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1. Einleitung
Seit Jahren wird in der pädagogischen Literatur darüber gestritten, wie die Leistung
von Schülern1 bewertet werden soll. Dabei ist auf allen Seiten klar: Leistung muss
gemessen werden (vgl. Stahl, 2012, S. 9). Nur wie geschieht dies am besten? Der
gängige Weg ist die Beurteilung durch Ziffernnoten, allerdings haben sich in den letzten 50 Jahren wissenschaftlich und seit kurzer Zeit auch politisch immer stärker alternative Möglichkeiten der Leistungsbewertung herauskristallisiert. Demnach ist es in
anderen Europäischen Ländern selbstverständlich auch in höheren Klassen auf Ziffernnoten zu verzichten. Hierzu zählen beispielsweise Länder wie Schweden (Ziffernnoten ab der sechsten Klasse), Norwegen (Noten ab der achten Klassenstufe) und
Finnland (Notenvergabe ab dem 16. Lebensjahr). In Deutschland ist dies bislang flächendeckend nur in Grundschulen bis zur dritten Klasse möglich. In weiterführenden
Schulen sind alternative Formen der Leistungsbewertung nur vereinzelt zu finden,
z.B. in Versuchsschulen, Montessori- und Waldorf-Schulen oder integrative Schulen.
Nun allerdings wird im Koalitionsvertrag des Landes Hessen zwischen der CDU Hessen und dem Bündnis 90/DIE GRÜNEN gefordert, auf Noten als Form der Leistungsbewertung auch in weiterführenden Schulen zu verzichten. Laut Aussagen der Politiker sollen den Schulen somit pädagogisch neue Wege eröffnet werden. Dies soll vorwiegend im Rahmen selbstständiger Schulen erfolgen.
Diese Ankündigung zeigte ein großes mediales Echo. Kritiker und Befürworter diskutieren hierüber hitzig in der Öffentlichkeit. Doch neu ist dieser Konflikt nicht. Bereits
seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird hierüber gestritten. Diese Arbeit möchte in Folge
der aktuellen Diskussion beleuchten, wie das Land Hessen diesen umstrittenen Ansatz in den Schulalltag integrieren möchte und wie weit dies bereits fortgeschritten ist.
Darüber hinaus soll aber besonders auf den zugrunde liegenden Streit über die Ziffernnoten eingegangen werden. Für mich als angehende Lehrkraft ist es äußerst
spannend sich mit dem Thema Ziffernnoten und deren Abschaffung zu beschäftigen,
um selbst reflektieren zu können, ob Schülerleistungen mit den vorhandenen Instrumenten ausreichend gemessen werden können. Auch die Auswirkungen, die die
Form der Leistungsbewertung auf den schulischen Erfolg und das Selbstbild des
Schülers hat, sind äußerst interessant für die Zukunft, in der ich selbst die Leistungsbewertungen vornehmen werde.
Mein Ziel ist es, vor allem aufzuzeigen, was Noten leisten können und, wo sie schwächer sind als beispielsweise schriftliche Bewertungen. Dafür muss zunächst definiert
werden, was eine Leistung im schulischen Kontext ist und welche Merkmale ihr
1

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit die männliche Sprachform der
personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Diese ist als geschlechtsneutral zu verstehen.
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bestenfalls zugesprochen werden können. Es werden also Anforderungen an eine
gute Leistungsbewertung aufgestellt. Anschließend wird mit Hilfe dieser Kriterien eine
Überprüfung stattfinden, inwieweit Noten diesen Anforderungen genügen können.
Eine ähnliche Überprüfung wird auch für die alternative Leistungsbewertung durchgeführt. Auf dieser Grundlage wird dann innerhalb der Arbeit eine Diskussion stattfinden, welche Art der Bewertungsmöglichkeit sich besser für den Einsatz in der Schule
eignet. Diese Arbeit soll hierbei besonders auf die Fragen Antworten geben: Was
können Noten und was nicht? Macht eine alternative Leistungsbewertung Sinn? Oder
sind Schulnoten doch besser als ihr Ruf? Die Beantwortung dieser Fragen wird durch
eine kritische Auseinandersetzung mit vorhandenen Studien und Literatur zu der Thematik erfolgen. Hierbei sollen verschiedene Sichtweisen und Blickwinkel auf die Thematik gegeben werden. Es wird die Sicht der Lehrperson, des Schülers und der Eltern
mit einbezogen.
2. Aktualität der Thematik
Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über die Inhalte des Koalitionsvertrages des Landes Hessen bezüglich der Thematik Bildung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf
dem Verzicht von Ziffernnoten. In diesem Zusammenhang wird der Begriff der Selbstständigen Schulen erklärt. Sie bilden den Ort an dem die alternativen Bewertungsmodelle vorwiegend durchgeführt werden sollen. Zum Schluss des Kapitels soll auf den
bisherigen Verwirklichungsstand des Verzichts auf Ziffernnoten eingegangen werden.
2.1 Einblicke in den Koalitionsvertrag des Landes Hessen
Nach den Landtagswahlen im Land Hessen kam es zu einer Regierungskoalition der
Parteien CDU Hessen und dem Bündnis 90/DIE GRÜNEN. Der in diesem Rahmen
geschlossene Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode trägt den Titel „Aufbruch
im Wandel durch Haltung, Orientierung und Zusammenhalt“. Ziel des Koalitionsvertrages ist laut Aussage der Parteien eine verantwortungsbewusste, verlässliche und
lösungsorientierte Gestaltung der zukünftigen Zeit. Hierzu solle laut Volker Bouffier
(Ministerpräsident des Landes Hessen in einer Presseerklärung zum Regierungsprogramm) die Politik Weichen stellen und Rahmen setzen, die nicht nur für die nächsten
fünf Jahre anhalten, sondern darüber hinaus zukunftsfähig sind. Insgesamt solle Hessen als „Land der Innovationskraft, Bildung, Wirtschaftsstärke und Digitalisierung“
(Hessische Landesregierung, 2019, S. 2) angesehen werden.
Bouffier spricht sich für eine verlässliche Bildungspolitik aus, die den Schwerpunkt
der Politik einnehmen solle. Im Koalitionsvertrag (2019, S. 78) steht: „Bildung ist das
Fundament unserer Gesellschaft und für jeden Einzelnen der Schlüssel für ein gelingendes Leben.“ In die Bildung wurde im vergangenen Jahr mit einem historischen
Höchststand von 4 Milliarden Euro investiert. Die Investitionen sollen vielerlei
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Vorhaben unterstützen, im Mittelpunkt stehe jedoch immer das Kind. Es solle an dem
„Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan“ festgehalten werden. Weiterhin wird auf
verschiedene Flexibilisierungen und zusätzliche Förderungen von Kindern gesetzt.
Insgesamt wird die Bildungspolitik ganzheitlich betrachtet.
In der Pressemitteilung vom 06. Februar 2019 sagt Bouffier, dass den Schulen pädagogisch neue Wege eröffnet werden sollen. Unter dem Titel „Pädagogisch selbstständige Schulen“ wird im Koalitionsvertrag vertieft auf die Umsetzung dieses Vorhabens
eingegangen. Hierbei sollen bis zu 30 Schulen im Jahr die Möglichkeit bekommen,
die klassische Leistungsbewertung mittels Ziffernnoten durch eine schriftliche Bewertung zu ersetzen. Abschlusszeugnisse und Leistungsbeurteilungen von Schülern, die
einen Schulwechsel anstreben, seien von dieser Regelung nicht betroffen. Sie erhalten weiterhin Ziffernnoten. Voraussetzung für die Antragsstellung bei der Schulbehörde sei, dass die Gesamtkonferenz, die Schulkonferenz, der Schulelternbeirat und
die Vertretung der Schülerschaft dem Vorhaben zustimme. Bouffier betont, dass es
sich hierbei nicht um eine Richtungsänderung der Schulpolitik handele. Ein Blick in
das HSchG liefere mit § 127ff. die Grundlage für Angelegenheiten der Schulverwaltung und Selbstständigkeit (vgl. Hessische Landesregierung, 2019, S. 7).
Demnach hält § 127 Abs. (1) HSchG die Selbstständigkeit der Schulen in deren Planung und Durchführung von Unterricht und Schulleben sowie deren Erziehung, Leitung, Organisation und Verwaltung fest. Anknüpfend daran sind laut § 127c Abs. (1)
HSchG Abweichungen bei jeglicher Unterrichtsorganisation und -gestaltung zulässig,
sofern weiterhin die Standards des jeweiligen Bildungsgangs eingehalten werden.
Hierunter ist die Legitimation des fächerübergreifenden Unterrichts, die veränderte
Einbindung von Schülern in den Unterricht sowie die Rückmeldung des Lernfortschritts in Form von schriftlicher Bewertung zu fassen. Ergänzend zu § 127c Abs. (1)
HSchG sorgt § 127c Abs. (3) HSchG dafür, dass die entworfenen Modelle die Vergleichbarkeit von verschiedenen Schulen nicht beeinträchtigen dürfen (vgl. HKM,
2018, S. 84ff.). Die Schulaufsicht sorgt dafür, dass die Gesetze eingehalten werden
und die Schulen in ihrer Ausgestaltung und Umsetzung ausreichend begleitet werden.
Laut Koalitionsvertrag (2019, S. 84) sollen auch die drei Phasen der Lehrerbildung
zukünftig weiterentwickelt werden, um eine Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung von Unterricht zu ermöglichen. Die Anforderungen und Inhalte der neuen Lernkultur sollen erreicht und in den schulischen Unterricht integriert werden (siehe Anhang, S. 89). Nur so können Alternativen der Leistungsbewertung etabliert werden.
Hierzu sind Aus- und Fortbildungen wichtig. Schwerpunkte sind hierbei die Integration
von Schülern nichtdeutscher Herkunftsländer, die Inklusion, die berufliche Orientierung, der Ganztag, die sozialpädagogische Förderung und die Medienbildung bzw.
Digitalisierung (vgl. Koalitionsvertrag, 2019, S. 85).
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2.2 Exkurs: Pädagogisch selbstständige Schulen
In der Bundesrepublik Deutschland liegt die Zuständigkeit von bildungspolitischen Angelegenheiten bei den Bundesländern. Dies ergibt sich aus den Art. 30 GG und 70ff.
GG (vgl. Leibholz, Rinck & Hesselberger, 2019, Art. 7 GG, RZ 11). Innerhalb der Bundesrepublik herrscht deshalb keine einheitliche Bildungspolitik. Die Länder geben den
Schulen Standards in Form von Bildungs- und Lehrplänen vor und sind für die Lehrerbildung zuständig. Das nicht-lehrende Personal wird jedoch von der Kommune, die
der eigentliche Schulträger ist, gestellt. Sie ist auch für die Ausstattung einer Schule
und die Bereitstellung von Lernmaterialien zuständig. Diese sogenannte doppelte
Schulträgerschaft zwischen Land und Kommune bringt einige Nachteile mit sich. Beispielsweise hat eine Kommune keinen Einfluss auf das schulische Arbeiten und die
Qualität des Unterrichts, da sie nur die äußeren Rahmenbedingungen zur Verfügung
stellt. Die Qualität von Schule und Lernen wird der Erfahrung nach kaum weiterentwickelt und verbessert. Zudem gibt es häufig Streitigkeiten zwischen Land und Kommune aufgrund der Verletzung des Konnexitätsprinzips. Das Land beschließt eine
Vorgabe für zukünftige Lehrmittel und stellt diese zur Verfügung, jedoch muss die
Kommune für die finanziellen Mittel sorgen, ohne eine Bestellung aufgegeben zu haben (vgl. Baumann, 2013, S. 122f.).
Diese grundlegenden Ideen und Kritikpunkte wurden in dem Konzept Selbstständige
Schule berücksichtigt. Das Konzept Selbstständige Schule stellt einen Modellversuch
dar, um das Schul- und Bildungssystem nachhaltig zu verbessern. Grundlage für die
Umwandlung ist laut § 127d Abs. (7) HSchG die Konzeption der Gesamtkonferenz
(vgl. HKM, 2018, S. 87). Diese Konzeption muss eine überzeugende Zielsetzung und
Prozessplanung beinhalten sowie die Grundsätze schulischer Bildung- und Erziehungsziele aus den §§ 2 und 3 HSchG enthalten. Auch die Gleichwertigkeit und Vergleichbarkeit von Schulen muss gewährleistet bleiben. Hat die Gesamtkonferenz ein
Konzept erstellt, so kann ein Antrag gestellt werden. Die Entscheidung, ob ein Antrag
genehmigt wird oder nicht, trifft das Kultusministerium. Das genaue Vorgehen kann
in § 127d Abs. (9) HSchG nachgelesen werden (vgl. HKM, 2018, S. 87).
Eine Selbstständige Schule dient der Qualitätsentwicklung schulischer Bildung und
widmet sich dem zentralen Handlungsfeld der Unterrichtsentwicklung. Hierzu erhält
sie Entfaltungsmöglichkeiten in den Bereichen Unterrichtsgestaltung und -organisation, Personaleinsatz und -gewinnung sowie Stellenbewirtschaftung und Sachmittelverwaltung. Die betroffenen Schulen haben größere Freiheiten bei der Organisation
und Gestaltung von Unterricht, bei der Bildung von Lerngruppen, bei Formen der äußeren Differenzierung, dem Erstellen von Lehr- und Stundenplänen sowie bei der
Ausgestaltung von Leistungsnachweisen. Sie bilden hauptsächlich den Rahmen, in
dem zunächst auf die Vergabe von Ziffernnoten verzichtet werden soll. Wie dieser
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Verzicht an den einzelnen Schulen umgesetzt wird, liegt im Rahmen der gestalterischen Freiheit der Schule (vgl. HKM, 2019a). Wichtig ist laut § 127d Abs. (2) HSchG,
dass die Bildungs- und Erziehungsziele weiterhin verfolgt werden. Ein legitimes Abweichen von bestehenden Rechtsvorschriften ist möglich (vgl. HKM, 2018, S. 86).
2.3 Aktuelle Situation
Laut dem Hessischen Kultusministerium hat bislang (stand August 2019) noch keine
hessische Schule einen Antrag auf Befreiung von Ziffernnoten als Form der Leistungsbeurteilung gestellt. Es sind noch keine Schulen bekannt, die auf Grundlage des
Koalitionsvertrages auf die Zensurengebung verzichten und stattdessen Leistungen
in Form von schriftlichen Bewertung beurteilen.
Auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Moritz Promny (Freie Demokraten) vom 04.
Februar 2019 und die Frage, nach welchen Kriterien die Schulen, die einen Antrag
gestellt haben, ausgewählt werden, antwortet der Hessische Kultusminister Prof. Dr.
R. Alexander Lorz das Folgende: „Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Zahl
der Antragsteller die Zahl möglicher Genehmigungen übersteigen wird“ (Lorz, 2019;
zit. n.: Hessischer Landtag, 2019). Hieraus lässt sich schließen, dass das Ministerium
keinen großen Andrang erwartet und, dass das Interesse der Schulen und der jeweiligen Schulgemeinschaft daran, die bisherige Form der Leistungsbeurteilung zu verändern, nicht besonders hoch ist.
Der Hessische Kultusminister Lorz betont weiterhin, dass keine Schulform oder Jahrgangsstufe von dem Vorhaben Selbstständige Schule bzw. von der Änderung der
Form der Leistungsbewertung ausgeschlossen sei. Die Bedingung sei nur, dass bei
einem Schulwechsel oder -abschluss ein Zeugnis mit Ziffernnoten ausgestellt werden
muss. Die Schulaufsicht solle die Schulen bei der Ausgestaltung ihrer Konzepte konstruktiv unterstützen und den Umsetzungsprozess begleiten. Zusätzliche Angebote
seien vorerst nicht vorgesehen. Ob rechtliche Veränderungen nötig seien, um das
Vorhaben zu legitimieren, werde noch überprüft. Es werde jedoch bis hierin auf die
§§ 127ff. des HSchG verwiesen (vgl. Hessischer Landtag, 2019).
In Hessen wird die schulische Leistungsbewertung bislang nach § 73 HSchG ausgeführt. Laut § 73 Abs. (1) HSchG sollen Leistungen von Schülern durch Noten oder
Punkte bewertet werden. Dies betrifft jedoch nur Leistungen, die für die Erteilung von
Zeugnissen oder entsprechenden Nachweisen erheblich sind. Eine Ergänzung der
Ziffernnote durch schriftliche Aussagen ist möglich. Die Ziffernnote kann sogar zugunsten der schriftlichen Bewertung vermieden werden (vgl. HKM, 2018, S. 51).
In § 73 Abs. (2) HSchG wird die Bewertungsgrundlage von schulischer Leistung vorgestellt. Es werden sowohl schriftliche, mündliche als auch praktische Leistungen, die
während der Unterrichtssituation entstanden sind, bewertet. Wer für die Bewertung
9

