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In den meisten staatlichen Schulen ist das Notengeben, das Zensieren, zur alltägli-

chen Arbeit des Lehrers geworden. Alltägliches Handeln aber ritualisiert sich gerne. 

Es fragt nicht mehr nach seiner Herkunft und kaum mehr nach seinem Zweck. Es 

immunisiert sich durch den Abbau der Kritik und legitimiert sich schliesslich damit, 

„dass man es schon immer so gemacht hat.“ 

Ich will nun nicht behaupten, dass die Kritik der Notengebung in der Lehrerschaft 

ganz verkümmert sei. Aber sie ist doch so harmlos und so uninformiert, dass die 

Frage nach der Legitimation der Noten im Durchschnitt oberflächlich beantwortet 

wird. 

Lehrer pflegen auf die Frage, warum sie überhaupt die Leistungen ihrer Schüler be-

noten, etwa zu antworten: 

1.  weil dies zu den Pflichten gehört, die uns der Staat auferlegt - was zweifellos 

stimmt - und 

2.  weil es, bei gutem Willen, möglich ist, durch Noten hinreichend objektiv und ge-

recht die Leistung eines Schülers zu bemessen. Erst nach der Leistungsbemes-

sung kann aber eine vernünftige Leistungsförderung einsetzen. Dass wir Noten 

geben, liegt somit letztlich im pädagogischen Interesse des Schülers begründet. 
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Ich behaupte nun, dass diese scheinbar gesunde pädagogische Legitimation der 

Notengebung sich durch die bereits erbrachte wissenschaftliche Kritik buchstäblich in 

nichts auflöst. Diese Kritik möchte ich von einigen Fragen her aufrollen. Nämlich: 

1.  Wie ist es historisch zu unserem Zensurwesen gekommen? 

2.  Was tun wir, wenn wir Noten geben? 

3.  Hat unsere Notengebung einen diagnostischen Wert? 

4.  Hat sie einen prognostischen Wert? 

5.  Hat sie einen pädagogischen Wert? - und 

6.  Welche Alternativen zu ihr sind denkbar? 

Die These des Referats aber wird sein, dass die Notengebung in jeder Hinsicht nur 

einen geringen Wert hat, aber beträchtliche Schäden mit sich bringt. Wir sollten uns 

also von ihr trennen. Dies aber wird nur möglich sein im Zusammenhang mit einer 

tiefgreifenden Reform des ganzen Schulwesens. 

 

1. Zur Geschichte des Zensurwesens 

Unsere Schulzeugnisse gehen auf das Benefizien- und Stipendienwesen zurück. 

Bedürftigen Schülern wurden auf ihren eigenen Wunsch Zeugnisse ausgestellt, die 

Angaben über Fleiss und Führung enthielten. Das Zeugnis sollte sie in den Genuss 

einer Unterstützung bringen. 

Die systematische Bewertung der Schülerleistung in einzelnen Fächern tauchte dann 

spätestens in den Jesuiten-Schulen des 16. Jahrhunderts auf. Sie wurde von ver-

schiedenen höheren Bildungsanstalten in der Zeit des Pietismus und der Aufklärung 

übernommen. 

Zugleich entwickelte sich eine Tradition der Leistungs- und Führungsberichte, welche 

Hauslehrer oder Leiter von Bildungsanstalten den Eltern ihrer Zöglinge ablegten. Be-

rühmt etwa sind die Berichte geworden, die der Pädagoge und Philosoph Johann 

Friedrich Herbart gegen Ende des 18. Jahrhunderts an Hernn von Steiger schrieb 

oder auch die vielen Berichte, die Pestalozzi von Iferten aus an die Eltern ihrer Zög-

linge richtete. 

Aus diesen verschiedenen Formen von Berichten hat sich das Reife-Zeugnis entwi-

ckelt. Es war lange Zeit nicht Voraussetzung für die Zulassung an die Universität. 

Selbst wenn einem Schüler ein Zeugnis seiner Unreife ausgestellt wurde, blieb ihm 
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dennoch der Zugang zur Universität offen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 

das positive Reife-Zeugnis Bedingung eines Studiums. 

Alle diese Formen von Zeugnissen waren Wort- und nicht Zahlenberichte. Sie wur-

den entweder auf Wunsch der Schüler oder der Eltern oder im Auftrag der Schule 

ausgestellt, und ihre Zwecke waren die finanzielle Unterstützung des Schülers, die 

Information der Eltern und der pädagogische Antrieb für die Lernenden. Sie waren 

gelegentlich Unterlagen für die Auszeichnung einzelner Schüler, aber nie Instrument 

der negativen Selektion. Sie waren auf Förderung und nicht auf Schädigung des 

Schülers ausgerichtet. Sie brachten niemanden in Not und niemanden zu Fall. 

Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht im Verlauf des 19. Jahrhunderts verän-

derte die Form und die Funktion der Zensur grundlegend. Schule wurde nun zur 

Massenschulung im Auftrag des minder oder mehr absolutistischen National-

Staates. Der Staat legte fortan Lernziel, Pensum, Fächerkanon und Schulzeit fest. Er 

rekrutierte die Schüler jahrgangsweise und verordnete so das Jahrgangs-Klassen-

System mit jährlicher Versetzung - unter der Bedingung, dass die vorgeschriebenen 

Ziele erreicht worden sind. Nun bedurfte es einer normierten Kontrolle. Im Interesse 

der verwaltungstechnischen Vereinfachung erfand und befahl der Staat die Zensur 

durch Zahlen, die inseits übersichtlich, objektiv, ja exakt und damit eindeutig zu sein 

schien. Sie wurde zur bürokratisch einfachsten Form des Leistungs- und Berechti-

gungsweises, dessen Bürge und Empfänger wiederum der Staat war.  

