Leistungsmessung, Notengebung in der Schule
Noten und Zeugnisse begleiten Schüler ihren gesamten Lernweg und sind eine Selbstverständlichkeit an unseren Schulen. Sie prägen stark die eigene Wahrnehmung und
Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsvermögens. Die Suche nach alternativen
sowohl differenzierteren als auch lernförderlicheren Formen der Leistungsbeurteilung ist
nach wie vor ein grosses Thema.
1. Historischer Ansatz
wir leben heute in einer Leistungsgesellschaft, in der nicht mehr Geburt und Stand über
die gesellschaftliche Position bestimmen sondern nur noch die Leistung des Einzelnen
als Bemessungsgrundlage dient. Geschichtlich entstand dies aus dem Wandel von der
adeligen Ständegesellschaft hin zur bürgerlichen Leistungsgesellschaft.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden in der Schule Noten und Zeugnisse eingeführt
als Bewertungsgrundlage für das Berechtigungswesen (ein Beispiel für Berechtigungswesen: der Erwerb des Abiturs berechtigt zum Universitätsstudium). Das heisst also,
Bildung in Form von erbrachter schulischer Leistung war gleichzustellen mit Besitz: wer
bestimmte Leistungen bzw. Leistungstitel nachwies erwarb den Anspruch auf gesellschaftliche Positionen.
Nach 1918 erhielten erst die Volksschulen die Berechtigung zur Notengebung, als
Auslesefunktion für die Übergänge nach der vierten Klasse zu Gymnasien und
Realschulen. Anhand der Noten und Abschlüsse fiel den Volksschulen somit die
Aufgabe einer gesellschaftlichen Zuweisungsfunktion zu. Hierzu ein Zitat von Karlheinz
Ingenkamp: Zensuren und Zeugnisse sind in ihrer Entstehung und in ihrer bisherigen
Geschichte niemals in erster Linie pädagogische Instrumente gewesen (Ingenkamp
1985).
2. Funktionen der Notengebung
Im weiteren lassen sich die Funktionen von Noten auf folgende sechs Stichworte abbilden:
Wie bereits aus der geschichtlichen Entstehung erwähnt dienten, und dienen nach wie
vor, Prüfungen, Noten und daraus resultierende Zeugnisse als Selektionskriterien zur
Berechtigung für den weiteren sozialen Aufstieg. Die Schüler werden dadurch bereits
früh an die Leistungsorientierung unserer Gesellschaft gewöhnt. Noten werden herangezogen zur Kontrolle von Lehrern, Lehrplan bzw. ganzen Schulsystemen, der Notenspiegel als Grad des Leistungsniveaus. Noten dienen als Information und Rückmeldung
für Schüler, Eltern und Lehrer über den erreichten Lernstand und die Lernfortschritte,
oder auch als Vergleichsgrundlage des Leistungsstandes gegenüber Mitschülern, oder
auch als Grundlage für die Gestaltung des weiteren Unterrichts. Auch das Stichwort
Prognose ist zu nennen, aus Noten werden Erwartungen im Hinblick auf die weiteren
Lernfortschritte und Leistungen abgeleitet. Und zuletzt ist noch der Begriff Diszipli1

nierung zu erwähnen, da Noten auch als Teil einer Erziehung zum eigenverantwortlichen Handeln gesehen werden können (Stichpunkt Motivation, Ansporn). Die Fähigkeit
der eigenverantwortlichen Lernprozesse ist Grundlage des weiteren Lebens, sei es
Studium oder Beruf.
3. Sinnhaftigkeit von Noten und Zeugnissen
Worin besteht nun das Problem der Notengebung, welche negativen Faktoren können
eine Rolle bei der Notenvergabe spielen.
Erstens: Wie sieht es zum Beispiel aus mit Voreingenommenheiten, auch Interferenzen
genannt, oder Urteilsfehlern des Lehrers bei der schulischen Leistungsbeurteilung.
Interferenzfehler lassen sich einteilen in:
•

„Reinigungsfehler“
Bsp.: bessere Beurteilung einer durchschnittlichen Leistung, da unmittelbar vorher
eine sehr mäßig zu bewertende Leistung zu bewerten war.