zuständig ist, regelt § 73 Abs. (3) HSchG. Hier wird die Lehrkraft ausdrücklich als
einziger Bewerter von schulischer Leistung benannt. Wonach die Leistung schließlich
bewertet wird, regelt § 73 Abs. (4) HSchG (vgl. HKM, 2018, S. 51). Allerdings sind die
Lehrkräfte nach § 30 Abs. (2) VOGSV dazu verpflichtet, ihre Bewertungsmaßstäbe
am Anfang eines Schuljahres begründet vorzustellen, um eine Transparenz zu ermöglichen (vgl. HKM, 2011, S. 32). Jedoch gilt insgesamt, dass die Notengebung ein
höchstpersönliches Fachurteil der Lehrkraft ist, welches auf den Erfahrungen und Einschätzungen der Lehrkraft beruht. Hierzu wird der Lehrkraft gerichtlich ein Entscheidungsspielraum zugebilligt (vgl. Avenarius & Füssel, 2010, S. 443).
Derzeit verzichten in Hessen nur die Grundschulen bis zur zweiten Jahrgangsstufe
auf eine Leistungsbeurteilung durch Ziffernnoten. Grundschulen, die nach dem Programm des flexiblen Schulanfangs agieren, verzichten sogar bis zum Ende der zweiten Klasse auf die Zensurengebung und das Ziffernzeugnis. Die Schüler erhalten jeweils am Ende des Schuljahres ein Berichtszeugnis (vgl. HKM, 2019b). In der Sekundarschule verzichtet die Reformschule Kassel, die eine von vier Versuchsschulen des
Landes Hessens darstellt, bis zum Ende der achten Klasse auf die Zensurengebung
(vgl. Rauschenberger, Skischus, Waltenberg, Trautwein & Köller, 2003, S. 162ff.). Die
Freien Waldorfschulen, die Schulen mit freier Trägerschaft sind, geben nur im Rahmen der Abschlussklassen Ziffernnoten, ansonsten verzichten sie gänzlich darauf
(vgl. Bund der Freien Waldorfschulen, 2016).
Medial berichten viele Zeitungen wie die „Frankfurter Neue Presse“ oder TV-Sender
wie „n-tv“ oder „hessenschau“ von den Streitigkeiten rund um die Abschaffung von
Ziffernnoten. Während sich die Wissenschaft und Teile der Eltern- und Schülerschaft
für die Abschaffung von Ziffernnoten aussprechen, befürworten der Deutsche Lehrerverband und einige Politiker die Zensurengebung. So ist Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, zwar der Meinung, Noten seien nicht objektiv, sondern von subjektiven Einflüssen geprägt sowie stark von der Leistungsstärke
der Referenzgruppe abhängig. Jedoch betont er auch, dass die Berechtigung der Notenvergabe heutzutage nur wenig in Frage gestellt wird. Hierfür seien die mangelnde
Aussagekraft und die praktikablen Einsatzmöglichkeiten der alternativen Bewertungsformen im Vergleich zu der Ziffernbenotung verantwortlich. Meidinger ist zudem der
Ansicht, dass sich die Notendiskussion in der Öffentlichkeit ausschließlich auf zwei
aufeinander aufbauende Aspekte beschränkt. Diese Aspekte sind laut ihm die Noteninflation (Tendenz zu besseren Noten) und die daraus resultierende Problematik der
Vergleichbarkeit (vgl. Meidinger, 2019). Meidinger zeigt sich zudem in einem Interview mit dem Newsportal „Focus“ sehr kritisch im Hinblick auf den Vorstoß der hessischen Landesregierung. Seiner Meinung nach hätten Schüler ein Recht auf Noten,
denn sie würden sowohl den Schülern als auch deren Eltern Auskunft über den
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relativen Leistungsstand geben. Nur so hätten Schüler die Möglichkeit ihre Kompetenzen einzuschätzen. Die Entscheidung über die Versetzung von Schülern in die
nächste Jahrgangsstufe würde erschwert werden, da kein eindeutiger Maßstab vorläge. In seinen Augen seien Verbalbeurteilungen insgesamt schwer lesbar und würden nur einen geringen Mehrwert aufweisen (vgl. Meidinger, 2019; zit. n.: Kotlar,
2019).
Weitere mögliche Gründe, warum noch keine Anträge gestellt wurden, lassen sich
auf die organisatorischen Begebenheiten und die zunehmende kritische Auseinandersetzung mit der Thematik in der Öffentlichkeit zurückführen. Gerade das Bildungssystem unterliegt einem sehr langsamen Wandel hinsichtlich der Umsetzung bestimmter Forderungen und beschlossener Reformen. Eine ausführliche Diskussion
der Vor- und Nachteile der alternativen Bewertungsmöglichkeiten findet im Voraus
statt, um allen Akteuren gerecht zu werden. Untersuchungen an Versuchsschulen
oder Regelschulen, die bereits eine alternative Leistungsbewertungspraxis ausüben,
werden durchgeführt. Die Auswertungen dieser Untersuchungen dauern an. Zudem
ist der gesellschaftliche Druck, die Leistungsbewertung in Form von Ziffernnoten beizubehalten, enorm. Mögliche Einschränkungen der Bewertungsform werden nicht
von allen erkannt. Die nachfolgende Arbeit hat deshalb das Ziel, sich mit beiden Bewertungsformen auseinanderzusetzen.
3. Grundlagen der Leistungsbewertung in der Schule
Bevor die Leistungsbewertung in Form von Ziffernnoten und die schriftliche Bewertung vorgestellt und kritisch betrachtet werden kann, bedarf es einer grundsätzlichen
Einführung der Begrifflichkeiten zur Leistungsbewertung. Diese Einführung in die
Thematik ist wichtig, damit im Verlauf der weiteren Ausarbeitung beurteilt werden
kann, wie die schulische Leistung zukünftig bewertet werden soll. Dabei soll herausgestellt werden, welche inhaltlichen Aspekte (Endprodukt, Prozess oder Persönlichkeit) zu der Bewertung geführt haben. Im Folgenden erfolgt daher eine Definition der
wichtigen Begriffe und eine Vorstellung der Funktionen sowie Bezugssysteme der
Leistungsbewertung. Abschließend werden die Kriterien vorgestellt, die eine gute
Leistungsbewertung erfüllen muss. Diese Kriterien bilden den Grundstein für die Untersuchung der beiden Bewertungsformen Ziffernnoten und schriftliche Bewertung.
3.1 Der Leistungsbegriff
Der Leistungsbegriff wird in verschiedenen Bereichen verwendet. Die Bedeutung variiert dementsprechend und muss im Zusammenhang zum jeweiligen Wirkungsfeld
(z.B. physikalisch, wirtschaftlich, psychologisch) betrachtet werden. Der Begriff Leistung unterliegt einer Mehrdeutigkeit (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 31).
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Eine Definition des Leistungsbegriffs im pädagogischen Sinne fällt schwer. Der schulische Leistungsbegriff ist umstritten. Fiegert (2001, S. 19ff.) verfolgt die Ansicht, dass
der Leistungsbegriff dynamisch und wandelbar ist. Sie unterscheidet Leistung als ein
Produkt und/oder einen Prozess. Sie beschreibt Leistung als das Ergebnis eines
raumzeitlichen Handelns. Auch Rekus und Mikhail (2013, S. 221) nehmen in ihren
Ausführungen Bezug zu der Handlungskomponente des Leistungsbegriffs. Ihrer Ansicht nach erbringt jede menschliche Handlung eine Leistung. Dabei handelt der
Mensch aus unterschiedlichen Beweggründen, z.B. Handlung zur (Selbst-)Entfaltung,
Gestaltung oder Herstellung eines Gegenstandes. Sie unterscheiden ebenfalls zwischen dem prozessorientierten und dem produktorientierten Leistungsbegriff. Im Kontext des prozessorientierten Leistungsbegriffs wird Leistung als der Weg zum Endprodukt beschrieben. Hier zählen diejenigen Handlungen, die zur erfolgreichen Aufgabenlösung beigetragen haben. Leistung beschreibt in dieser Perspektive den Vollzug von Tätigkeiten in unterschiedlichen Handlungsfeldern, die auf die Erlangung eines Ziels gerichtet sind (vgl. Paradies, Wester & Greving, 2009, S. 26). Die Handlungen können dabei mehr oder weniger Anstrengung von dem Ausführenden erfordern.
Im Gegensatz zum prozessorientierten Leistungsbegriff definiert der produktorientierte Leistungsbegriff ausschließlich die erzielten Endprodukte als Leistung. In diesem Zusammenhang kann es bei der Leistungsbewertung zu einem Konflikt zwischen
der erreichten Note und der erbrachten Anstrengung kommen (vgl. Rekus & Mikhail,
2013, S. 221). Leistung ist nach dieser Auffassung immer mit Anstrengung verbunden. Weiterhin liegen einer Leistung bestimmte Anforderungen und Gütemaßstäbe
zu Grunde. Dabei kann Leistung den Anforderungen entweder entsprechen oder nicht
entsprechen. Sacher (2014, S. 13) bezeichnet den Leistungsbegriff daher als ein normatives Moment, der sich an einer vorgegebenen Spur orientiert.
Saldern (2011, S. 32) betont hingegen in diesem Zusammenhang, dass nicht jede
Handlung als Leistung empfunden wird. Hierfür spricht, dass beispielweise Vorgänge,
die den Unterricht nicht weiterbringen (z.B. Tafel wischen, Handzeichen für eine Wortmeldung), zwar eine Handlung darstellen, jedoch keiner schulischen Leistung, die
bewertet werden soll, entsprechen.
Der Leistungsbegriff im pädagogischen Sinne unterlag einem Wandel. Im 19. Jahrhundert stand das Endprodukt, also das Wissen und Können der Schüler, im Vordergrund. Im Laufe der Zeit und mit zunehmender Erforschung zeichnete sich immer
stärker ab, dass die Leistungsfähigkeit variiert und entwicklungsabhängig ist (vgl. Paradies et al., 2009, S. 28). Im 20. Jahrhundert orientierte sich die Leistungsmessung
letztlich an den individuellen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Etablierung
der Fremd- und Selbstbeurteilung führte zu einer besseren Auseinandersetzung mit
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dem Leistungsbegriff und sorgte dafür, dass dieser zunehmend subjektbezogener
und prozessorientierter wurde (vgl. Paradies et al., 2009, S. 29f.).
Der schulische Leistungsbegriff wird durch vier Aspekte charakterisiert. Zum einen
kann Leistung als schulische Forderung an den Schüler, als Tätigkeit des Schülers,
als Ergebnis der Tätigkeit eines Einzelnen innerhalb verschiedener Leistungsbereiche oder als besonderer Beitrag der Schule für andere Akteure (z.B. Gesellschaft,
Staat) verstanden werden (vgl. Furck, 1975; zit. n.: Jürgens & Lissmann, 2015, S. 65).
Wird Leistung als schulische Forderung an den Schüler verstanden so wird Leistung
als Anforderung interpretiert (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 53). Diese Anforderungen
spiegeln sich in den Bildungsstandards wider (vgl. Saldern, 2011, S. 31). Die Leistung
als Tätigkeit eines Schülers beschreibt das Aneignen von Kenntnissen und Fertigkeiten und betrifft die Analyse und Optimierung des Lernprozesses (vgl. Ziegenspeck,
1999, S. 53; Saldern, 2011, S. 31). Der dritte Aspekt beschreibt Leistung als Ergebnis
der Tätigkeit des Einzelnen innerhalb verschiedener Leistungsbereiche. Hier wird
Leistung mit dem Ergebnis einer Anstrengung – dem Lernerfolg – gleichgesetzt und
gemessen (vgl. Saldern, 2011, S. 31; Ziegenspeck, 1999, S. 53). Der letzte Aspekt
beschreibt Leistung als schulischen Beitrag für Dritte (siehe Kapitel 3.3).
Ingenkamp und Lissmann (2008; zit. n.: Jürgens & Lissmann, 2015, S. 65) beschreiben Schulleistung als initiierte Lernprozesse und Lernergebnisse von Schülern. Die
schulische Leistung eines Schülers ist das Ergebnis von langfristig wirksamen und