Das staatliche Interesse an dieser Kontrolle aber war zwiefacher Art. Sie diente als 

allgemeines Druckmittel der Disziplinierung aller Untertanen, nämlich als Zwang zur 

Integration durch Schulung, und sie war zugleich das Instrument der Auslese, näm-

lich die Möglichkeit, künftige Staats- und Gesellschaftsdiener im Nachwuchs früh 

kenntlich zu machen. Die Schule sollte für beide die Bildungsvoraussetzungen schaf-

fen: sowohl für die künftige grosse Unter-, als auch für die kleine Oberschicht, und 

beide Dienstleistungen erbrachte sie im Auftrag des nicht primär pädagogisch, son-

dern utilitaristisch und machtpolitisch denkenden Staates. 

Hier liegt der Ansatz zur historischen Kritik an unserem Noten-System. Die Schule 

hat die Zahlen-Zensur und die negative Selektion nicht in ihrem eigenen Interesse 

entwickelt. Sie wurde ihr vielmehr, zugleich mit einer ganz unreflexiblen Unterrichts-

organisation, vom Staat auferlegt - im Namen seiner Interessen. Die staatliche Schu-

le aber hat sich dieses Instrument gefügig zu eigen gemacht, in der zunehmenden 
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Selbsttäuschung, damit den Lernenden einen pädagogischen Dienst zu erweisen. 

Diese Täuschung sitzt heute bei vielen Lehrern so tief, dass sie sich Schule ohne 

Noten und ohne negative Selektion gar nicht mehr vorstellen können. Sie sind die 

Opfer einer nicht durchschauten historischen Entwicklung. 

Dennoch hatte ursprünglich die Benotung auch einen demokratischen Zug: Das 

Recht aller auf Schulung brach mit den zwar rechtlich nicht verankerten, aber doch 

zur Gewohnheit gewordenen Bildungsprivilegien der Oberschichten. Alle sollten im 

Prinzip - man vergass vorerst „bloss“ die Frauen - den Zugang zu den höheren Schu-

len haben, und allen sollten dafür die Bildungsvoraussetzungen, zumindest die ganz 

elementaren, unentgeltlichen gewährt werden. Wenn aber nicht mehr die Herkunft 

oder der Glaube oder die gesellschaftliche Beziehungen über die Zulassung an die 

höheren Schulen entscheiden, sondern, wie man sagte, das Talent und der Fleiss 

eines Jeden, dann musste ein allgemeines Kriterium der Zulassung geschaffen wer-

den. Dieses Kriterium war die Bildungs-Leistung. Sie sollte womöglich objektiv 

messbar sein. Am objektivsten messbar schien sie durch quantitative Messeinheiten 

zu werden. Insofern war die Leistungsbemessung durch Zahlen-Noten wohl auch der 

untaugliche Versuch, jedem Begabten die Aufstiegschance zu wahren. Die Erhö-

hung der Chancen-Gleichheit war und ist für viele die demokratische Hoffnung in 

unserem System der negativen Selektion. Wir wissen inzwischen durch viele Unter-

suchungen, dass dies nicht viel mehr ist als eine ursprünglich anständige, mittlerwei-

le aber naive Täuschung. 

 

2. Was tun wir, wenn wir Noten geben? 

Man könnte nun auf diese historische Kritik antworten: Dass die Notengebung ur-

sprünglich ausserpädagogischen staatlichen Zwecken diente, soll gar nicht bestritten 

werden. Aber das bedeutet noch nicht, dass es der Schule nicht gelingen konnte, ihr 

andere, primär pädagogische Zwecke im nachhinein zu unterlegen. Die Schule hat 

sich eben einer staatlichen Verordnung zu ihren eigenen Zwecken bedient. 

Um diese Hypothese - mehr ist es nicht - überprüfen zu können, müssen wir vorerst 

Klarheit darüber bekommen, was wir tun, wenn wir Noten geben: 

Noten werden zunächst erteilt, um erbrachte Leistungen überhaupt zu messen. No-

tengebung hat also im Rahmen der Schule primär eine diagnostische Funktion - zu-
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gleich für die Schule, den Schüler, seine Eltern und für andere Dritte. Sie ist deshalb 

theoretisch daran zu messen, ob sie ein verlässliches Instrument der Diagnose sein 

kann, und praktisch, ob sie statistisch es auch wirklich ist. 

Noten werden zweitens gesetzt, um eine Voraussage über die künftige Leistung und 

damit über den Bildungsweg des einzelnen Schülers zu gewinnen. Dies ist ihre 

prognostische Funktion als Instrument der Auslese. Sie hängt insofern mit der diag-

nostischen zusammen, als diese auch etwas aussagen soll über die Leistungsfähig-

keit. Die Notengebung als Instrument der Prognose zwingt übrigens keinen Schüler 

positiv zu einem bestimmten Bildungsweg; aber sie verwehrt ihm u.U. bestimmte 

Wege. Sie ist ein Instrument der negativen Selektion, ein Instrument der Laufbahn-

lenkung durch Verweigerung von sozialen Chancen. Sie ist deshalb auch daran zu 

messen, ob sie eine vernünftige Prognose sein kann und ob sie es in der Praxis 

mehrheitlich ist. Da aber die Verteilung von sozialen Chancen unweigerlich ein Akt 

der Macht ist, muss auch gefragt werden, ob sie nicht faktisch zum Machtmissbrauch 

und damit zur schädigenden Gewalt wird. 

Notengebung möchte schliesslich den Schüler zu besserer Leistung motivieren. Dies 

ist ihre pädagogische Anreiz- und Motivierungs-Funktion. Wir müssen deshalb fra-

gen, inwiefern sie sich auf die Entwicklung des Schülers günstig oder hemmend 

auswirkt, ob sie also wirklich eine Leistungs-Hilfe ist. 