•

logische Fehler
Bsp.: falsche Schlußfolgerungen aus der Tatsache ein Schüler ist in Mathematik gut
und muss somit auch in Physik gut sein

•

Halo-Effekte
Bsp.: Ruf eines Schülers, äußeres Erscheinungsbild und Auftreten eines Schülers beeinflussen die Beurteilung des Lehrers.
Halo-Effekt bezeichnet in der Psychologie eine Urteilsverzerrung (engl.)

Urteilsfehler treten in vier Varianten auf:
•

Strengefehler (der Lehrer vergibt vorwiegend schlechte Noten)

•

Mildefehler (der Lehrer vergibt vorwiegend gute Noten)

•

Tendenz zur Mitte (Vergabe von vorwiegend durchschnittlichen Noten)

•

Tendenz zu Extremurteilen (nur extrem gute oder schlechte Noten)

Zweitens: Die Bildungschance eines Schülers ist abhängig von seiner sozialen Herkunft,
es herrscht somit eine soziale Selektion eines Schülers. Ein Schüler auf dem Lande bzw.
ein Schüler aus einem bildungsfernen Elternhaus hat schlechtere Bildungschancen in
unserem Schulsystem. Eine Hamburger Studie zu dem Thema „Lernausgangslagen von
Kindern und Jugendlichen beim Übergang von der Grundschule zum Gymnasium“ formulierte dies folgendermassen und verdeutlicht das Problem der sozialen Selektion am
besten: „Das Kind eines Vaters ohne Schulabschluss muss ein Leistungsnieveau aufweisen, das noch wesentlich über dem durchschnittlichen Testwert liegt, um mit einiger
Wahrscheinlichkeit für ein Gymnasium empfohlen zu werden. Dem Kind eines Vaters mit
Abitur dagegen genügt eine Testleistung, die noch unter dem allgemeinen Durchschnitt
liegt“ (Lehmann 1997).
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4. Welche Alternativen stehen zur Wahl
In erster Linie herrscht in Staatlichen Schulen die Leistungsbescheinigung in Form von
Notenzeugnissen vor, Handwerkzeug sind die Ziffernnoten. Sie erscheinen auf den ersten
Blick eindeutig und eignen sich zur Berechnung von Zwischenwerten, Gesamtleistungen.
Sie erfassen jedoch nicht das Ergebnis von Leistungsprozessen.
Eine Alternative bilden die Berichtszeugnisse. Berichts- oder auch Wortzeugnisse können
einen Leistungs- und Lernzprozess beschreiben, dokumentieren und auch bewerten. Ziel
der Berichtszeugnisse ist:
•

es werden nicht nur Lernergebnisse, sondern auch Lernprozesse und Lernenwicklung
aufgezeigt

•

Schüler werden ganzheitlich bewertet, d.h. es fliessen Lernformen, Fähigkeiten in die
Bewertung mit ein

•

jeder Leistungsbeurteilung ist eine Lerndiagnose voranzustellen

•

eine Leistungsbeurteilung bietet die Grundlage für eine Lernförderung des Schülers