zahlreichen mentalen Prozessen, die nicht nur auf ein Endprodukt zurückgeführt werden darf. Der Lern- und Leistungsprozess eines Schülers muss demnach zwingend
bei der Bewertung berücksichtigt werden. Laut Ziegenspeck (1999, S. 39) wird die
schulische Leistung durch äußere und innere Faktoren beeinflusst. Letztere lassen
sich in Leistungsfähigkeit (umfasst das Fachwissen und -können) und Leistungsbereitschaft (beschreibt die Stimmung und Vernunft einer Person) unterteilen. Die Leistungsbereitschaft umfasst die Leistungskondition und den Leistungswillen. Äußere
Einflussfaktoren auf den Leistungsprozess sind das eigene Lernverhalten, die personalen Kompetenzen, die Unterrichtsgestaltung des Lehrers und das Lernumfeld (z.B.
Klasse). Letztlich liefert der Leistungsprozess das Endprodukt (vgl. Hany & Heller,
2002, S. 88).
Der erweiterte Schulleistungsbegriff orientiert sich an Lern- statt Leistungsbereichen.
Es gibt vier Lernbereiche: Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz
und persönliche Kompetenz. Die Kernaufgabe ist es eine Vermittlung zwischen gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnissen zu ermöglichen. Leistung umfasst produkt- und prozessorientiertes Lernen (z.B. Strategien entwickeln), individuelles und
kooperatives Lernen, problemorientiertes und vielfältiges Lernen (z.B. Berücksichtigung mehrere Kompetenzbereiche) sowie dem gekonnten und herausfordernden
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Lernen. Diese vier Aspekte können nur gemeinsam wirken, indem neue Beurteilungsmethoden etabliert werden (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 67f.).
In dieser Arbeit wird unter Leistung eine Mischung des pädagogischen und schulischen Leistungsbegriffs verstanden. Die Leistung bezieht sich immer auf einen Schüler. Im Kontext Schule wird das Erbringen einer Leistung häufig von der Lehrperson
gefordert. Der situative Kontext kann dabei verschieden sein. Demnach beschreibt
die Leistung einen handelnden Prozess, also Arbeitsabläufe eines Schülers im Hinblick auf eine bestimmte Tätigkeit. Diese Tätigkeit verlangt einen gewissen Anstrengungsgrad, der je nach bisherigen Kompetenzstand des Schülers, variiert. Am Ende
jedes einzelnen Arbeitsprozesses steht ein Endprodukt. Insgesamt drückt sich die
Leistung in Kompetenzen, also erreichten Fähigkeiten und Fertigkeiten, aus.
3.2 Die Leistungsbewertung
Die Leistungsbewertung (auch Leistungsbeurteilung genannt) dient der Beschreibung
und Bewertung einer schulischen Leistung. Sie liefert Informationen zu der Leistung
und gibt Möglichkeiten an, wie ein Leistungszuwachs und eine Kompetenzveränderung erreicht werden können. Die Leistungsbeurteilung kann als eine pädagogische
und didaktische Intervention verstanden werden (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S.
14ff.). Sie drückt sich im schulischen Kontext überwiegend in Form von Zensuren aus
(siehe Kapitel 4). Hierzu werden verschiedene Methoden genutzt, die sogenannten
Bezugssysteme (siehe Kapitel 3.4). Insgesamt hat die Leistungsbeurteilung verschiedene Aufgaben, die in Kapitel 3.3 näher beleuchtet werden. Für die Leistungsbewertung werden bislang keine standardisierten Tests verwendet, sondern eigen kreierte
Arbeiten und Arbeitsproben genutzt (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 152).
Die neue Lernkultur (siehe Anhang, S. 89) erfordert eine angepasste Leistungsbewertung. Dies soll die fördernde Bewertung sein. Inhaltlich werden hierzu die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, das Lernprodukt und der Lernprozess sowie
die metakognitiven Kompetenzen berücksichtigt. Methodisch soll sich die Leistungsbewertung an den Gütekriterien orientieren, verschiedene Erhebungsformen (mündlich, schriftlich, praktisch) nutzen sowie vorwiegend die individuelle und kriteriale Bezugsnorm verwenden. Die Hinzunahme der Selbst- und Fremdbeurteilung stellt einen
wichtigen Aspekt dar. Hierdurch wird ein Nachdenken über das eigene Lernen in
Gang gesetzt und differenzierte und detaillierte Rückmeldungen als Lernhilfe ermöglicht (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 47f.). Fasst man die Ergebnisse des Abschnittes zusammen, so soll die Leistungsbeurteilung ein transparentes, lernförderliches und partizipatives Urteil liefern.
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3.3 Funktionen der Leistungsbewertung
Die Funktionen der Leistungsbewertung sind vielseitig, lassen sich jedoch grundsätzlich in die zwei Hauptkategorien Pädagogische Funktionen und Gesellschaftliche
Funktionen aufgliedern. Laut Jürgens und Lissmann (2015, S. 70f.) bilden die Entwicklungsfunktion, die Rückmeldefunktion sowie die Motivations- und Disziplinierungsfunktion für Schüler die Kategorie Pädagogische Funktionen. Saldern (2011, S.
84f.) fügt der Zuordnung von Jürgens und Lissmann noch die lernerzieherische Funktion hinzu. Sacher (2013, S. 305) ergänzt die prognostische und diagnostische Funktion. Die Gesellschaftlichen Funktionen zeigen sich zum einen durch die Allokations, Selektions- und Legitimationsfunktion sowie durch die Berichterstattungsfunktion
(vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 152f.). Zum anderen fassen Jürgens und Lissmann
(2015, S. 70) die Qualifikationsfunktion und Sacher (2013, S. 305) die Sozialisationsund Kontrollfunktion zu dieser Hauptkategorie. Im Folgenden werden die einzelnen
Funktionen kurz vorgestellt.
Motivationsfunktion: Die schulische Leistungsbewertung kann unterschiedlich auf
die Schüler wirken. Sie kann als Belohnung oder Bestrafung angesehen werden, aber
auch die Empfindungen und Einstellungen der Schüler im Kontext Schule beeinflussen (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 152). Wie ein Schüler letztlich auf die Bewertung reagiert, ist abhängig von der Bewertung und der Persönlichkeit des Schülers
selbst (vgl. Jachmann, 2003, S. 56f.). Gute Bewertungen wirken sich meistens positiv
auf die Einstellung des Schülers aus (positives Selbstbild) und verschaffen dem Schüler Anreize zum Weiterlernen (Motivation). Gefährlich wird es, wenn sich gute Bewertungen negativ auf die Motivation eines Schülers auswirken. Möglicherweise entwickelt ein Schüler den Gedanken, dass er aufgrund einer sehr guten Beurteilung keine
Schwächen aufweist und somit nicht weiter lernen muss. Der Schüler stützt sich auf
seine gute Leistung und gibt das Lernen auf. Schlechte Bewertungen hingegen können sich entweder demotivierend auf die Einstellung des Schülers zur Schule und
dem jeweiligen Unterrichtsfach oder -thema auswirken oder dem Schüler Anreiz zur
Verbesserung verschaffen. Erfolgt ersteres, so kann der Schüler im schlimmsten
Falle in einen Teufelskreis geraten. Der Misserfolg führt dann zu einem mangelnden
Selbstwert, welcher dafür sorgt, dass weiterhin schwache Leistungen erbracht werden, da kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten besteht. Die
Selbstachtung vermindert sich und ein erneuter Misserfolg ist nicht ausgeschlossen.
Schulangst/-unlust und Stress können die Folge sein (vgl. Jachmann, 2003, S. 56).
Insgesamt erfüllt die schulische Leistungsbewertung die Motivationsfunktion (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 152). Sie regt die Schüler dazu an, sich neues Wissen sowie
neue Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen. Eine Steigerung der Lernfreude, Leistungsbereitschaft und eine Verbesserung der Aufmerksamkeit wird erhofft. Letztlich
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profitiert die neue Lernkultur von dieser Funktion. Es handelt sich um eine sinnvolle
Funktion im Kontext Schule und Unterricht (vgl. Schröder, 1990, S. 45).
Disziplinierungsfunktion: Die lernerzieherische Funktion (vgl. Sacher, 2014, S. 30)
bzw. Disziplinierungsfunktion (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 152) beleuchtet die
Arbeitshaltung der Schüler. Hierzu verwenden die Lehrkräfte meistens Kopfnoten.
Dabei kann eine Verbindung zwischen mangelnder Disziplin und schlechter Leistungsbewertung festgestellt werden (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 152), denn diejenigen Schüler, die sich nicht ordnungsgemäß verhalten, bekommen i. d. R. eine
schlechte Note als Bestrafung für ihr Fehlverhalten (vgl. Schröder, 1990, S. 53f.).
Diese Funktion der Leistungsbewertung ist vorwiegend bei der Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens eines Schülers sinnvoll und wirksam. Die Schüler erhalten
hier eine Rückmeldung zum eigenen Verhalten. Sie bekommen die Möglichkeit die
eigene Selbsteinschätzung zu trainieren und durch einen Vergleich mit der Fremdbeurteilung zu überprüfen. Es wird von der Disziplinierung des Schülerverhaltens gesprochen (vgl. Schröder, 1990, S. 53f.). Fraglich ist hierbei jedoch, ob Leistungsbewertung diese Funktion tatsächlich erfüllt und wie diese Disziplinierung erreicht wird.
Die Frage, wie sich vor allem schlechte Noten auf das Verhalten auswirken, muss
vertieft betrachtet werden. In der vorliegenden Arbeit wird der Disziplinierungsfunktion
eine untergeordnete Rolle zugesprochen.
Informationsfunktion: Nach Saldern (2011, S. 84f.) besitzt die Leistungsbewertung
eine Informationsfunktion, da sie dem Schüler Auskunft über den eigenen Lern- und
Leistungsstand sowie über die eigenen Stärken und Schwächen gibt. Auch die Hervorhebung von individuellen Entfaltungsmöglichkeiten kann erfolgen (vgl. Jürgens &
Lissmann, 2015, S. 70). Die erhaltenen Informationen beeinflussen den weiteren
Lernweg des Schülers. Weiterhin haben Lehrkräfte die Möglichkeit aufgrund der gewonnenen Informationen zum Leistungsstand eines Schülers eine Rückmeldung zur
eigenen Unterrichtspraxis zu erhalten. Die Lehrer können ihre Unterrichtspraxis selbst
bewerten und optimieren (Schul-/Unterrichtsentwicklung), indem sie Rückschlüsse
aus den Leistungsständen der Schüler ziehen (vgl. Saldern, 2011, S. 84f.).
Spinath und Brünken (2016, S. 152f.) unterteilen das vorliegende Verständnis der
Informationsfunktion in die Teilfunktionen Entwicklungs-, Rückmelde- und Berichterstattungsfunktion. Letzteres betrifft vor allem die Informationsübertragung der schulischen Leistungsbewertung an Eltern, Arbeitgeber und andere Interessierte.
Die Entwicklungsfunktion stellt eine sehr wichtige Teilfunktion der Leistungsbewertung dar. Sie gibt (vorwiegend dem Schüler selbst) Auskunft über die eigenen Stärken
und Schwächen hinsichtlich eines bestimmten Zeitraumes. Die Fragen „Was kann ich
gut?“ und „Wo habe ich Entwicklungsbedarf?“ werden beantwortet. Dieses ist laut
Anforderungen der neuen Lernkultur (siehe Anhang, S. 89) unbedingt erwünscht, um
16