Was tut somit der Lehrer, wenn er Noten gibt? Er diagnostiziert und kontrolliert vom 

Staat verlangte Leistungen vom Schüler anhand einer staatlich verordneten Mess-

skala; er informiert mit Zahlen im Schulraum und über diesen hinaus, er prognosti-

ziert wiederum durch Zahlen, mögliche Laufbahnen in der Schule und über sie hin-

aus und er verhindert andere; er gibt dadurch einer Person für ihr künftiges Leben 

negative Bestimmung und Bestimmtheit, und er bestimmt durch Auslese indirekt die 

künftige Schichtung der Gesellschaft. All das aber tut er bestenfalls, um Schüler zu 

motivieren, oder dann einfach, um die vom Staat übernommene Berufspflicht zu er-

füllen. 

Das Unheimliche an dieser alltäglichen, unscheinbaren Arbeit liegt in ihrer grossen 

Reichweite für die Individuen und die Gesellschaft. Dass Zahlen unter Diktaten, Auf-

sätzen und Rechnungen von 10- und 11jährigen das künftige Leben dieser Men-

schen und die künftige Zusammensetzung der Gesellschaft bestimmen sollen, ist 

vielleicht nur verstehbar aufgrund von näher nicht reflektierten Voraussetzungen, die 
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der staatlich verordneten Notengebung zugrundeliegen. Diese Voraussetzungen 

heissen etwa: Schulleistung ist etwas eindeutig Fassbares. Man kann sie mithilfe 

weniger Zahlen verlässlich diagnostizieren. Schulleistung sagt etwas aus über die 

Anlagen und Fähigkeiten der Gesamtpersönlichkeit. Schulleistung soll deshalb über 

die künftige Laufbahn des einzelnen und über die Schichtung der Gesellschaft ent-

scheiden. Die Reihe der erbrachten Diagnosen erlaubt im Hinblick darauf früh die 

mittel- und langfristige Prognose. Denn der durch Leistungskontrolle einmal erkannte 

Mensch verändert sich nicht mehr allzu sehr. 

All diese Voraussetzungen entstammen dem Repertoire des undialektischen stati-

schen Denkens: Leistung ist eine Konstante; die Leistungsmessung ist stabil; die 

Leistungsprüfer sind ausgeglichen; die Person des Geprüften ist fixiert; die einmal 

übernommenen Kriterien gelten weiterhin; die Gesellschaft soll bleiben, was sie ist. 

In diesen Voraussetzungen spricht sich die Trägheit des Absolutismus aus - in seiner 

bisher modernsten Form - nämlich als Verherrlichung der Kopfarbeit, die nahezu al-

lein zum Mass der Leistung wird, und als Vergottung der Leistung als solcher, die 

zum Richtmass der Gesellschaft und der Individuen wird. 

All das aber hat nicht mehr mit Einsicht zu tun. Es ist ein ziemlich tiefer Aberglaube 

unserer Zeit. Man verliert ihn am schnellsten, wenn man die Leistungen dieser Leis-

tungsgläubigkeit untersucht. 

 

3. Hat die Notengebung einen diagnostischen Wert? 

Um Leistung adäquat bemessen zu können, müsste vorerst Klarheit darüber beste-

hen, was man überhaupt messen will. Es ist aber ganz umstritten, ob Noten allein 

das Leistungs-Ergebnis oder auch den Leistungs-Willen, die Leistungs-Fähigkeit und 

den Leistungs- Zuwachs zu berücksichtigen haben. Es ist ferner unklar, ob jeweils 

die Ganzheit einer Leistung zu bemessen sei oder bloss ein entscheidendes Mo-

ment. Ferner ist umstritten, woran die jeweilige Schülerleistung bemessen werden 

soll: ob am Durchschnitt der Klasse oder an einer von aussen gegebenen Leistungs-

norm. Und schliesslich wäre einigermassen exaktes Messen auf klar definierte Mas-

se angewiesen. Aber unsere Noten sind Zeichen für wertende Prädikate und deshalb 

der Ausdeutung durch die Noten fast beliebig anheimgestellt. 
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Die Skepsis wächst noch , wenn wir die Notengebung an den Gütekriterien der Test-

verfahren messen. Danach müsste sie zuverlässig und stabil sein. Man nennt dies in 

der Fachsprache der Teststatistik: ihr müsste ein gewisser Grad von Reliabilität zu-

kommen. Reliabilität ist der Grad der Genauigkeit, mit dem ein Test ein bestimmtes 

Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmal misst. Ein Test ist dann vollkommen relia-

bel, wenn er bei wiederholter Anwendung zu den gleichen Ergebnissen führt. Kommt 

die gleiche Person zu den gleichen Resultaten, so spricht man von der intra-

individuellen Reliabilität; kommen verschiedene Personen zu gleichen Resultaten, so 

spricht man von der inter-individuellen Reliabilität. Reliable Tests sind also von der 

Person des Auswerters und vom Zeitpunkt der Auswertung unabhängig. Als Syno-

nym dieser Vokabel können wir auch das Wort „objektiv“ verwenden. Die Notenge-

bung wäre somit inter-individuell objektiv, wenn verschiedene Lehrer die gleiche 

Leistung gleich benoten würden, und sie wäre intra-individuell objektiv, wenn der 

gleiche Lehrer sie zu verschiedenen Zeiten gleich bewerten würde. 

Als zweites Gütezeichen der Notengebung müssen wir ihre Validität betrachten. Die 

Validität eines Tests gibt den Grad der Genauigkeit an, mit dem ein Test das misst, 

was er zu messen vorgibt, also z.B. wirklich die Fähigkeit des logischen Denkens 

und nicht die Rechtschreibung oder die Schönheit der Augen. 

Die Notengebung ist nun in ziemlich vielen systematisch-empirischen Untersuchun-

gen auf diese Güte-Kriterien hin überprüft worden, und zwar mit erfahrungswissen-

schaftlichen Methoden, die intersubjektiv kontrollierbar sind. Das Resultat war in je-

dem Fall schlechthin katastrophal. Ich will einige Experimente kurz schildern: 

1956 berichtete die Deutsche Lehrerzeitung, dass 34 Deutschlehrer unabhängig 

voneinander einen Aufsatz bewertet haben, den der zuständige Klassenlehrer mit 

„sehr gut“ benotet hatte. Das Ergebnis der 34 Lehrer war: 8 mal „gut“, 20 mal „be-

friedigend“, 5 mal „mangelhaft“, 1 mal „ungenügend“. 