Ein gutes Bespiel hierfür ist die Waldorfschule, in der der Lehrer zur individuellen Betrachtung und Förderung des Schülers das Jahreszeugnis hat, in dem er beschreibt welche Entwicklung der Schüler im vergangenen Schuljahr genommen hat. Er beschreibt
die Interessen, Fähigkeiten, das Sozialverhalten des Schülers, die Stellung in der Klassengemeinschaft. Man misst also nicht den Schüler an der allgemeinen Norm. Man sagt
also nicht voraus, das und das muss so sein, diese Ziele müssen bis dann und dann
erreicht sein und dafür gibt es dann die Noten 1, 2, 3 usw.
Vielmehr stehen hier die Schüler nicht unter dem Druck, das Ganze nur zu lernen um in
der nächsten Klassenarbeit ein gute Note zu schreiben um dann besser als sein Nachbar zu sein.
Natürlich hat das ganze auch seine Grenzen, denn irgendwann muss der Umbruch
kommen und der Schüler muss Noten erhalten um in unser System zu passen - Nur
wann??
Zuletzt sei noch der Begriff „Portfolio“ erwähnt, worunter eine Dokumentation von
Leistungsnachweisen, die von den Lernenden selbst und in eigener Verantwortung
erbracht wird, zu verstehen ist. Das ist ein Verfahren, das bei Journalisten, Künstlern,
Fotografen, Werbefachleuten schon lange üblich ist und in der Pädagogik in den letzten
Jahren zunehmend Beachtung findet (Vierlinger 1999; 2000). Ein Portfolio zeigt nicht nur
die Qualität der Leistung an einem bestimmten Produkt - bspw. einer besonders guten
Ausarbeitung eines Textes im Fach Deutsch oder eines künstlerischen Beitrages in
„Bildender Kunst“ - sondern v. a. auch die auf die eigene Leistungsfähigkeit bezogene
Selbsteinschätzung des Lernenden. Es ist also ein Beitrag zur „Selbstevaluation“.
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Da jedoch immer auf gewisse Weise eine vergleichende Leistungsbeurteilung verlangt
werden wird, wird in allen Alternativen das Notenschema wohl nicht wegzudenken sein,
z.B. im Gymnasialbereich. Zudem ist oft auch zu bedenken, dass Schüler eine solche
Leistungsbeurteilung wünschen.
5. Gegenüberstellung von Noten und Berichtszeugnis
Zur Verdeutlichung noch eine tabellarische Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile
jeweils von Notenzeugnissen und Berichtszeugnissen.
Notenzeugnisse
Vorteile

Berichtszeugnisse

•

Zensuren sind eindeutig und
benötigen keine weiteren Interpretationen

•

es kann die Alltagssprache zur
Beschreibung der Schülerleistung
benutzt werden

•

leichte Handhabbarkeit

•

•

mit Noten kann man rechnen,
Durchschnitt bilden, Gesamtnoten erstellen

es beinhaltet die Lerndiagnose und
Lernförderung

•

die pädagogische, am Schüler
orientierte Entwicklung steht als
Aufgabe im Mittelpunkt

•

Lernentwicklung wird transparent
gemacht

•

den Schülern wird die Möglichkeit
der Veränderung ihres Lernens an
die Hand gegeben

•

•

•

Noten erlauben einfache Vergleiche
eine Skala von fünf oder sechs
Noten erlaubt die Beschreibung einer Normalverteilung
in der Klasse
das Notenschema ist ein öffentlicher Standard und wird
nicht nur in der Schule verwendet
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Notenzeugnisse
Nachteile

•

•

•

•

Berichtszeugnisse

die durch Noten suggerierte
Objektivität, Reliabilität (Meßgenauigkeit) und Validität (Gültigkeit) der Leistungs-Beurteilung sind nur bedingt
gegeben
Noten führen aufgrund der
damit verbundenen Leistungshierarchien unter Umständen
zu Konkurrenzdenken im Klassenverband
Noten geben keine Hinweise
darauf, wie eine Leistungs zustande gekommen ist und
bieten somit auch keinen Ansatzpunkt zur Verbesserung
Studien zeigen Differenzen in
der Zensurengebung zwischen
Fächern, Schultypen und Klassenstufen, Mädchen und Jungen werden unterschiedlich
beurteilt

•

verschiedene Lehrkräfte bewerten dieselbe Arbeit unter
Umständen unterschiedlich

•

eine Lehrkraft hat die Tendenz,
dieselbe Arbeit zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich zu bewerten

•

es ist nicht unbedingt klar, was
mit einer Note zum Ausdruck
gebracht wird

•

Noten sind zur Beurteilung bestimmter Sachverhalte ungeeignet
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•

die Alltagssprachliche Form bedarf oft der Interpretation und
kann zu Uneindeutigkeiten führen

•

Selektionsfunktion von Zeugnissen kann nur ansatzweise erfüllt
werden

•

Qualität hängt von den fachlichen,
diagnostischen, sprachlichen und
kommunikativen Fähigkeiten der
Lehrer ab