den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Selbsteinschätzung mit der Fremdeinschätzung zu überprüfen und, an ihren Stärken und Schwächen zu arbeiten. Es besteht die Chance, den eigenen Lern- und Leistungsprozess zu verbessern und neue
Lernbemühungen zu finden (vgl. Ingenkamp, 1995a, S. 19). Es ist jedoch fraglich, wie
viel die Schüler tatsächlich aus ihren erhaltenen Leistungsrückmeldungen lernen und
wie viele Schüler sich diese Bewertung erneut bzw. nach längerer Zeit ansehen.
Die Rückmeldefunktion ist eine wichtige Funktion für den Lehrer, da er aus den gewonnenen Informationen der Beurteilung Rückschlüsse für seinen Unterricht ziehen
kann. Das Lernverhalten der Schüler kann gesteuert und individuelle Fördermöglichkeiten eingeleitet werden. Die Unterrichtsqualität kann somit verbessert und der Unterricht stärker an die individuellen Bedürfnisse der Schüler angepasst werden. Hiermit wird das Ziel von Schule, das gesamte Potential der Schülerpersönlichkeit auszuschöpfen, umgesetzt (vgl. Ingenkamp, 1995a, S. 19).
Abschließend liefert die Berichterstattungsfunktion wichtige Informationen an dritte
Personen. Sie spielt eine untergeordnete Rolle zwischen den Teilfunktionen der Leistungsbewertung, da der Fokus der Leistungsrückmeldung auf die Schüler gerichtet
ist. Diese Funktion ist dennoch vorwiegend für die Eltern reizvoll sein, da sie Rückmeldungen zu der Leistung ihres Kindes erhalten. Zudem nutzen auch Außenstehende diese Informationen, um die gesellschaftlichen Anforderungen, die an die
Schüler gestellt werden (z.B. Vorgaben für Ausbildungsplätze), zu überprüfen. Die
Funktion wird vorwiegend von Unternehmen genutzt, um neue Mitarbeiter einzustellen (vgl. Döpp, Groeben & Thurn, 2002, S. 11). Als Beispiel lässt sich der Zugang zu
verschiedenen Studiengängen an Universitäten nennen, wonach Studienplätze nach
dem sogenannten Numerus Clausus vergeben werden.
Diagnostische und prognostische Funktion: Sacher (2014, S. 29) betont in seinen
Ausführungen, dass eine (regelmäßige) Leistungsüberprüfung das Bilden von Diagnosen zur Leistung(sfähigkeit) eines Schülers begünstigt. Die Lehrkraft hat ähnlich
wie bei der Rückmeldefunktion die Möglichkeit, den eigenen Unterricht zu optimieren
und an die Bedürfnisse der Schüler anzupassen. Auch Auskünfte über den Lern- und
Leistungsprozess eines Schülers werden gegeben, sodass die Stärken und Schwächen benannt werden. Dies entspricht der Entwicklungsfunktion. Übergeordnet wird
von der diagnostischen Funktion der Leistungsbewertung, die die Grundlage für eine
verbesserte Unterrichtspraxis bildet, gesprochen (vgl. Sacher, 2014, S. 29). Aus den
Ergebnissen der diagnostischen Funktion lassen sich Informationen über den voraussichtlichen Lernerfolg eines Schülers aufstellen, sodass eine wahrheitsgetreue und
professionelle Beratung der Lehrkraft stattfinden kann (vgl. Winter, 2011, S. 208). Die
zukünftige Schülerleistung kann eingeschätzt und eingeordnet werden (vgl. Sacher,
2014, S. 27f.). Aus diesem Grund besitzt die prognostische Funktion einen hohen
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Stellenwert. Fraglich ist jedoch, wie wahr bzw. zuverlässig diese Prognose ist. Einige
Wissenschaftler kritisieren diese Funktion, da viele Lehrkräfte Mängel in ihrer diagnostischen Kompetenz aufweisen. Diese Mängel begünstigen Fehleinschätzungen,
sodass ausgesprochene Prognosen möglicherweise nicht zuverlässig und wahrheitsgemäß sind. Leistungsbewertung erfüllt dann die prognostische Aufgabe nicht in ausreichendem Maße. Ist die Prognose zuverlässig, so können Einschätzungen zur Versetzung oder Berufslaufbahn positiv erfolgen (vgl. Drieschner, 2011, S. 111).
Qualifikations-/Kontroll-/Sozialisationsfunktion: Das Ziel der Leistungsmessung
ist es, den Lernenden zur Ausführung einer konkreten Fähigkeit zu qualifizieren. Eine
Aneignung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten ist nötig und wichtig, um am
gesellschaftlichen Leben teilhaben und später eine gute berufliche Ausbildung anstreben zu können. Die Leistungsbewertung erfüllt demnach eine Qualifikationsfunktion
(vgl. Hillebrand, 2014, S. 17). Durch dieses Erlernen von bestimmten Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die teilweise von der Gesellschaft vorgegeben sind, sollen die Schüler
mit dem gesellschaftlichen und kulturellen Habitus eine Verbindung herstellen. Eine
Eingliederung der neuen (jüngeren) Generation in die Gesellschaft soll ermöglicht
werden (vgl. Schröder, 1990, S. 29). Die Weitergabe von fächerspezifischen, sozialen
und kulturellen Fähigkeiten unterstützt diesen Integrationsprozess. Es wird von der
Sozialisationsfunktion gesprochen (vgl. Hillebrand, 2014, S. 16; Sacher, 2014, S.
24ff.). In diesem Zusammenhang bekommt die Kontrollfunktion der Leistungsbewertung eine hohe Bedeutung zugesprochen, da sie die Lehrkräfte, Lehrpläne, Schulen,
Schularten und Schulsysteme hinsichtlich bestimmter Kriterien untersucht. Sie soll
die schulischen Ziele gewährleisten (vgl. Sacher, 2014, S. 27).
Die Qualifikationsfunktion stellt einen wichtigen Teilbereich der Leistungsbewertung
dar, indem sie Auskunft über die Kompetenzen eines Schülers gibt. Diese Auskunft
über die eigenen Kompetenzen ist äußerst nützlich und von jedem Menschen gewollt.
Es ist eine natürliche Reaktion eines jeden Individuums, nach Anerkennung, Sicherheit, Glücksgefühlen und (Selbst-)Achtung zu streben. Die erfolgreiche Aufgabenbewältigung trägt zur Ausbildung dieser Gefühle bei. Zudem ist der Leistungswille bereits bei Kleinkindern hoch ausgeprägt und bleibt ein ganzes Leben bestehen, sofern
er nicht nachhaltig gestört oder zerstört wird (vgl. Jürgens, 2011, S. 13). Es ist daher
wichtig, dass die Schüler über ihre Qualifikationen informiert werden.
Die Sozialisationsfunktion wird in dieser Arbeit als eine untergeordnete Funktion von
Leistungsbewertung eingestuft. Fraglich ist, ob diese Funktion nicht der Institution
Schule im Allgemeinen oder dem Unterrichtsetting zugeschrieben werden sollte. Die
Eingliederung in die Gesellschaft erfolgt nach dem Leistungsprinzip. Dieses Phänomen wird jedoch in mehreren anderen Funktionen deutlich sichtbarer.
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Die Kontrollfunktion korreliert nur teilweise als nützliche Funktion der Leistungsbewertung. Sie wird ihrer Aufgabe, Einschätzungen zum Unterricht vorzunehmen und
somit auf die Qualität des Unterrichts zu schließen, häufig nicht gerecht. Die ausgesprochenen Bewertungen werden als Maßstab für diese Einschätzung genommen,
jedoch spiegeln sie nicht immer die tatsächlichen Unterrichtsbedingungen und -erfolge wider. Schlechte Schülerleistungen sind nicht immer auf schlechten Unterricht
zurückzuführen. Hierfür können auch andere Ursachen und Aspekte verantwortlich
sein (z.B. Schüler hat nicht gelernt, Prüfung lag zu einer ungünstigen Zeit, Aufgabenstellung ist missverständlich formuliert). Es kann keine zuverlässige Aussage zum
Wert des Unterrichts getroffen werden (vgl. Sacher, 2011, S. 45f.).
Allokations-/Selektions-/Legitimationsfunktion: Die Allokations-, Selektions- und
Legitimationsfunktion bilden nach Spinath und Brünken (2016, S. 153) eine Einheit.
Auch Sacher (2013, S. 305) betrachtet diese drei Funktionen als einheitliche, sich
bedingende Aspekte. Innerhalb dieser Funktionen bilden Noten die Grundlage für die
Verteilung von (knappen) Ressourcen, z.B. verschiedenen Berufspositionen (Ausbildungsplätzen) oder gesellschaftlichen Positionen (Allokationsfunktion). Ein Überlaufen der Angebote soll verhindert werden. Mittels zuvor festgelegten Selektionskriterien können die guten von den schlechten Schülern unterschieden werden, wobei
gute Schüler einen besseren Zugang zu den knappen Ressourcen haben (vgl.
Jürgens & Lissmann, 2015, S. 70). Es handelt sich hierbei um eine Orientierung an
dem Leistungsprinzip. Die Selektionsfunktion lässt sich demnach als Prozess, Ziel
und Resultat von Auslesemaßnahmen definieren. Es kann zwischen der positiven
und negativen Auslese unterschieden werden. Bei der positiven Auslese werden diejenigen Personen ausgelesen, die für entsprechende Positionen im Beschäftigungssystem als geeignet eingestuft werden. Ihnen wird ein individuell passender Bildungsweg zugeschrieben. Bei der negativen Auslese handelt es sich um eine Zurückweisung derjenigen Schüler, die als ungeeignet eingestuft werden (vgl. Hillebrand, 2014,
S. 10). Diese Form der Auslese kann drastische Folgen für die weitere Bildungslaufbahn und berufliche Zukunft eines Schülers haben (vgl. Sacher, 2014, S. 23). Insgesamt sind die Selektionskriterien, die eine Zuweisung zu den Ressourcen vereinfachen, durch eine Orientierung an festen Maßstaben legitimiert (Legitimationsfunktion). Die Maßstäbe werden vorwiegend von außen vorgeben, d.h. von der Gesellschaft, der Wirtschaft, usw. (vgl. Sacher, 2013, S. 305).
Die beschriebenen drei Funktionen weisen zumindest bei der Beurteilungsform Noten
eine hohe Funktionsfähigkeit auf. Aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit zu den anderen
pädagogischen Funktionen, sind sie jedoch sehr umstritten. Die Selektionsfunktion
war ursprünglich dazu gedacht, jedem Individuum unabhängig von der Herkunft bzw.
dem Stand den Zugang zu Bildungsangeboten zu ermöglichen. Nun wird sie stark
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von der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gefordert, um Auslese zu betreiben. Der
Fokus der Auslese orientiert sich dabei am Leistungsprinzip. Folglich ergibt sich eine
Einteilung von Personen in die Gesellschaft nach ihrem Leistungsstand bzw. Leistungsniveau. Berufliche und gesellschaftliche Positionen sind von dieser Zuteilung
abhängig. Insgesamt hat sich ein starker Wandel von der Förderdiagnostik hin zur
Auslesediagnostik vollzogen (vgl. Breidenstein, 2018, S. 307). Die Funktion entscheidet darüber, ob ein Schüler versetzt wird oder nicht.
Warum muss Leistung bewertet werden? Die Gründe, die für eine Leistungsbewertung in der Schule sprechen, lassen sich aus den Funktionen herleiten. Die schulische Leistungsbewertung dient einerseits der Allokation und Selektion von Schülern
hinsichtlich bestimmter Leistungen sowie andererseits der Individualisierung und Förderung. Zudem wird die schulische Leistungsbewertung ausgeübt, um den Schülern
und weiteren Personen Auskunft über die individuelle, schulische Leistung zu geben
und eine Beratung hinsichtlich zukünftiger Lebens- und Berufschancen vorzunehmen.
Daran anknüpfend soll durch die Leistungsbewertung die Qualität von Schule und
Lernen gesteigert werden. Insgesamt stehen die Beweggründe schulischer Leistungsbewertung teilweise in erheblichen Spannungen zueinander, da sich ihre Funktionen widersprechen (z.B. Selektionsfunktion vs. lernerzieherische Funktion).
3.4 Bezugsnormen der Leistungsbewertung
Die Leistung einer Person kann nach verschiedenen Bezugssystemen bewertet werden. Das von dem Bewerter ausgewählte System bestimmt darüber, mit welchem
Wert die Leistung verglichen wird. Dies führt dazu, dass das Testergebnis variiert, je
nachdem welche Bezugsnorm verwendet wird (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 40f.).
Zur richtigen Interpretation der Ergebnisse einer Leistungsfeststellung ist es notwendig, dass der Bewerter sein Bezugssystem angibt (vgl. Sacher, 2013, S. 306f.). In der
Literatur wird zwischen drei Bezugsnormen unterschieden: Soziale Norm, individuelle
Norm und kriteriale bzw. sachliche Norm (vgl. Sacher, 2014, S. 84f.).
Bei der sozialen Bezugsnorm wird die erbrachte Leistung einer Person in Relation zu
der Leistung einer beliebigen, aber festen Referenzgruppe gesetzt. In der Schule
stellt die Klassengemeinschaft diese Referenzgruppe dar. Demnach findet ein Leistungsvergleich innerhalb der Klasse statt, es wird auch von dem interindividuellen
Maßstab gesprochen (vgl. Jürgens, 1997, S. 40). Die Schüler erhalten durch den sozialen Vergleich Auskunft über ihren Rangplatz innerhalb der Klasse. Informationen
zum individuellen Lernzuwachs und zu den eigentlichen Kompetenzen werden in diesem Bezugssystem nicht gegeben (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 41).
Die Problematik der sozialen Norm liegt eindeutig in der Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Der „Big-fish-little-pond“-Effekt beschreibt mögliche Auswirkungen dieses
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sozialen Vergleichs (siehe Abb. 1). Der Effekt beschreibt die Entwicklung von positiven bzw. negativen Selbstkonzepten (repräsentiert durch die Größe der Fische) im
Hinblick auf die eigene Leistung durch einen sozialen Vergleich. So kann es vorkommen, dass sich zwei Schüler A und B vergleichen, deren Klassen sich hinsichtlich
ihres mittleren Leistungsniveaus (M) unterscheiden. Hierbei kann festgestellt werden,
dass Schüler B, der die leistungsschwächere Klasse besucht (big-fish), trotz objektiv
gleichem Leistungsvermögen, ein positiveres Selbstkonzept entwickelt als Schüler A,
der die stärkere Klasse besucht (little pond). Ausgelöst wird dieser Effekt durch die
Beschränktheit des sozialen Vergleichs innerhalb einer bestimmten Referenzgruppe.
Die Benutzung von verschiedenen Referenzrahmen hat zur Folge, dass gleiche Leistungen unterschiedlich bewertet werden. Eine Einschränkung des Fähigkeitsselbstkonzeptes tritt ein. Leistungen sind nicht über diesen Rahmen hinaus vergleichbar
(vgl. Köller et al., 2006, S. 28f.). Folglich kollidiert dieses Bezugssystem mit dem Bildungsziel des mündigen Menschen. Es ist widersprüchlich zu den erzieherischen Intentionen, da ein Konkurrenzkampf zwischen den Schülern angeregt wird (vgl. Sacher, 2013, S. 306f.).