Nicht viel anders fiel die unabhängige Korrektur eines Matura-Aufsatzes durch 42 

Gymnasiallehrer aus. Es wurden alle Noten von 1 bis 6 gesetzt. Der gleiche Schüler 

wäre also mit der gleichen Leistung bei einigen Lehrern durchgefallen, bei anderen 

sehr gut oder gut durchgekommen.  

Dass die Noten in Geschichte und Geographie von Lehrer zu Lehrer ebenfalls weit 

auseinanderklaffen, wird kaum erstaunen. Auch dafür liegen Experimente vor. Er-

staunlich aber ist, dass wir selbst in der Mathematik mit dem gleichen Phänomen 
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konfrontiert sind: Bereits 1913 liessen Starch und Elliot eine Geometrie-Arbeit durch 

128 Mathematik-Lehrer benoten, und zwar aufgrund einer 100-Punkte-Skala, wie 

dies in England üblich ist. Die Werte lagen zwischen 28 und 92 Punkten.  

Diese grossen Schwankungen wurden übrigens erneut nachgewiesen durch ein Ex-

periment von Weiss, der eine Rechen-Arbeit der 4. Volksschulklasse durch 153 Leh-

rer benoten liess. 7% der Lehrer gaben eine 1, 41% eine 2, 42% eine 3, 9% eine 4 

und 1% eine 5. Die inter-individuelle Objektivität der Benotung ist in der Mathematik 

nicht grösser als in anderen Fächern. 

Vom Kriterium der inter-individuellen Objektivität aus müssen wir die Notengebung 

für ein grobes und unverlässliches Schätzverfahren, ja eigentlich für ein Ratespiel 

halten, bei dem der Beurteiler von grösserer Bedeutung ist als die Leistung des Be-

urteilten. 

Um die intra-individuelle Objektivität aber ist es nicht viel besser bestellt:  

Bereits 1925 hat Döring 12 Aufsätze 17 Lehrern zweimal zur Korrektur vorgelegt. 

Kein einziger Lehrer erteilte bei der 2. Korrektur das gleiche Prädikat. Oft war eine 

Differenz von zwei Stufen vorhanden. 

1936 legten Hartog und Rhodes 14 Prüfern 15 Geschichtsarbeiten zweimal im Ab-

stand von 12 bis 19 Monaten vor. Die Lehrer sollten nicht nur Punkte, sondern auch 

Prädikate erteilen, nämlich „erfolgreich bestanden“, „bestanden“ und „nicht bestan-

den“. In 9 Fällen wurde die gleiche Arbeit von gleichen Lehrern einmal mit „erfolg-

reich bestanden“, also mit dem höchsten, und einmal mit „nicht bestanden“, also mit 

dem niedrigsten Prädikat versehen. 

Eine Reihe anderer Experimente lehrt das Gleiche. Die intra-individuelle Objektivität 

der Leistungs-Diagnose ist gering. Ähnlich fällt die Prüfung der Validität aus. Lehrer 

benoten keineswegs nur das, was sie zu benoten vorgeben, sondern durchaus, 

wenn es um Algebra geht, auch das Geschlecht, durchaus, wen es um die sprachli-

che Ausdruckskraft geht, auch die Herkunft, durchaus, wenn es um die logische 

Stringenz geht, auch die schönen Augen. Die Arbeitshaltung des Schülers, die Sym-

pathie des Lehrers, der Charakter des Schülers, der Grad der Ermüdung des Leh-

rers, die soziale Schicht des Schülers, die Vorliebe für rigide Mädchen des Lehrers, 

die körperliche Konstitution des Schülers, die Laune des Lehrers - kurz: alle denkba-

ren subjektiven Momente scheinen in die Diagnose mitbestimmend einzugehen, so 

dass letztlich ein Narr ist, wer einer Leistungsbemessung blind vertraut. Unsere No-
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tengebung ist ein trügerisches Sammelsurium von kompliziert zusammengesetzten 

Werturteilen. Dass Noten aber in vermeintlicher Exaktheit, je geradezu mit mathema-

tischer Würde auftreten, ist ein Skandal. 

 

4. Haben Noten einen prognostischen Wert? 

Da Noten nicht nur Diagnosen für erbrachte, sondern auch Prognossen für künftige 

Leistungen sind, unterliegt ihr prognostischer Wert der gleichen Grund-Kritik wie der 

diagnostische. Da aber die Note als Prognose für das Einzelschicksal des Schülers 

lebens- und für die Gesellschaft schichtenbestimmtend ins Gewicht fällt, müssen wir 

hier auch die Frage nach der Gerechtigkeit der Notengebung aufwerfen. Sie ist nicht 

identisch mit der Frage nach der Objektivität. Ein Urteil ist dann objektiv, wenn es 

unabhängig von subjektiven Störfaktoren ist; aber es ist dann gerecht, wenn es ei-

nen Schüler, gemessen an seinem Leistungspotential, nicht in eine falsche Laufbahn 

verweist. Das kann auf zwei Arten geschehen: Schüler werden entweder in Schulen 

aufgenommen, in die sie nicht hineingehören, oder der Zutritt zu Schulen, in die sie 

eigentlich gehören, wird ihnen verwehrt. Der zweite Fehler ist natürlich weit schwer-

wiegender; denn er raubt dem Schüler seine Laufbahn-Chancen. 