•

sie sind nicht frei von Fehlerquellen

•

textliche Leistungsbeschreibungen
verlangen einen erheblich grösseren Aufwand

•

sie sind stärker interpretationsabhängig

•

sind schwierig bei der Formulierung negativer Beurteilungen,
verstecken die Urteile oft hinter
differenzierter Freundlichkeit

•

standardisierte
Beurteilungsbögen verwenden zumeist weiche und vage Kriterien,
zielen auf ganzheitliche Beurteilungen und müssen wiederum
interpretiert werden

•

diskursive Verfahren, z. B. in Eltern/ Schüler-Gesprächen, konfrontieren die Notengeber (Lehrkräfte) mit Akzeptanzproblemen

6. Was liegt dem Berichtszeugnis/Beurteilung zugrunde
Grundlage einer Beurteilung kann nur die Beobachtung sein, und zwar die Beobachtung
eines Anfang- und Endverhaltens eines Schülers. Aspekte dieser Beobachtung sind auf
der einen Seite das „kognitive Lern- und Arbeitsverhalten“ und wird nach einer Studie
von Bloom in folgende Lern- und Denkbereiche gegliedert: Wissen, Verstehen, Anwendung, Analyse, Synthese und Bewertung. Die Beobachtung dieser Bereiche ermöglicht
dem Lehrer Rückschlüsse auf den Lernfortschritt eines Schülers zu ziehen.
Der zweite grosse Aspekt ist das sozial-emotionale Verhalten eines Schülers, Aggressivität, Kooperation, Verlässlichkeit, kritisches Denken spielen hierbei eine Rolle aber
noch viel mehr Gruppenstrukturen und Gruppenprozesse. Die Gruppenstruktur einer
Klasse ist für den Lehrer z.B. Grundlage der Planung des Unterrichts.
Die Einführung von Berichtszeugnissen in unsere Schulen würde somit das Berufsprofil
von Lehrern sowohl in Bezug auf die für Lerndiagnose und -beurteilung notwendigen
höheren Zeitaufwand, als auch auf das pädagogische Rollenverständnis drastisch verändern.
7. Wie werden Leistungsrückmeldungen von Lehrern, Schülern und Eltern akzeptiert?
Lehrer
Lehrer stehen der Bewertungs- und Zensierungsaufgabe zwar kritisch, aber nicht ablehnend gegenüber. Je nach Schulformzugehörigkeit, Dienstjahren und Arbeitsbelastung
lassen sich verschiedene Positionen erkennen.
Gymnasiallehrer plädieren eher für Notenzeugnisse, Grundschullehrer eher für Berichtszeugnisse. Lehrende an Gesamtschulen sowie an Haupt- und Realschulen lassen sich
zwischen den beiden Polen anordnen.
Je länger Lehrende unterrichten, desto notenfreundlicher werden ihre Einschätzungen.
Die Vermutung, dass eine hohe Arbeitsbelastung zu einer negativen Einstellung gegenüber Berichtszeugnissen führt, bestätigt sich nicht. Im Gegenteil, zeitlich hochbelastete
Lehrkräfte ziehen die arbeitsaufwendigeren Berichtszeugnisse den Notenzeugnissen
vor, deutlicher als die Gruppe der weniger Belasteten.
Schüler
Leistungsrückmeldungen, sei es in Form von Noten- oder Berichtszeugnissen, werden
von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I als Selbstverständlichkeit akzeptiert.
Schüler der Sekundarstufe I präferieren deutlich Noten und zeigen Misstrauen gegenüber interpretationsbedürftigen Berichtszeugnissen.
Grundschüler hingegen bevorzugen Berichtszeugnisse, da sie persönlicher als Notenzeugnisse sind.
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Eltern
Eltern haben hohe Informationserwartungen. Ein Zeugnis soll für sie neben der Information über die erbrachte Leistung in Form einer Note weiterhin Aussagen zum Arbeitsund Sozialverhalten, sowie zur Entwicklung ihres Kindes innerhalb eines Schuljahres
enthalten. Generell zeigt sich, dass Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss offener
gegenüber Berichtszeugnissen eingestellt sind.
Quelle: Projekt "Leistungsbeurteilung und -rückmeldung an Hamburger Schulen"
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