Abb. 1: Veranschaulichung des Fischteich-Effekts (Zeinz & Köller, 2006, S. 180)

Die individuelle Bezugsnorm setzt die erbrachte Leistung einer Person in Zusammenhang mit vorherigen erbrachten Leistungen in demselben Fach (vgl. Jürgens, 1997,
S. 40). Sie erfasst den individuellen Lernzuwachs über einen gewissen Zeitraum und
liefert eine Rückmeldung über den persönlichen Leistungsstand (vgl. Paradies et al.,
2009, S. 32). Für die Leistungsbewertung bildet die Veränderung des Leistungsniveaus die Grundlage, sodass leistungsschwächere Schüler von diesem Bezugssystem profitieren. Die individuelle Bezugsnorm wird daher häufig zur Förderung von
Lern- und Leistungsmotivation eingesetzt (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 43). Dieses Bezugssystem sollte jedoch kritisch betrachtet werden, da die Fairness der Bewertung gegenüber allen Leistungsniveaus gewährleistet bleiben muss.
Die kriteriale Norm vergleicht letztlich die erbrachte Leistung mit einem zuvor festgesetzten Anforderungs- bzw. Leistungsziel. Diese Ziele entsprechen den Lehr- bzw.
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Lernzielen der jeweiligen Klassenstufe. Die Leistungsziele werden von der Schulverwaltung durch den Lehrplan vorgeschrieben und orientieren sich an den Standards
der Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft (vgl. Leppert, 2010, S. 54). Die sachliche
Bezugsnorm kann unabhängig von der Gruppenleistung betrachtet werden. Die Leistungsbewertung ist ausschließlich auf die Leistung einer Person zurückzuführen und
ermöglicht eine Differenzierung von Könnern und Nicht-Könnern (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 43f.).
Die nachfolgende Abbildung fasst die wesentlichen Informationen aus diesem Unterkapitel übersichtlich zusammen (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Die drei klassischen Bezugsnormen (Saldern, 2011, S. 116)

Laut Spinath und Brünken (2016, S. 44f.) gibt es noch ein weiteres Bezugssystem,
welches noch nicht in Abbildung 2 berücksichtigt wird. Die fähigkeitsbezogene Norm
setzt die erbrachten Leistungen einer Person mit den vorgegebenen Kompetenzstufen in Verbindung. Die Kompetenzstufen wurden durch die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen Aufgabenschwierigkeit und Kompetenz im Rahmen der internationalen Schulleistungsuntersuchungen und der zunehmenden Bedeutung der Bildungsstandards entwickelt. Die Kompetenzstufen sollen verbindliche, fähigkeitsbezogene Zielkriterien sein (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 46).
3.5 Was macht eine gute Leistungsbewertung aus?
Dieses Kapitel gibt Auskunft über die für diese Arbeit zugrundeliegenden Merkmale
einer guten Leistungsbewertung. Hierzu wird ein Bezug zu den bereits vorgestellten
Funktionen der Leistungsbewertung (siehe Kapitel 3.3), den Bezugsnormen (siehe
Kapitel 3.4) und der Definition von schulischer Leistung (siehe Kapitel 3.1) erfolgen.
Zudem werden die Gütekriterien, die Indikatoren darstellen, die eine zuverlässige Einschätzung zu der Qualität eines Verfahrens (hier Leistungsbewertung) abgeben sollen, berücksichtigt. Es entsteht ein Kriterienkatalog, der die Grundlage für die Analyse
der beiden Bewertungsformen (siehe Kapitel 4.3, 5.2) und der anschließenden Gegenüberstellung (siehe Kapitel 6) bildet. Nach Ansicht dieser Arbeit liegt eine gute
Leistungsbewertung vor, wenn folgende Merkmale erfüllt sind:
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1. Die Leistungsbewertung ist objektiv.
Dieses Merkmal lässt sich auf das Gütekriterium Objektivität, welches die Unabhängigkeit des Testresultats von situativen Testbedingungen und Personen beschreibt,
zurückführen. Gemeint ist hiermit, dass verschiedene Untersuchungen zur Messung
des gleichen Verhaltens auf dasselbe Ergebnis kommen (vgl. Ingenkamp, 1995a, S.
22). Auf den Kontext der Leistungsbewertung übertragen bedeutet dies, dass verschiedene Lehrer die gleiche Leistung gleich bewerten. Hierzu zählt auch die Unabhängigkeit von Zeit und Raum. Es muss gewährleistet sein, dass die Bewertung auch
noch nach einem gewissen Zeitraum gilt. Bei dem Prozess der Leistungsbewertung
ist deshalb vor allem die Interpretationsobjektivität von hoher Bedeutung, da durch
sie ein personenunabhängiges und objektives Resultat (hier Note oder schriftliche
Bewertung) gewährleistet werden kann (vgl. Saldern, 2011, S. 93).
Das Ziel, ein möglichst sachliches Urteil zu kreieren, kann nur erreicht werden, wenn
alle Störfaktoren (z.B. soziale, persönliche und emotionale) abgestellt werden. Liegen
keine Bemühungen vor, diese Störfaktoren zu verhindern, so wird das Urteil von verschiedenen Einflussgrößen geprägt (vgl. Ingenkamp, 1995a, S. 24). Es ist eine Herausforderung für die Lehrkraft, dieses Kriterium zu erfüllen (vgl. Jachmann, 2003, S.
47f.). Laut Jürgens und Lissmann (2015, S. 129) ist das Gütekriterium Objektivität die
Voraussetzung für die anderen Kriterien. Es wird als Basiskriterium bezeichnet (vgl.
Ingenkamp, 1995a, S. 22). Insgesamt wird diesem Kriterium eine hohe Relevanz zugesprochen, da die Auswirkungen weitreichend sind. Die schulische und berufliche
Laufbahn eines Schülers hängt von dem Lehrerurteil ab.
2. Die Leistungsbewertung ist zuverlässig.
Dieser Aspekt verbindet das Gütekriterium Reliabilität mit der prognostischen Funktion der Leistungsbewertung. Die Reliabilität gibt Auskunft über die Zuverlässigkeit
bzw. Genauigkeit einer Messung im Hinblick auf ein bestimmtes Merkmal (vgl. Sacher, 2013, S. 305; Spinath & Brünken, 2016, S. 51f.). Die Reliabilität einer Messung
ist abhängig von dem jeweiligen Untersuchungsgegenstand. Beispielsweise sind das
Wissen und die Fähigkeiten stabil, während die Stimmung und das Interesse einer
Person wandelbar sind (vgl. Ingenkamp, 1995a, S. 24). Die schulische Leistungsbewertung fordert eine genaue und zuverlässige Messung, damit angemessene Rückmeldungen zu dem Leistungsstand eines Schülers erfolgen und eine faire Selektion
ermöglicht werden kann (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 153). Nur so kann ein
stabiler und wahrheitsgetreuer prognostischer Wert gebildet werden. Die Bildung eines prognostischen Wertes soll sowohl dem Lehrer als auch dem Schüler die Möglichkeit bieten, dass weitere Lernen und die weitere schulische bzw. berufliche Laufbahn einzuschätzen. Nur so kann ein Schüler seine Kompetenzen richtig einschätzen
und nutzen lernen. Erfüllt eine Leistungsbewertung diese Funktion nicht, so kann es
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aufgrund der Fehleinschätzung der Kompetenzen und Fähigkeiten eines Schülers
passieren, dass dieser den Klassenwechsel oder sogar den Abschluss nicht erreicht.
Auch der Erhalt eines Ausbildungsplatzes kann davon abhängig sein. Ein negatives
Selbstkonzept wäre eine mögliche Folge (vgl. Drieschner, 2011, S. 111). Zudem würden alle darauffolgenden pädagogischen Maßnahmen auf ein falsches Ergebnis zugeschnitten werden (vgl. Ingenkamp, 1995a, S. 24).
3. Die Leistungsbewertung ermöglicht einen Vergleich.
Die Bezugspunkte des Vergleichs drücken sich immer durch die Bezugsnormwahl
aus. Ein Vergleich von schulischer Leistung kann daher auf verschiedenen Ebenen
stattfinden. Der Lernende sollte die Möglichkeit haben, seine Leistung in einem Fach
mit der Leistung in einem anderen Fach oder sogar seine Leistungsentwicklung innerhalb eines Faches miteinander zu vergleichen. Zudem soll ein sozialer Vergleich
mit Mitschülern, der häufig von den Schülern ausgeführt und gefordert wird, möglich
sein. Hierdurch gelingt es den Schülern, ihre Kompetenzen mit den Kompetenzen der
restlichen Gruppenmitglieder zu vergleichen und sich in die Gruppe einzuordnen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Leistungsfähigkeit können herausgestellt
werden. Die Andersartigkeit und Verschiedenheit werden den Schülern direkt aufgezeigt und ein Umgang damit erleichtert. So erkennt ein Schüler, in welchen Bereichen
er die Gruppe unterstützen und vorantreiben kann. Der soziale Vergleich wird dabei
nicht nur klassenintern, sondern auch klassenübergreifend ausgeführt.
Dieses Kriterium der Leistungsbewertung ist aufgrund der negativen Auswirkungen
(z.B. Konkurrenzkampf, Ausbilden eines negativen Selbstkonzeptes) umstritten. Dennoch wird es in dieser Arbeit als ein Merkmal guter Leistungsbewertung aufgeführt,
da es wichtig ist, seine eigene Entwicklung nachzuvollziehen und diese mit anderen
Schülern zu vergleichen. Hierdurch soll eine andere Perspektive eingenommen werden, die nicht nur die eigenen Kompetenzen beleuchtet, sondern auch die der Mitschüler. Das Bewusstsein, dass viele Aufgaben nur gemeinschaftlich gelöst werden
können, wird ausgebildet. Auch das Verständnis von Leistungsunterschieden wird
den Schülern verdeutlicht (vgl. Jürgens & Sacher, 2008, S. 120).
4. Die Leistungsbewertung ist informativ.
Informativ bedeutet, dass die Leistungsbewertung den Schüler über seine Stärken
und Schwächen informiert und ihm Auskunft über seinen derzeitigen Leistungsstand
gibt. Die Leistungsbewertung gibt dem Schüler die Möglichkeit, folgende Fragen zu
beantworten: „Wo stehe ich momentan?“, „Was gelingt mir bisher gut?“, „Woran sollte
ich zukünftig arbeiten?“. Ebenfalls wünschenswert ist das Geben von Tipps, Verbesserungsvorschlägen oder Hilfestellungen, die eine Leistungsentwicklung ermöglichen. Die Leistungsbewertung beantwortet dann die Frage: „Mit welchen Mitteln gelange ich zu meinem Lernziel?“. Insgesamt ist die Leistungsbewertung vorwiegend
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für die Schüler selbst von Wichtigkeit, allerdings auch für deren Eltern, die hierdurch
Informationen zum Leistungsstand ihres Kindes bekommen. Lehrer haben die Möglichkeit, aus den gegebenen Informationen der Leistungsbewertung einen Rückschluss zu ihrem Unterricht herzustellen (vgl. Träbert, 2012, S. 54). So kann, durch
gezielte Anpassung des Unterrichts, auf die Stärken und Schwächen der Schüler eingegangen werden (individuelle Förderung) (siehe Anhang, S. 89). Die Unterrichtsqualität wird gesteigert und die Kompetenzen der Schüler werden voll ausgeschöpft.
Diesem Merkmal wird eine hohe Wichtigkeit zugesprochen. Zum einen kann die Umsetzung der neuen Lernkultur erfolgen (vgl. Beutel, 2012, S. 93ff.), zum anderen zählen laut Hattie (2013, S. 206; zit. n.: Jürgens & Lissmann, 2015, S. 31) Leistungsrückmeldungen zu den stärksten Einflüssen schulischer Leistungsentwicklung.
5. Die Leistungsbewertung ist verständlich.
Eine gute Leistungsbewertung soll sowohl für den Schüler als auch für seine Eltern
und alle weiteren Personen verständlich und leserlich sein. Dieser Aspekt bezieht sich
vor allem auf die Klarheit der Bewertungen auf sprachlicher Ebene. Die Schüler haben dann die Möglichkeit, ihre Bewertung zu verstehen. Denn versteht ein Schüler
seine Leistungsbewertung nicht, so kann er aus ihr keine Informationen ableiten. Sein
weiterer Lern- und Leistungsprozess vollzieht sich nur schleppend. Eine verständliche
Leistungsbewertung ist daher wichtig, um einen Austausch zwischen Schule und Elternhaus sowie zwischen Lehrer und Schüler zu ermöglichen. Nur so kann der schulische Lern- und Leistungsprozess eines Schülers optimiert werden.
6. Die Leistungsbewertung ist fair und gerecht.
Die Leistungsbewertung soll neutral gegenüber Geschlecht, Rasse und ethnischer
Minderheit sein. Die Leistungsbeurteilung darf zu keiner Benachteiligung führen (vgl.
Jürgens & Lissmann, 2015, S. 133). Dieses Merkmal lässt sich aus mehreren bereits
vorgestellten Kriterien folgern. Beispielsweise kann eine objektive Leistungsbewertung den Gerechtigkeitsanspruch gewährleisten. Ist eine Leistungsbewertung zuverlässig, so kann sie hinsichtlich der Verteilung von Lebenschancen als gerecht eingestuft und wahrgenommen werden. Häufig wird die Leistungsbewertung von den Schülern als ungerecht empfunden, sofern sie nicht mit den gesetzten Erwartungen übereinstimmt (vgl. Ostrop, Schmude & Valtin, 2002, S. 57). Die Einschätzung, ob eine
Bewertung fair und gerecht ist, hängt von der Verwendung verschiedener Bezugssysteme sowie der Auslegung und Veröffentlichung der für die Bewertung verwendeten
Aspekte und Anforderungen ab. Dies kann nur durch vollständige Transparenz im
Bewertungsprozess und Begründungen ermöglicht werden (vgl. Beutel, 2012, S. 96).
Dieser Aspekt wird vorwiegend von den Schülern, aber auch von den Eltern gefordert.
Es ist unbedingt notwendig, dass Leistungsbewertung dieses Kriterium erfüllt, um die
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Chancengleichheit in der Schule zu fördern und somit jedem Schüler die Chance auf
eine positive Zukunft zu erfüllen (vgl. Sacher, 2014, S. 164).
7. Die Leistungsbewertung wirkt sich motivierend auf die Schüler aus.
Dieser Aspekt ist auf die Motivationsfunktion der Leistungsbewertung zurückzuführen. Leistungsbewertung hat die Aufgabe, die Schüler zum Weiterlernen zu motivieren und ihre Lernfreude zu steigern. Das Interesse an bestimmten Aufgaben soll geweckt werden. Die Wichtigkeit dieses Kriteriums lässt sich auf den Zusammenhang
von schulischer Leistung und ihren verschiedenen Einflussgrößen zurückführen. Einflussgrößen sind zum einen die verschiedenen Persönlichkeiten, mit denen der Schüler während seiner Schulzeit in Verbindung tritt, zum anderen die eigenen Persönlichkeitsmerkmale (vgl. Helmke & Schrader, 2010, S. 90). Die Abbildung 3 verdeutlicht,
dass der Lernende vielen Einflussgrößen unterschiedlicher Art ausgesetzt ist. Ebenfalls ersichtlich wird der Zusammenhang dieser Einflussgrößen im Hinblick auf die
schulische Leistung eines Schülers. Andersherum wird auch der Einfluss der erbrachten schulischen Leistung auf die Einflussgrößen deutlich.