Ein Grund für die Ungerechtigkeit unserer Benotung liegt, unabhängig von allen sub-

jektiven und kulturellen Störfaktoren, darin, dass sie weder die Begabung noch die 

Leistungsfähigkeit messen kann. Was ihr jeweils vorliegt, ist entweder ein punktuel-

les Leistungsergebnis oder dann eine Reihe solcher Ergebnisse. Etwas wie die Dis-

position zu Leistung, so könnte man Begabung definieren, oder das Potential von 

möglicher Leistung wird ihr gar nicht greifbar. Der Lehrer wird deshalb bloss intuitiv 

aus der pädagogischen Alltagserfahrung auf sie zurückschliessen und dann eine 

Prognose wagen. Bei 10-jährigen Kindern aber intuitiv vorauszusagen, ob sie mit 18 

oder 19 die Matur bestehen können oder nicht, ist ein halsbrecherisches Unterneh-

men. 

Wir haben nun drei Möglichkeiten, die Ungerechtigkeit von Prognosen einigermas-

sen festzustellen. Wir können 1. fragen, ob, vom späteren Schulerfolg her, die prog-

nostische Überweisung in die höhere Schule gerechtfertigt war. Wir können 2. durch 

Tests überprüfen, ob die Aufstiegsverweigerung gerecht war. Und wir können 3. un-

tersuchen, ob, statistisch gesehen, ganze Schüler-Schichten in der Prognose bevor- 
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oder benachteiligt werden. Zur Beantwortung all dieser Fragen liegt wiederum ein 

ziemlich grosses empirisches Material vor: 

Mügel kontrollierte bei 1'825 Schülern, die 1951 in Gymnasien aufgenommen wor-

den waren, das Gesamturteil der Grundschule am Lernerfolg nach 4 Jahren. Von 

den uneingeschränkt empfohlenen Schülern hatten 19% keinen vollen Lernerfolg, 

von den nicht empfohlenen Schülern konnten jedoch 18% die Jahre ohne Sitzen-

bleiben überstehen. 

Eine weit umfangreichere Kontrolle führte die Hochschule für Internationale Pädago-

gische Forschung in Frankfurt 1964 durch. Sie untersuchte bei über 4'000 Schülern 

nach fünf Jahren Gymnasium den Schulerfolg und verglich ihn mit dem Gesamturteil 

der abgebenden Grundschule. Von den als „sehr geeignet“, „gut geeignet“ und „ge-

eignet“ qualifizierten Schülern waren 31% ohne Erfolg, von den als „bedingt geeig-

net“ qualifizierten waren es 58,8%. Von den als „nicht geeignet“ qualifizierten aber 

hatten 16,7% einen vollen und 14,3% einen teilweisen Erfolg.  

Statistisch müssen wir aus dem Material schliessen, dass die Erfolgs- und Misser-

folgs-Prognosen der Grundschulen nur einen geringen Wert haben. 

Nicht besser sieht es in Hinblick auf die Laufbahn-Verweigerung aus: 

1960 wurden an 1'682 Schülerinnen und Schülern der Düsseldorfer Volksschulen ein 

Leistungstest durchgeführt. Die Auswertung ergab, dass 16,2% der Schüler und 

11,3% der Schülerinnen über dem mittleren Normenwert ihrer Jahrgänge lagen und 

dass 8,2% der Schüler und 6,3% der Schülerinnen gar zum intelligentesten Viertel 

ihrer Altersstufe gehörten. Es gibt Forscher, die behaupten, dass 1/3 bis ½ aller 

Schüler, die nach dem Leistungstest zum besten Viertel ihrer Jahrgänge gehören, in 

der Volksschule verbleiben. 

Diese krassen Zahlen legen die Vermutung nahe, dass ganze Schichten von Schü-

lern in den Prognosen systematisch benachteiligt werden. Unterschiede zeigt die 

Statistik etwa schon zwischen den Geschlechtern: Mädchen erhalten im allgemeinen 

bessere Prognosen als Knaben. Hochgradig signifikant aber werden die Unterschie-

de zwischen Ober- und Unterschichten-Kindern. 

In der Bundesrepublik beträgt der Anteil der Arbeiterschaft an der erwerbstätigen 

Bevölkerung ca. 50%. Der Anteil der Arbeiter Kinder an den Universitäten aber be-

trägt nur ca. 5%. In der Schweiz und in Frankreich ist das nicht viel anders. Aber in 

Schweden liegt der Anteil auf 20%, in Grossbritannien auf 25% und in den USA auf 
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31%, ganz zu schweigen von den sozialistischen Ländern. Andererseits bekommen 

aber 60% der Oberschichten-Kindern bei uns attestiert, dass sie sich für höhere 

Schulen eignen. 

Dass all dies nichts mit Intelligenz zu tun hat und nicht viel mit Leistung, wissen wir 

aus einem originellen Experiment, dass Weiss 1964 durchführte. Er liess zwei Auf-

sätze aus der 4. Klasse der Volksschule von 92 Lehrern benoten. Ungefähr der Hälf-

te legte er folgenden Text bei: 

„Zwei Aufsätze aus der 4. Klasse einer Volksschule. Der erste stammt von einem 

durchschnittlichen Schüler (beide Eltern berufstätig, liest gerne Schundhefte), der 

zweite von einem sprachlich begabten Buben (Vater Redaktor bei einer grossen Lin-

zer Tageszeitung).“ 

Für die andere Hälfte kehrte er den Text um: 

„Zwei Aufsätze aus der 4. Klasse einer Volksschule. Der erste stammt von einem 

sprachlich begabten Buben (Vater Redaktor bei einer grossen Linzer Tageszeitung), 

der zweite von einem durchschnittlichen Schüler (beide Eltern berufstätig, liest gerne 

Schundhefte).“ 

Die Benotung war, je nach Vorurteil, für die gleichen Aufsätze signifikant unter-

schiedlich. Ich zeige es nur an der Gesamtnote: Unter positivem Vorurteil gaben 

18% der Lehrer eine 6, 60% eine 5, 19% eine 4 und 3% eine 3. - Unter negativem 

Vorurteil aber gab kein einziger Lehrer eine 6, nur 30% eine 5, aber 57% eine 4 und 

noch 13% eine 3.  

