realschulabschluss oder die Abitur-
durchschnittsnote, als beste Einzelmaße zur Prognose des Ausbildungs-
und Studienerfolgs gelten: Je besser die Abiturnote, desto höher sind die
Leistungen in Prüfungen an der Universität, je besser die Abschluss-
noten an der Haupt- oder Realschule, desto besser die Leistungen in IHK-
Zwischen- oder Abschlussprüfungen. So genannte Metaanalysen, in
denen der Forschungsstand zu einer Fragestellung aufgearbeitet wird,
zeigen, dass die mittlere Korrelation zwischen der Durchschnittsnote im
Abitur und universitären Prüfungsleistungen bei 0,46 liegt. Kein anderes
Studieneingangsmaß erreicht eine so hohe Korrelation.

Vergleichbares gilt für die Zusammenhänge zwischen Schulabschluss-
noten und Prüfungsleistungen in der beruflichen Erstausbildung: Hier
kamen Metaanalysen auf einen mittleren Zusammenhang von 0,41 zwi-
schen gemittelter schulischer Abschlussnote und theoretischen Prü-
fungsleistungen in der Ausbildung. Wiederum weist kein anderes Maß
vergleichbare prognostische Qualitäten auf. Demnach erfüllen
Abschlussnoten ihre Selektionsfunktion insgesamt valide, was natürlich
nicht ausschließt, dass es in Einzelfällen zu Fehlprognosen kommt.

Abschlussnoten und Probleme der Verteilungsgerechtigkeit

Im dualen und universitären Ausbildungssystem werden limitierte Aus-
bildungs- und Studienplätze zum einen basierend auf dem Bildungsab-
schluss vergeben, zum anderen aber auch auf der Grundlage der gemit-
telten Abschlussnote. Ein Beispiel hierfür sind die Numerus-clausus-
Fächer, für die eine zentrale Stelle die Studienplätze vergibt.

Oben wurde betont, dass die Grundlage der Leistungsbewertung durch
Lehrkräfte primär der Vergleich innerhalb einer Lerngruppe ist. Dies ist
so lange unkritisch, wie von einer ausreichenden Homogenität der
Schülerschaft über Lerngruppen und Schulen hinweg ausgegangen
werden darf. Allerdings gilt dies auch für das moderne Gymnasium
kaum noch. Selbst innerhalb eines Bundeslandes kann sich die gymn-
asiale Schülerschaft erheblich im Leistungsniveau unterscheiden. Aus-
druck hierfür sind die geringen Korrelationen zwischen Noten und Lei-

stungstests in klassen- und schulübergreifenden Untersuchungen.
Dieselbe Note steht dann für ganz unterschiedliche Leistungsni-
veaus. Bei knappen Studienplätzen widerspricht dies allgemein
akzeptierten Vorstellungen von Verteilungsgerechtigkeit. Zu
argumentieren, dass dementsprechend die Notengebung ver-
schärft werden muss, schießt ohne Frage über das Ziel hinaus,
stellt sie doch eine flexible pädagogische Arbeit in Frage. Man
nähert sich diesem Problem konstruktiver, wenn man darüber
nachdenkt, die Verteilung begrenzter Studienplätze nicht mehr
an die Abiturnote, sondern an standardisierte Kriterien wie
Studieneingangstests zu binden. Hier ergibt sich Optimierungs-
bedarf, der analog für das duale Ausbildungssystem gilt.

Olaf Köller
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