Abb. 3: Determinanten schulischer Leistung (Trautwein, Köller, Lehmann & Lüdtke, 2007, S. 17)

So kann die elterliche Reaktion auf eine erbrachte schulische Leistung ihres Kindes
zu einer Veränderung des Erziehungsverhaltens führen. Möglicherweise wird diese
Reaktion durch eine nach Ansicht der Eltern schlechte schulische Leistung eingeleitet. Das Kind hat die Erwartungen der Eltern also nicht erfüllt. Als Konsequenz kann
strengeres Erziehungsverhalten der Eltern folgen. Das Verhältnis zwischen Schulkind
und Eltern wird beeinträchtigt. Es kann zu kurz- oder langfristig angelegten Störungen
des sozialen Klimas kommen (vgl. Schröder, 1990, S. 46). Letztlich wird dadurch die
Persönlichkeitsentwicklung des Schülers beeinflusst. Das bisher ausgebildete
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Selbstkonzept2 kann durch die erfüllten bzw. unerfüllten (eigenen/fremden) Erfolgserwartungen negativ oder positiv beeinflusst werden. Dies kann sich auf den schulischen Erfolg auswirken (vgl. Helmke & Schrader, 2010, S. 92). Ein gewisser Selbstwert und Motivationsgrad des Schülers gilt allerdings als Voraussetzung für schulisches Lernen (vgl. Jachmann, 2003, S. 56). Das Selbstkonzept und die Erfolgserwartungen müssen daher unbedingt gestärkt werden, um einen Lernerfolg zu erzielen
und somit die Ausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zu garantieren. Jürgens
(2011, S. 21) sagt zudem, dass Erfolgserwartungen und Selbstkonzepte für das Erreichen einer Könnerschaft bedeutender sind als Anstrengungsbereitschaft, Strebsamkeit und die tatsächlichen Fähigkeiten. Es ist daher wichtig, dass die Lernmotivation, das Interesse und die Einstellung eines Schülers zum Lernen positiv ausgebildet
werden. Das mitläufige Ziel der Leistungsbewertung, gute schulische Leistung zu erzielen, um eine volle Ausschöpfung der Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Schülers
zu gewährleisten, kann nur so erreicht werden. Insgesamt kann jedoch der Einfluss
solcher Faktoren auf das Individuum nicht vorhergesagt werden, da jeder Mensch
unterschiedlich auf Situationen reagiert. Das Merkmal ist aufgrund dieser Erkenntnis
schwer zu untersuchen und einzuschätzen.
8. Die Leistungsbewertung ist für die Lehrkraft schnell und einfach ausführbar.
Dieses Merkmal betrifft den zeitlichen Arbeitsaufwand der Lehrkraft für das Erstellen
einer Bewertung. Nach Möglichkeit sollte dieser ökonomisch sein, d.h. ein Zusammenhang zwischen benötigter Zeit zum Erstellen der Bewertung und dem Nutzen für
den Schüler bzw. eigenen Unterricht muss erkennbar sein. Dies ist wichtig, um die
Zeit effizient einzusetzen. Insgesamt ist dieses Merkmal im Vergleich zu den restlichen Merkmalen nur begrenzt relevant, da durch die Leistungsbewertung der pädagogische Auftrag von Schule erfüllt werden soll und somit die Ökonomie in den Hintergrund tritt. Es muss darauf geachtet werden, dass der zeitliche Aufwand nicht zu
hoch wird, sodass die Lehrkraft ihren anderen Aufgaben nicht mehr erfüllen kann.
9. Die Leistungsbewertung hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Die Leistungsbewertung ist in verschiedenen Bewertungssituationen einsetzbar. Sie
sollte mündliche, schriftliche und praktische Prüfungssituationen beurteilen können.
Diesem Merkmal wird in der vorliegenden Ausarbeitung keine Aufmerksamkeit geschenkt, da eine Unterscheidung der verschiedenen Prüfungssituationen für die Beantwortung der übergeordneten Fragestellung nicht erfolgt. Es ist wichtig, dass die
Leistungsbewertungsform für alle Prüfungssituationen einsetzbar ist. Ansonsten wäre

2

Unter dem Begriff Selbstkonzept wird das mentale Modell eines Schülers über seine Fähigkeiten und
Eigenschaften gefasst. Das Selbstkonzept enthält Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen, die
die eigene Person betreffen. Aus dem Selbstkonzept resultiert das Selbstwertgefühl (vgl. Moschner &
Dickhäuser, 2010, S. 760).
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die Bewertung schulischer Leistung aufgrund des Wechsels der Form je nach Bewertungssituation nicht vergleichbar.
4. Leistungsbewertung durch Ziffernnoten
Dieses Kapitel gibt zunächst Auskunft über die theoretischen und historischen Grundlagen zum Gegenstand Ziffernnoten als eine Bewertungsform von schulischer Leistung. Am Ende des Kapitels erfolgt eine Analyse des Gegenstandes zu der Fragestellung, ob Ziffernnoten eine gute Leistungsbewertungsmethode darstellen.
4.1 Definition Ziffernnoten
Der Begriff Note kommt von dem lateinischen Wort nota und trägt die ursprüngliche
Bedeutung Merkmal oder Schriftzeichen. In der Schule werden die Begriffe Note und
Zensur (von lat. censura: begutachten/wertschätzen) häufig synonym verwendet, so
auch in dieser Arbeit. Im heutigen Schulsystem sind Noten fest etabliert und fungieren
als Mittel zur Beurteilung von Schülerleistung (vgl. Lissmann, 1997, S. 39; Ziegenspeck, 1999, S. 65). Leppert (2010, S. 47) bezeichnet Noten als „die Maßeinheit zur
Messung geistiger Leistung“. Noten werden häufig in Form von einer Ziffer (z.B. 1)
dargestellt, sodass von Ziffernnoten gesprochen wird. Sie können aber auch durch
ein Adjektiv (z.B. sehr gut) ausgedrückt werden. Die Leistung eines Schülers wird
dabei mithilfe der Zahlen von Eins bis Sechs beschrieben. Die Ziffernnote Eins gilt als
höchste zu erreichende Note, während die Note Sechs als nicht erstrebenswert gilt.
Die Einstufung der Leistung erfolgt durch einen Vergleich der Schülerleistung mit den
jeweiligen Anforderungen des Unterrichts, die in der sechsstufigen Notenskala definiert sind. Dabei wird eine objektive Verteilung der Noten angestrebt. Ein einheitlicher
Bedeutungsrahmen der sechsstufigen Notenskala für das gesamte deutsche Schulwesen wurde am 03.10.1968 durch einen Beschluss der Kultusministerkonferenz eingeführt (siehe Anhang, S. 90). Zusätzlich zu dem Beschluss der Kultusministerkonferenz hat jedes Bundesland weitere gesetzliche Grundlagen zur Benotung von Schulleistung etabliert. Durch den Beschluss und den weiteren gesetzlichen Verordnungen
wird deutlich, dass die Schulnote zur Verrechtlichung von Schule führt und eine Standardisierung des Schulalltags ermöglicht (vgl. Stahl, 2012, S. 6). Die Leistungen von
Schülern werden somit auf Basis des Zusammenhangs zwischen Begabung und
Leistung begründet und anhand der Gaußschen Normalverteilung eingeordnet. Eine
Vergleichbarkeit von Leistung liegt für das gesamte Bundesgebiet vor.
Die Ziffernnoten eines größeren Zeitabschnittes werden letztlich im Zeugnis des
Schüles abgebildet. Das Zeugnis liefert einen Überblick über bestimmte Qualifikationen und bescheinigt diese (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 65). Insgesamt beschreibt
Stahl (2012, S. 7) die Note „als ein pädagogisches Medium zur Förderung des Lernens [und] d(e)s Sichtbarwerden(s) eines aktuellen Lernstands, an dem sich die
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Lehrkräfte orientieren können und der die Schülerinnen und Schüler zu weiteren Lernbemühungen motivieren soll“. Der Einsatz von Ziffernnoten gibt dem Schüler nach
Stahl einen Lernrhythmus vor. Die Note kann als ein allgemeines Regulativ bezüglich
des weiteren Lernprozesses angesehen werden.
Eine andere Definition beschreibt die Note als ein Stenogramm kleinteiliger Ausschnitte aus der Schule. Die Note setzt sich aus der Kodierung der Informationen aus
dem Unterrichtsgeschehen zusammen (vgl. Engelbrecht, 2008, S. 65; zit. n.: Hemetsberger, 2017, S. 260). Diese Sichtweise berücksichtigt weniger die pädagogischen
Funktionen des Begriffs, sondern bezieht sich auf seine ursprünglichen Funktionen.
Die Definition ist auf diesem Grund abzulehnen und die anderen vorzuziehen.
4.2 Historischer Zugang zum Notenbegriff
Die Notengeschichte hat ihre Anfänge im ausgehenden Mittelalter. Die Basis für die
Etablierung der Notengebung in das Schulsystem lieferten die Jesuiten, indem sie
das Klassensystem an (kirchlichen) Schulen einführten. Das Prinzip des Klassensystems erfordert die Ausführung von Prüfungen. Die in den Prüfungen erbrachten Schülerleistungen wurden zu dieser Zeit erstmals öffentlich sichtbar gemacht, um außenstehenden Akteuren Auskunft über das schulische Geschehen zu geben und Anerkennung für die erbrachten Schülerleistungen zu erhalten. Folge war jedoch eine
zweifache Selektion der Schülerschaft. Zum einen wurden Schüler von Nicht-Schülern3 unterschieden, zum anderen wurde ein sozialer Vergleich innerhalb der Gruppe
vorgenommen. So kam es, dass jeder Sitzplatz in der Klasse einem bestimmten
Rangplatz unterlag, welcher nach der schulischen Leistung eingestuft wurde. Die
Sitzordnung der Schüler, über den sogenannten Rangplatz, wurde an die Leistungsstände angepasst. Der Begriff Versetzung bekam hier seine ursprüngliche Bedeutung
(vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 73). Des Weiteren durften nur diejenigen Schüler eine
höhere Klasse besuchen, welche die Prüfung bestanden haben. Für die Beurteilung
der Leistung wurden klare Regeln von den Lehrern gefordert. Als Reaktion darauf
wurden die ersten standardisierten Notensysteme und Leistungsnachweise eingeführt (Hemetsberger, 2017, S. 256ff.). Die erste Notenskala war fünfstufig und gilt als
Grundlage für das heutige Notensystem und dessen Verständnis. Im Laufe der Zeit
haben immer mehr Schulen das mehrstufige System der Jesuiten übernommen. Das
Zeugnis, als amtliches Dokument und Zulassungsvoraussetzung für die Hochschule,
wurde zu dieser Zeit jedoch nur in höheren Schulen und ausschließlich auf Anfrage
ausgestellt. Im Zuge der Einführung der allgemeinen Schulpflicht wurde das Zeugnis
in Elementarschulen eingeführt. Hier galt es zunächst als Kontrollmedium, um die