Zwei Faktoren dürften sich kumuliert haben: das soziale (beide berufstätig - Vater 

Redaktor) und das individuelle (durchschnittlich - sprachlich begabt) Vorurteil. Viel-

leicht ist das bei Unterschichtenkindern die Regel. Ihnen wird erstens die Herkunft 

zur Last gelegt, zweitens aber auch, dass sie durch ihre Herkunft individuelle Merk-

male nicht haben, die Lehrern für den Besuch einer höheren Schule wichtig zu sein 

scheinen. - Dass bei der Unterschicht etwas wie Bildungsresignation, ja Bildungsver-

achtung die Folge ist, kann man verstehen. Jedenfalls besteht ihre Kritik zurecht. 

Unser Benotungs-System hat die Hoffnung auf Chancengleichheit nicht eingelöst, 

sondern schmählich verraten. Es ist ohne Zweifel ein Instrument der Aufstiegsver-

weigerung, das, vielleicht ohne bösen Willen, gegen die unteren Schichten einge-

setzt wird. Es ist dadurch zu einem Instrument der symbolischen und strukturellen 

Gewalt geworden. 
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Aus dem ganzen Material müssen wir schliessen, dass die Noten als Prognosen 

nicht mit hinreichender Sicherheit jene Schüler kennzeichnen, die später an der 

Ober- und Hochschulen erfolgreich sein oder versagen werden. Unser System der 

Selektion ist unsicher, ungerecht und überdem ganz unökonomisch. 

 

5. Haben Noten einen pädagogischen Wert? 

Selbst wenn Noten einen geringen diagnostischen und prognostischen Wert haben, 

könnte ihnen doch noch eine pädagogische Anreiz-Funktion zukommen. Die 

schlechte Note würde dann gleichsam als symbolischer Fingerzeig und die gute als 

Lob zu besserer Leistung anregen. Im Namen dieser pädagogischen Funktion wird 

unserer Notengebung oft verteidigt. 

Indes: Auch über diesen pädagogischen Wert der Noten wissen wir aus der Psycho-

logie ein wenig Bescheid. Es scheint zwar, dass intelligente, selbstbewusste, gut an-

gepasste und eher extravertierte Schüler die Benotung gut ertragen. Das ist auch 

kein Wunder. Denn ihnen bringen die Noten meist Selbstbestätigung. Der gelegentli-

che Fingerzeig mag sie dann tatsächlich zu neuer Leistung anspornen. 

Aber dies trifft mit Sicherheit nicht auf Schüler zu, die wenig selbstbewusst, introver-

tiert, ängstlich und kaum schulbegabt sind. Die Benotung wird für sie oft zu einem 

Misserfolgs-Erlebnis, das, wiederholt, einen förmlichen Misserfolgs-Effekt erzeugt: 

nämlich ein ständiges ängstliches Erwarten der Niederlage, das mit Sicherheit einen 

neuen Misserfolg hervorbringt. Als Bestätigung der vielleicht nur eingebildeten Unter-

legenheit wird sie zum wiederholten Anlass für den Aufbruch in die Resignation. Sie 

hat dann etwas wie einen Verdummungs-Effekt zur Folge, jedenfalls aber einen Ef-

fekt der Leistungs-Hemmung und -Verminderung. 

Deutlich sichtbar wird dies bei Schülern, die eine Klasse wiederholen müssen. Ob-

wohl sie den Stoff nun bereits kennen und oft reifemässig überlegen sind, finden sie 

sich nur selten noch zurecht. Sie werden selbst in Fächern schwächer, in denen sie 

im Jahr zuvor noch keine Mühe hatten. 

Dieser Misserfolgs-Effekt hat verschiedene Ursachen. Da unsere Notengebung nur 

negativ selektiert, ist sie auf Misserfolg angelegt. Da sie über Laufbahnen vorent-

scheidet, also soziale Chancen und gesellschaftliches Prestige vergibt und verwehrt, 

trifft sie über die Einzelleistung hinaus die ganze Person in ihrem Selbstwertgefühl. 
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Zugleich erzeugt sie im Lehrer ein Vorurteil. Auch er erwartet nun den Misserfolg, 

und er wird, wie wir aus empirischen Untersuchungen wissen, unweigerlich den 

schwachen Schüler strenger benoten als den guten. Die Notengebung wirkt sich so-

mit gerade dort, wo sie vor allem stimulieren müsste, hemmend aus. Mit ihrem pä-

dagogischen Wert ist es nicht weit her. 

Schwer zu bestreiten aber ist, dass sie eine Reihe anti-pädagogischer Effekte er-

zeugt. Sie verführt dazu, nicht primär Leistung, sondern eben gute Noten zu erstre-

ben. Sie ist insofern eher ein Feind des Bildungsgedankens als ihr Förderer. Sie ver-

leitet zur Mogelei, zur Schmeichelei und zum unsolidarischen Handeln. Sie bringt in 

das Lehrer-Schüler-Verhältnis Vorurteile und Misstrauen , und sie schadet dem Leh-

rer selbst. Denn sie hüllt ihn in ein falsches Bewusstsein, in dem er die Verantwor-

tung für sein Handeln an die Scheinobjektivität von Zahlen abtritt und sich vormacht, 

allein aus Pflicht und ganz ohne subjektive Macht zu handeln. Sie verstrickt ihn in ein 

Netz von Ängsten. Er muss besorgt sein, eine genügende Zahl von ungenügenden 

Noten dem Staat vorzulegen, die Eltern aber nicht allzu sehr zu vergrämen und sich 

zu diskreditieren. Kein Wunder, dass er die Last auf das schwächste Glied abwälzt 

und dieses für seine Ängste bezahlen lässt. Denn gegen den Schüler hat er in den 

Noten auch ein Mittel der Macht und der Disziplinierung in der Hand: er entschädigt 

sich damit für den Verfall der Autorität und er rächt sich für die kleine Rebellion der 

Unterlegenen. Er kann seine eigene Frustration abführen, eine Schein-Demut er-

zwingen und auf ihrem Grund einigermassen herrschen. Diese psychische Gewalt ist 

aber nicht weniger grausam als die Körperstrafe; sie hat nur weit verheerendere Fol-

gen für die Opfer. Dass sich gegenwärtig in den Leistungs-Gesellschaften jährlich 

hunderte von Schülern umbringen, weil sie an diesem mörderischen System einfach 

zerbrechen, sagt mehr über die pädagogische Funktion der negativen Selektion als 

alle theoretischen Untersuchungen. Auch wenn man im Namen der Leistung so han-

delt, so ist das nicht minder gewalttätig, ja faschistoid. Ein Zitat aus der nationalsozi-

alistischen Pädagogik enthüllt dies schlagartig: „Nicht der Lehrer ist der beste, der 

möglichst viele noch ‘hinüberrettet’ in die nächste Klasse, sondern derjenige, der 

rücksichtslos die ‘Pigriz’ bekämpft und möglichst die Faultiere sitzen bleiben lässt. 

[...] Wir haben den Staat, wir haben das Volk, der Führer sichert den Frieden. Was 

heute jedermanns Pflicht ist, heisst: Leistung, Leistung und nochmals Leistung.“ 
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Natürlich weist die Noten-Gewalt über den Faschismus zurück in die Entstehung der 

Notengebung. Sie wurde eben, wie gesagt, vom absolutistischen Staat verhängt. Der 

demokratische Staat aber hat sie unbesehen übernommen und sich dadurch bis 

heute um die Chance einer vernünftigen und demokratischen Schulreform gebracht. 

 

6. Alternativen 

Wenn es zutrifft, dass der diagnostische, der prognostische und der pädagogische 

Wert der Benotung gering ist, wenn es zutrifft, dass unter ihr die meisten Schüler, die 

meisten Eltern, aber auch viele Lehrer zu leiden haben, dann drängt sich, müsste 

man glauben, eine Reform auf. Dass eine Reform des Zensurwesens notwendig ist - 

darüber herrscht in der Literatur Einigkeit. Wie sie aber konkret aussehen soll, dar-

über klaffen die Meinungen auseinander. Ganz verschiedene Alternativen werden 

angeboten. Ich möchte zum Schluss kurz auf sei eingehen: 

Die einfachste Alternative schlägt bloss eine Veränderung der Notenskala vor. So 

sagen einige Forscher, anstelle der geraden Zahl von Noten - es sind meist 6 - 

müsste man eine ungerade Zahl einführen, entweder ein 5-Punkte oder ein 3-Punkte 

System. Man könnte sich davon eine gewisse Milderung erhoffen, nämlich einen et-

was grösseren Anteil an eindeutig genügenden Noten. - Oder man schlägt vor, das 

10-Punkte-System einiger welscher Kantone, das 20-Punkte-System Frankreichs 

oder das 100-Punkte-System Englands zu übernehmen, in der Hoffnung, dass die 

Beurteilung nun weit differenzierter sein könnte und dass dadurch gewisse Härtefälle 

leichter vermeidbar würden. 

Gegen all diese Vorschläge aber muss man einwenden: Diese Neuerungen heben 

weder den diagnostischen noch den prognostischen noch den pädagogischen Wert 

der Noten. Viele der kritischsten Untersuchungen über die Benotung sind am 100-

Punkte-System Englands erarbeitet worden. Es ist um nicht verlässlicher als das 6-

Punkte-Systsem, und das gilt wohl für alle anderen Punkte-Systeme ebenfalls. All 

diese Vorschläge sind in sich wertlos, wenn sie nicht zugleich mit dem  Bemühen 

verbunden sind, das Lehrerurteil zu objektivieren. Erst wenn die Lehrer die Methoden 

der Prüfungs- und Benotungsverfahren förmlich erlernen, darf man hoffen, dass die 

Notengebung objektiver und vielleicht auch gerechter wird. Ihre antipädagogischen 

Effekte wären damit immer noch nicht aus der Welt geschafft.  
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Eine andere Alternative schlägt die verbale Umschreibung von Noten und damit die 

Ersetzung der Zahlenzeugnisse durch Wortzeugnisse vor. Indes: das ändert nicht 

viel. Zensur-Zahlen sind ja bereits Zeichen für Wörter, gleichsam quantitative Kürzel 

für qualitative Prädikate. 

Andere Forscher schlagen vor, die Benotung durch ganze Batterien von Tests zu 

ersetzen. Für den Schuleintritt und alle Versetzungen brauchte man eigens dafür 

erarbeitete standardisierte Tests, die alle Schüler vor die gleichen Anforderungen 

stellen und die einen hohen Grad an Objektivität und Validität garantieren. Für Ver-

gleiche innerhalb der Klassen genügten informelle Tests, also nach klaren Kriterien 

auf objektive Auswertbarkeit angelegte Probearbeiten über gewisse Gebiete der Un-

terrichtsfächer.  

Man kann nicht bestreiten, dass dieses Selektions-Instrument weit objektiver wäre 

als jede Form der Benotung. - Aber: Erstens haben wir nicht für alle Übertrittsstufen 

die geeigneten standardisierten Tests, zweitens sind Messfehler auch bei Tests 

möglich, drittens haben wir keine Gewähr, dass nicht subjektive Störungen des 

Schülers, z.B. Prüfungsangst, das Resultat fragwürdig machen und viertens haben 

unsere Lehrer keine Erfahrung im Umgang mit Tests. Das Schlimmste an diesem 

Vorschlag scheint mir indes zu sein, dass er mit dem Anspruch auftritt, eine streng 

wissenschaftliche Lösung des Selektions-Problems anzubieten. Da unsere Gesell-

schaft ein nahezu blindes Vertrauen in die Wissenschaft hat, würden Testergebnisse 

die Person des Schülers noch eindeutiger und nachhaltiger abstempeln als unsere 

Benotung. Schüler würden zu Trägern von Koeffizienten werden. Ihre Laufbahn wür-

de durch die Schule umkehrbar negativ bestimmt. Ein kleines Heer von Test-

Spezialisten würden für die künftige Schichtung der Gesellschaft besorgt sein. Kurz-

um: die Gefahr ist sehr gross, dass letztlich ein nicht durchschauter Wissenschafts-

aberglaube sich über das ganze Schulwesen ausbreitet. 