3

Zu dieser Zeit bestand noch keine allgemeine Schulpflicht. Es war eine Besonderheit, zur Schule gehen
zu dürfen (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 73).
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Anwesenheit der Schüler zu überprüfen (vgl. Dohse, 1995, S. 52). Allgemein galt ein
gutes Zeugnis als Voraussetzung für gesellschaftliche Karrieren in Handel, Wirtschaft
und Wissenschaft. Der Zugang zu Bildung und Ausbildungsberufen lag nicht mehr in
der Herkunft, sondern in der Leistung eines Schülers (vgl. Stahl, 2012, S. 6). Mit diesem Gedanken wird der Grundsatz der Weimarer Verfassung, welcher die Anlagen
und die Neigung eines Schülers und nicht die wirtschaftliche, gesellschaftliche oder
religiöse Stellung als ausschlaggebend für den weiteren Lebensweg bezeichnet, umgesetzt (vgl. Ingenkamp, 1995b, S. 48ff.)
Das Notensystem unterlag in seiner Vergangenheit immer wieder einem Wandel. Von
einem einheitlichen Notensystem kann nicht die Rede sein. Beispielsweise wurde
1850 eine dreistufige Notenskala etabliert, wobei der Note Eins die Bedeutung über
dem Mittelmaß und der Note Drei die Bedeutung unter dem Mittelmaß zugesprochen
wurde (vgl. Lissmann, 1997, S. 39). 1935 wurde die vierstufige Notenskala, die die
körperliche, charakterliche und geistige Gesamteignung beschreiben sollte, etabliert.
Die Note Eins wurde als sehr gut gedeutet. 1938 wurde dann, anlehnend an das fünfstufige System der Jesuiten, die Note Sechs im gesamten Reichgebiet eingeführt. Die
Note Eins wurde als weit über gut hinausreichend definiert (vgl. Lissmann, 1997, S.
40). Grund hierfür war, dass die Note Drei zu häufig vergeben wurde und eine Orientierung an der Mitte zukünftig vermieden werden sollte. Nach Ende des zweiten Weltkrieges wurde in Westdeutschland das sechsstufige Notensystem für die unteren
Klassenstufen und die Mittelstufe genutzt. Im Grundschulbereich wurde das Notensystem durch das Anfertigen von Entwicklungsberichten ergänzt. Für die höheren
Klassen wurde ein 16-Punktesystem, von null bis 15 Punkten eingeführt (vgl. Stahl,
2012, S. 6). Die einzelnen Zensuren orientieren sich dabei am Durschnitt der Klassenleistung, z.B. Note Zwei ist merklich über dem Durchschnitt. Diese Zensuren-Definition wurde am 03.10.1968 durch die Kultusministerkonferenz an die Unterrichtanforderungen angepasst (vgl. Lissmann, 1997, S.40; Ziegenspeck, 1999, S. 79). In
Ostdeutschland hingegen wurde an dem fünfstufigen Notensystem festgehalten. Ein
anderes System für die Oberstufe, wie etwa in Westdeutschland, gab es nicht. Dieses
uneinheitliche Bewertungssystem von Ost und West führte bei der Wiedervereinigung
im Jahr 1990 zu Streitigkeiten und Problemen. Kritiker bemängelten die fehlende Vergleichbarkeit der Noten und Abschlüsse aufgrund des unterschiedlichen Bildungsniveaus und Bewertungssystems der beiden Staaten. Umrechnung von Noten mit bestimmten Faktoren, die an den staatlichen Durchschnitt angepasst wurden, war die
Folge und sollte zu einer gerechten Verteilung von Ausbildungsplätzen und Zugangsmöglichkeiten von Hochschulen führen (vgl. Neumayer, 2018).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich Ziffernnoten im Laufe der
Zeit durchgesetzt haben. Es ist sichtbar geworden, dass im Zentrum der
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Notengebung nicht immer die pädagogische Funktion stand, sondern auch außerschulische Anforderungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Schulnote hat sich
von einem reinen Selektionswerkzeug zu einem pädagogischen Instrument entwickelt.
4.3 Erfüllen Ziffernnoten die Kriterien einer guten Leistungsbewertung?
Nachdem die theoretischen Hintergründe der Bewertungsform Ziffernnoten erläutert
wurden, soll nun die Analyse anhand der aufgestellten Kriterien einer guten Leistungsbewertung (siehe Kapitel 3.5) erfolgen. Hierzu wird jeder einzelne Aspekt ausführlich beleuchtet. Es soll überprüft werden, inwiefern die Bewertungsform den Aspekten entspricht.
Objektivität der Bewertungsform: Nach Definition des Kriteriums Objektivität in Kapitel 3.5 soll die Leistungsbewertung unabhängig von Personen (hier: Lehrerpersönlichkeit und Schülerpersönlichkeit), räumlichen und zeitlichen Faktoren sein. Der Prozess der Leistungsbewertung in Form von Noten unterliegt einem festen Maßstab,
der sogenannten Notenskala. Die Notenskala ist laut § 73 HSchG als einheitlicher
und allgemeingültiger Referenzrahmen zu verstehen. Jede erbrachte schulische Leistung wird mit den Anforderungen der Notenskala in Verbindung gesetzt und verglichen. Aus diesem Vergleich ergibt sich die eigentliche Note des Schülers (vgl. Saldern, 2011, S. 90). Dieser Prozess ist bei jeder zu bewertenden Leistung eines Schülers identisch.4 Daraus wird gefolgert, dass jede bewertende Person, also jede Lehrkraft, diesem Vorgehen nachgeht. Die allgemeine Leistungsbewertung in Form von
Ziffernnoten ist somit prinzipiell unabhängig vom Bewerter. Sie ist grundlegend, unter
Missachtung aller möglichen Störungen des Bewertungsprozesses, objektiv.
Problematisch ist jedoch, dass es keine allgemeingültig formulierten Kriterien (orientiert am Lehrplan oder Curriculum) gibt, die die angesprochenen Anforderungen beschreiben. Diese mangelnde Definition sorgt dafür, dass kein fester Maßstab für die
Beurteilung von Schülerleistung existiert (vgl. Thiel & Valtin, 2002, S. 68). Die Lehrkräfte müssen sich eigenständig einen Anforderungskatalog bzw. Bewertungsmaßstab entwerfen. Doch ist dieser Maßstab bei allen Lehrern gleich? Falls ja, so wäre
die Objektivität der Leistungsbewertung nicht beeinflusst. Die Lehrer würden auf einen einheitlichen Bewertungskatalog zugreifen. Falls diese Frage jedoch verneint
wird, wovon nach Leppert (2010, S. 50) ausgegangen werden kann, so ist die Objektivität der Bewertungsform beeinträchtigt. Unabhängig von der Auffassung Lepperts
ist es offensichtlich, dass nicht alle Lehrkräfte denselben Maßstab entwerfen können.

4

Aus Platzgründen wird hier nicht näher auf den Prozess und Ablauf der Leistungsbewertung eingegangen. Eine Literaturempfehlung hierzu ist: Sacher, W. (2011). Durchführung der Leistungsüberprüfung
und Leistungsbeurteilung. In W. Sacher & F. Winter (Hrsg.), Diagnose und Beurteilung von Schülerleistungen (S. 27-48). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
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Dies lässt sich mit der Verschiedenheit der Menschen begründen. Jeder Lehrer hat
somit seine eigenen Vorlieben.
In der Forschung wurde das Kriterium Objektivität verstärkt untersucht. Die Studie
von Vierlinger, in der 200 Experten den Aufsatz eines elfjährigen Jungen bewertet
haben, untersucht den Zusammenhang von Subjektivität und Leistungsbewertung.
Rund 90 % der befragten Lehrer erteilten dem Schüler die Note Drei, je 5 % gaben
die Note sehr gut und ungenügend (vgl. Vierlinger, 2009, S. 89). Andere Studien, die
ebenfalls diesen Zusammenhang untersuchten, konnten ähnliche Ergebnisse nachweisen. So stellte beispielsweise das Deutsche PISA-Konsortium fest, dass der Unterschied in den Bewertungen auch für Leistungen in mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereichen existiert (vgl. Deutsches PISA-Konsortium, 2003, S. 321ff.;
zit. n.: Sacher, 2014, S. 42). Den Ergebnissen der Studien nach wird dieselbe Leistung von verschiedenen Bewertern unterschiedlich bewertet. Eine Personenunabhängigkeit lässt sich nicht feststellen.
Andere Untersuchungen, die dieselbe Schülerarbeit zu verschiedenen Zeitpunkten
erneut beurteilen ließen, stellten fest, dass der gleiche Bewerter denselben Aufsatz
bzw. dieselbe Arbeit nach einiger Zeit anders bewertet als zuvor (vgl. Ingenkamp,
1995c, S. 75). Eine Unabhängigkeit von zeitlichen Strukturen bei der Bewertung ist
somit ausgeschlossen.
Aus den Ergebnissen der erwähnten Studien lässt sich folgern, dass noch andere
Aspekte als die schulische Leistung selbst, in den Leistungsbewertungsprozess einfließen. In einer Untersuchung von Weiss, der seinen Probanden identische Schülerarbeiten aus dem Bereich Mathematik und Deutsch zuteilte, wird der Zusammenhang
von Vorinformationen und der Bewertung der Schülerleistung erforscht. Weiss teilte
die an der Studie teilnehmenden Personen den zwei Schülerarbeiten zu. Die Hälfte
der Probanden erhielt vertauschte Vorinformationen zu der Arbeit. Die Schülerarbeiten mit den günstigeren Vorinformationen wurden im Schnitt besser bewertet als diejenigen mit ungünstigen Vorinformationen (vgl. Weiss, 1995, S. 104ff.). Die schulische
Leistungsbewertung ist demnach von subjektiven Einflüssen und Erwartungen der
Lehrkraft abhängig. Dies konnten auch Rosenthal und Jacobson, die die pädagogisch-psychologische Erwartungseffekt-Forschung geprägt haben, in ihrem Feldexperiment bestätigen. Das Experiment sollte überprüfen, inwiefern positive Lehrererwartungen die tatsächliche Leistungsfähigkeit eines Schülers beeinflussen. Es konnte
festgestellt werden, dass diejenigen Schüler, denen Lehrer eine positivere Erwartungshaltung aufweisen, letztlich günstigere Ergebnisse erzielen (vgl. Rosenthal &
Jacobson, 1971/1992; zit. n.: Ludwig, 2010, S. 144). Diese Aussage wird durch Ingenkamp (1995c, S. 80), der in seiner Ausarbeitung der Zensurengebung einen hohen
Anteil von subjektiven Faktoren zuschreibt, gestützt. Auch Jachmann (2003, S. 47ff.)
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bekräftigt diese Meinung, indem er ebenfalls den Blickwinkel auf subjektive und soziale Einflussgrößen lenkt. Vor allem die letztere Einflussgröße wurde von Wissenschaftlern aus PISA 2000, die den Zusammenhang zwischen elterlichen Status und
der Leistung eines Schülers untersuchten, bestätigt (vgl. Richter & Stanat, 2019, S.
706f.). Diese Verbindung untersuchten auch Wissenschaftler für die Vodafone Stiftung. Ähnlich wie PISA 2000 beschreiben Maaz, Baeriswyl und Trautwein einen Zusammenhang zwischen der Herkunft, also dem elterlichen Status, und der Schulleistung. Demnach schneiden Schüler, die aus sozial begünstigen Familien stammen,
durchschnittlich besser ab als solche Schüler, die Mitglied einer weniger begünstigten
Familie sind (vgl. Maaz et al., 2011, S. 33).
Zusammenfassend lassen sich die Aspekte, die die Notengebung beeinflussen, unter
anderem auf sozio-emotionale Merkmale der Lehrkraft, auf Erwartungseffekte sowie
auf soziodemografische Merkmale zurückführen. So wirken sich nicht nur das Geschlecht, die Herkunft und das Aussehen, sondern auch die gesellschaftliche Position
der Eltern auf den Prozess der Notengebung aus (vgl. Beutel, 2012, S. 95). Die sozioemotionalen Aspekte beschreiben vorwiegend Persönlichkeitsmerkmale der Lehrkraft. Es kann sowohl die Ausbildung, also der Erfahrungsstand, und die Motivation
einer Lehrkraft (vgl. Leppert, 2010, S. 48) als auch das Geschlecht, die mentale Auffassung (Sympathie/Antipathie) sowie der gesellschaftliche und berufliche Status auf
den Prozess der Notengebung einwirken (vgl. Sacher, 2014, S. 42). Die Auswirkungen dieser verschiedenen Faktoren sind vielfältig und spiegeln sich in sogenannten
Urteilstendenzen wider.
Dabei kann grundlegend zwischen zwei Ausprägungen unterschieden werden. Zum
einen können Interferenzen im Urteil festgestellt werden, die sich aus der Voreingenommenheit von sozialer Herkunft, Kleidung, Verhalten und Vorinformationen ergeben. Zum anderen kann das Beurteilungsspektrum analysiert werden, wobei eine ungleichmäßige Ausschöpfung erkennbar ist. Typisch für Urteilsinterferenzen sind der
Reihungsfehler, der logische Fehler, der Halo-Effekt oder die Tendenz zur Beharrlichkeit. Der Reihungsfehler oder auch „Gesetz der Reihe“ genannt (vgl. Leppert, 2010,
S. 49) ergibt sich aus dem Zusammenhang mit vorher korrigierten Leistungen. Es
konnte erforscht werden, dass eine durchschnittliche Schülerleistung immer dann
besser beurteilt wird, wenn der Lehrer zuvor eine mäßige Leistung korrigiert hat. Eine
durchschnittliche Leistung wird schlechter benotet, sofern vorher eine gute Leistung
festgestellt wurde (vgl. Sacher, 2011, S. 45). Der logische Fehler ergibt sich aus voreiligen Schlussfolgerungen. Hier wird angeführt, dass aus der Leistung eines Schulfaches, die Leistung eines anderen, ähnlichen Schulfaches gefolgert wird (z.B. Sprachen, Naturwissenschaften). Der Halo-Effekt liegt vor, sofern die Bewertung bzw. die
Wahrnehmung aller anderen Teilmerkmale durch ein besonders prägnantes Merkmal
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beeinflusst wird (vgl. Sacher, 2011, S. 45). Typische Merkmale betreffen das Auftreten, die Kleidung, die Sprache, die Schrift oder die Frisur eines Schülers (vgl. Leppert,
2010, S. 48). Rhyn und Moser (2002, S. 26) benennen als weitere Urteilsinterferenz
die Beharrlichkeit. Ein einmal gefälltes Urteil bestimmt demnach alle weiteren Urteile.
Typische Urteilsfehler, die das Beurteilungsspektrum betreffen, sind der Mildefehler
(vgl. Sacher, 2014, S. 48), der Strengefehler (vgl. Sacher, 2014, S. 48), die Tendenz
zur Mitte bzw. zu Extremurteilen (vgl. Leppert, 2010, S. 49). In allen Fällen liegen
entweder zu viele gute bzw. schlechte oder mittelmäßige Beurteilungen vor. Die
Breite der Notenskala wird nicht genutzt (vgl. Sacher, 2011, S. 45).
Abschließend kann gefolgert werden, dass Leistungsbewertung in Form von Ziffernnoten nicht objektiv ist. Das Kriterium für eine gute Leistungsbewertung wird nicht
ausreichend erfüllt. Es lässt sich jedoch auch festhalten, dass die Gründe für die mangelnde Objektivität nicht in der Notengebung selbst liegen, sondern vielmehr auf die
genannten Einflussfaktoren und Fehler zurückzuführen sind.
Zuverlässigkeit der Bewertungsform: Damit Aussagen zur Zuverlässigkeit der Bewertungsform getroffen werden können, müssen zunächst zwei Faktoren überprüft
werden. Eine Leistungsbewertung wird nur dann als zuverlässig angesehen, sofern
sie (1) unabhängig von der Diagnosekompetenz der bewertenden Person und (2) der
Vergleichsgruppe ist.
(1) Unabhängigkeit von der Person: Die Leistungsbewertung ist zuverlässig, sofern
sie unabhängig von der Kompetenz und dem Ausbildungsstand der Lehrkraft beständig ist. Eine Lehrkraft verfügt über verschiedene Kompetenzen (Prognose-, Wahrnehmungs-, Urteils- und Handlungskompetenz), deren Ausprägungsgrad sich auf die Benotung auswirken kann (vgl. Ingenkamp, 1988, S. 13; zit. n.: Lissmann, 1997, S. 9).
Dieser Grad der Ausprägung einer Kompetenz ist auf die persönliche Erfahrung und
den Ausbildungsstand einer Lehrkraft zurückzuführen (vgl. Starch & Elliot, 1995, S.
88). Jedoch gibt es in der Forschung bereits seit einigen Jahren Kritiken und Zweifel
an der Kompetenz der Lehrpersonen. Das Deutsche PISA-Konsortium (2001, S. 119;
zit. n.: Drieschner, 2011, S. 111) hat in eine Untersuchung die Einschätzung von Lehrkräften zur Lesefähigkeit ihrer Schüler mit den Ergebnissen derselben Schüler aus
einem PISA-Lesetest verglichen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass nur ein geringer
Anteil von schwachen Lesern von den Lehrern im Vorhinein identifiziert werden
konnte. Lediglich 11 % der Schüler mit Defiziten in der Lesekompetenz wurden von
den Lehrern erkannt. Die Auswirkungen solcher „Fehleinschätzungen“ sind drastisch.
Die gesamte Selektions- und Förderdiagnostik der Schule ist von den Urteilen der
Lehrkräfte abhängig. Ganze Schullaufbahnen von Schülern können negativ beeinflusst werden, sofern das „falsche“ Urteil nicht zugunsten der Schüler ausfällt. Förderbedürftige Schüler werden nicht als solche erkannt, da die Lehrkraft die Probleme
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nicht wahrnimmt. Diese Schüler erhalten keine Fördernotwendigkeiten. Die Folgen
sind absehbar.
Wird nun die Abbildung 4 betrachtet, die den Zusammenhang zwischen der Mathematiknote und der erreichten Kompetenzstufe eines Schülers bei der Vergleichsarbeit
VERA 8 aus dem Schuljahr 2008/09 darstellt, so wird deutlich, dass es einige Übereinstimmungen zwischen der gegebenen Schulnote und der Kompetenzstufe gibt.
Beispielsweise haben 204 Schüler, die die Ziffernnote Eins erreicht haben, die Kompetenzstufe „5“ erreicht. Weitere 1938 Schüler erreichten die Kompetenzstufe „3“ und
liegen etwa identisch mit der Noteneinschätzung der Lehrkraft.