Eine weitere Alternative möchte die Benotung zeitweise durch Berichte ersetzen. 

Man schlägt etwa vor, in den zwei ersten Schuljahren Berichte zu schreiben, dann im 

Hinblick auf den Übergang zu benoten, in der Mittelschule vorerst wieder auf Berich-

te umzuschalten und nur in den letzten Jahren wieder zu benoten. Der Vorteil läge in 

einer phasenweisen Entlastung des Schülers. Aber dieses System konserviert fast 

alle Nachteile. In den entscheidenden Jahren wird doch wieder die alte Willkür die 
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Laufbahnen lenken. Der Vorschlag ist nur als Anfang einer umfassenden Reform 

ernstzunehmen. 

Die letzte Alternative liegt im Verzicht auf die Zahlen-Noten und die äquivalenten 

Wort-Noten. An ihre Stelle treten der Schulbericht und das orientierende Gespräch, 

denen die ganze Weite der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten offen steht. Leis-

tung könnte nun in ihrem Wert differenzierend charakterisiert werden. Das sollte üb-

rigens nicht ohne Rücksprache mit dem Schüler geschehen. Denn dieser hat auch 

Erfahrungen mit seiner Leistungsfähigkeit und oft ein gutes Gespür für die Qualität 

der erbrachten Leistung. Diese Berichte wenden sich ausschliesslich an die Eltern, 

die Klasse und den Schüler. Sie werden nach einer gewissen Zeit vernichtet, damit 

sie den wandlungsfähigen Lernenden die Chancen der Wandlung nicht verringern. 

Die notenfreie Schule ist übrigens nicht bloss Utopie. Sie wurde sogar in staatlichen 

Schulen der Schweiz, z.B. im Lehrerinnen-Seminar Thun, praktiziert. Sie führt zu 

guten Erfolgen in der Waldorfpädagogik und sie ist in den staatlichen Schulen Dä-

nemarks zur Regel geworden. Dass sei nicht praktikabel sei, ist ein blosses Vorurteil.  

 

Es wäre eine Täuschung, die Abschaffung der Noten allein durch die Elimination von 

6 Zahlen bewerkstelligen zu wollen. Eine notenfreie Schule setzt vielmehr ein neues 

Schul-Ziel, ein neues Schul-System, eien anderen Leistungs-Gedanken mit entspre-

chenden Unterrichtsformen und eine neue Schulstruktur voraus. 

Ziel der notenfreien Schule ist es, die Kinder in ihren Anlagen und Fähigkeiten zu 

fördern, dass ihr Recht, durch Schule nicht geschädigt zu werden, zum Leitgedanken 

der individuellen Entfaltung wird, und dass ihre Pflicht, durch Schule solidarisches 

Verhalten zu erlernen, zum Leitgedanken der Zusammenarbeit wrid. Das neue 

Schul-System bindet sich nur in der Grundstufe, vielleicht bis zum 7. Schuljahr, an 

Jahrgangs-Klassen. Es verbietet in dieser Zeit jede negative Selektion, erlaubt aber 

das gelegentliche Überspringen einer Klasse für Hochbegabte. Nach der Grundstufe 

sollte ein mehrdimensionales Differenzierungs-System einsetzen, in dem die Schüler 

nach dem Niveau ihrer Fähigkeiten, in Kurse eingeteilt würden und auf der jeweiligen 

Niveau-Stufe noch einmal in Gruppen nach Gebietsschwerpunkten. Diese Phase 

dauert entweder bis zum Abschluss der allgemeinen Schulpflicht oder bis zum Ab-

schluss des Gymnasiums. Selbst auf der Gymnasial-Stufe wird es keinen negativen 

Selektionszwang geben, wohl aber den gemeinsamen Beschluss von Eltern, Lehrern 
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und Schüler, gewisse Kurse zu wiederholen. Sind die Lehrer für die Wiederholung, 

der Schüler aber nicht, so kann er sich selber promovieren. Die Reife-Prüfung 

schliesslich besteht in einer Anzahl sorgfältig erarbeiteter Tests, die nicht alle zur 

gleichen Zeit abgelegt werden müssen. Sind die Tests für ein breit angelegtes Stu-

diengebiet oder evtl. für mehrere bestanden, dann ist auch, dies ohne Noten, der 

Zugang zur Universität in den betreffenden Gebieten frei.  

In diesem System bekommt die Gruppenleistung ein höheres Gewicht als die Einzel-

leistung. Das Teamwork wird gelernt und die Solidarität der Zusammenarbeit geübt, 

unter dem Leitgedanken, dass man Menschen nicht versenken soll. Die Kooperation 

zwischen Lehrer und Schülern, zwischen Mitschülern und zwischen Eltern und Schu-

le fördert für den Unterricht einen Stil der vernünftigen Beratung, für den es keinen 

Anspruch auf Autorität, wohl aber die freie Zu- und Anerkennung von Überlegenheit 

gibt, solange diese sich ausweist. 

Eine solche Schule kommt fast ganz ohne vertikale Strukturen aus. Ihre Bildung be-

ruht nicht auf einem Instrumentarium der geistigen und seelischen Gewalt, und sie 

integriert die Schüler nicht in das soziale Gefälle einer friedlosen Arbeitswelt, son-

dern lehrt sie das solidarische Handeln, ohne das alle Bildung nur der Mörtel der Un-

terdrückung ist. 