Abb. 4: Zusammenhang Mathematiknoten (Halbjahresnoten) und Testleistungen (Kompetenzstufen) in
den VERA-8-Tests im Schuljahr 2008/09 in Brandenburg (N=12350) (Pant et al., 2011, S.138)

Auffällig ist, dass 469 Dreier-Schüler nur die Kompetenzstufe „1“ erreicht haben, wohingegen andere 430 Dreier-Schüler in VERA 8 Kompetenzen aus Stufe „5“ aufweisen. Doch wie aussagekräftig und zuverlässig sind die Ergebnisse aus dem PISALesetest und der VERA-Studie? Ist es überhaupt sinnvoll diese Ergebnisse zu nutzen? Häufig wird auf die geringe Aussagekraft bzw. Übertragbarkeit solcher Schulleistungsuntersuchungen auf den schulischen Kontext hingewiesen. Zu verschieden
seien die Vergleichsmaßstäbe und die vorherigen Unterrichtsbedingungen der Schüler. Auch der Aufbau und die Inhalte solcher Tests weichen von den Aufgaben, die im
Unterricht behandelt wurden, ab (vgl. Sälzer et al., 2019, S. 667). Eine Klassenarbeit
bezieht sich im Normalfall auf das zuletzt gelernte Thema eines festgesetzten Zeitraums. Die Schüler erhalten alle denselben Unterricht in der gleichen Klasse zu dem
Thema. Es wird von einer „curriculare Validität“ (Sälzer et al., 2019, S. 667) gesprochen. Vergleichsarbeiten hingegen fragen Kompetenzen ab, die bis zum bisherigen
Unterrichtsstand erreicht werden sollten. Die Ergebnisse der jeweiligen Arbeiten sind
somit nicht vergleichbar. Ein Rückschluss auf die Zuverlässigkeit ist deshalb nicht
sinnvoll. Zudem setzt sich eine Note aus mehr als nur der reinen Kompetenz zusammen, sondern aus mehreren Aspekten (z.B. Beteiligung am Unterricht, Qualität der
Beiträge, Abschneiden in Klassenarbeiten). Ob die Kompetenzen der VERA-Studie
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bzw. dem PISA-Lesetest wirklich den erteilten Noten entsprechen, kann angezweifelt
werden, da wie bei Vergleichsarbeiten üblich diese an nur einem Zeitpunkt abgefragt
werden. Es kann zu Leistungsschwankungen kommen. Außerdem besteht die Gefahr, dass Schüler diese Kompetenzüberprüfungen nicht ernst nehmen oder sich
nicht ausreichend darauf vorbereiten, so wie sie es für eine Klassenarbeit tun würden.
Laut Helmke (2009; zit. n.: Pant, Emmrich, Harych & Kuhl, 2011, S. 131f.) erlauben
jedoch gerade solche Vergleichsuntersuchungen den Lehrern und weiteren Akteuren,
das gefällte Urteil bzw. die Benotung zu überprüfen. Er ist der Ansicht, dass die Ergebnisse aus PISA auf die Schule übertragbar sind. Ebenfalls für die Nützlichkeit der
Ergebnisse aus dem PISA-Lesetest spricht sich Ingenkamp aus. Er betont, dass der
diagnostische Prozess in der Schule ungenau und unkontrolliert abläuft. Unzuverlässige Ergebnisse seien die Folge (vgl. Ingenkamp, 1968, S. 412; zit. n.: Drieschner,
2011, S. 111). Die diagnostische Kompetenz der Lehrkräfte steht demnach stark in
der Kritik und sorgt dafür, dass die Leistungsbewertung in Form von Noten unzuverlässig ist. Auch das Wissen darüber, dass die Notenvergabe von subjektiven Einflüssen abhängt (siehe Objektivität), bestätigt diese Vermutung.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass beide Seiten legitime Punkte vortragen. Sicherlich lassen sich aus der Korrelation zwischen erreichter Kompetenzstufe
und erteilter Ziffernnote nicht immer richtige Rückschlüsse ziehen. Allerdings zeigt
der allgemeine Trend der beiden Studien, dass die Kompetenzen scheinbar nicht immer ausreichend Grundlage für die Benotung sind. Ingenkamps Ausführungen, dass
diese Diskrepanz an der fehlenden Kompetenz der Lehrer liegt, scheint einleuchtend.
(2) Unabhängigkeit von der Vergleichsgruppe: Anknüpfend an die Analyse-Ergebnisse der Aspekte Vergleichbarkeit und Objektivität kann für diesen Unterpunkt geschlossen werden, dass der Wert einer Zensur sowohl von den Persönlichkeitsmerkmalen der Lehrkraft, dem jeweiligen Fach und der Klasse abhängt. Zurückzuführen
ist diese Aussage einerseits auf die unterschiedliche strenge bzw. milde Beurteilung
innerhalb eines Faches sowie auf Unterschiede zwischen den einzelnen Fächern.
Hierzu wurde bereits festgehalten, dass Noten in Nebenfächern eine andere Aussagekraft und Nützlichkeit aufweisen als Noten in Hauptfächern. Andererseits wird der
Wert einer Note durch die unterschiedlichen Bewertungsanforderungen der Lehrkraft
bestimmt. Die Leistung eines Schülers wird immer im Zusammenhang mit der erbrachten Leistung der Mitschüler betrachtet (sozialer Vergleich). Angenommen die
Leistung eines Schülers erfüllt die gesetzten Anforderungen des Lehrers. Nun gibt es
jedoch weitere Schüler in der Klasse, deren Leistung die Anforderungen der Lehrkraft
sogar übersteigen. Folglich wird der Schüler, der die Anforderungen erfüllt, schlechter
benotet. Andersherum, sprich wenn die restlichen Schüler die Anforderungen nicht
erfüllen, erhält er bei gleichbleibender Leistung eine bessere Bewertung. Was mit
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diesem Gedankenexperiment gezeigt werden sollte ist, dass die Leistung eines Schülers immer im Zusammenhang mit einer bestimmten Referenzgruppe betrachtet werden muss. Weist eine Klasse keine stabilen Leistungen auf, so variiert die Note jedes
einzelnen Schülers. Ein zuverlässiger prognostischer Wert kann nicht gebildet werden (vgl. Jachmann, 2003, S. 49). Ebenfalls hierfür spricht die Erkenntnis, dass selbst
die Korrektur derselben Arbeit nach gewisser Zeit eine andere Benotung ergibt als
zuvor (siehe Objektivität). Letztlich sind Zensuren immer Urteile von Lehrpersonen,
die sich durch die Ergebnisse informeller Leistungsproben und Beobachtungen zusammensetzen (vgl. Beutel, 2012, S. 95). Doch genau hier liegt das Problem. Zum
einen werden die informellen Leistungsproben von den Lehrkräften erstellt und anschließend nach einem beliebig festgesetzten Maßstab ausgewertet. Leistung ist somit nicht mehr über die Referenzgruppe vergleichbar. Zum anderen unterliegen jegliche Beobachtungen subjektiven Einflüssen. Eine mangelnde Objektivität ist die
Folge. Es ist fraglich, ob es aufgrund der mangelnden Objektivität und Vergleichbarkeit sinnvoll ist eine Prognose über die Leistung eines Schülers in Form von Ziffernnoten anzufertigen, denn bekanntlich wird die tatsächliche Leistung eines Schülers
nur kaum bei der Bewertung berücksichtigt. Die Zuverlässigkeit ist somit gering.
Vergleichbarkeit der Bewertungsform: Dieser Aspekt der Bewertungsform Noten
muss aufgrund seiner Vielfalt differenziert betrachtet werden. Es werden dabei verschiedene Ebenen (1) – (5) analysiert. Grundsätzlich gilt, dass die Notengebung
durch ihre klare Definition der einzelnen Notenstufen zu einem Vergleich anregt.
(1) Internationaler Leistungsvergleich: Ein Leistungsvergleich auf internationaler
Ebene wird durch internationale Schulleistungsstudien (z.B. PISA, IGLU, TIMSS) ermöglicht. Die internationalen Studien zur Überprüfung schulischer Leistung gehen in
ihren Untersuchungen von der Idee grundlegender Kompetenzen aus, die Schüler
nach einer gewissen Zeit schulischer Bildung erworben haben sollten (vgl. Sälzer,
Schiepe-Tiska & Prenzel, 2019, S. 667). Die Ergebnisse solcher Studien sollten jedoch mit Bedacht betrachtet werden (siehe Zuverlässigkeit). Insgesamt ist die Schulleistungsforschung der Ansicht, allgemeingültige Aussagen zur schulischen Leistung
von Schülern aus verschiedenen Ländern zu erzielen (vgl. Sälzer et al., 2019, S. 667).
Demnach wären Schulleistungen auf internationaler Ebene vergleichbar. Allerdings
werden die Unterschiede der einzelnen Länder, die in den verschieden aufgebauten
und strukturierten Bildungssystemen und Lehrplänen vorzufinden sind, nicht in ausreichendem Maße in dem Vergleichsmaßstab, sprich in die grundlegend zu überprüfenden Kompetenzen, berücksichtigt. Allein in Deutschland existiert aufgrund der
Länderhoheit keine einheitliche Bildungspolitik. Fraglich ist daher, ob es sich um einen fairen Vergleich handelt, wenn die Ergebnisse des internationalen Leistungsvergleichs unabhängig von der Struktur eines Bildungssystems interpretiert werden. Die
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Antwort lautet nein, denn um dieses zu ermöglichen, wird eine „curriculare Validität“
(Sälzer et al., 2019, S. 667) benötigt. Im Rahmen der schulischen Möglichkeiten trifft
dieses Phänomen der „curricularen Validität“ nur auf Klassenarbeiten zu, da diese
speziell für eine Leistungsgruppe angefertigt wurden, die denselben Unterricht genossen hat (vgl. Sälzer et al., 2019, S. 667). Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass ein internationaler Vergleich schulischer Leistung zwar möglich ist, jedoch
in seinen Ergebnissen nicht gerecht wäre.
(2) Nationaler Leistungsvergleich: Anknüpfend an die Ergebnisse von PISA 2000, die
eine starke Variation zwischen schulischer Leistung und den verschiedenen Bundesländern aufzeigen (d.h. dieselben Schulabschlüsse sind je nach Bundesland mit unterschiedlich hohen Kompetenzniveaus verbunden), hat die KMK bundesweit verbindliche Vorgaben für Schulen und deren Unterrichtsgestaltung eingeführt. Diese
sogenannten Bildungsstandards beinhalten fachliche Ziele der einzelnen Fächer und
richten ihre Konzentration auf die kognitiven Erträge von Lehr-Lernprozessen (vgl.
Richter & Stanat, 2019, S. 699). Sie werden durch verbindliche Leistungstests überprüft, deren Ergebnisse Auskunft darüber geben sollen, über welche Kompetenzen
die Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügen. Eine Möglichkeit des Vergleichs
schulischer Leistung auf Länderebene soll garantiert werden (vgl. Richter & Stanat,
2019, S. 698). Dieser Vergleich scheint fair zu sein, denn die Bildungsstandards sind
in den curricularen Vorgaben, also Lehrplänen, der einzelnen Bundesländer vorzufinden. Die Problematik ist jedoch, dass die Länder eigenständig darüber entscheiden
dürfen, wie detailliert die Kompetenzerwartung in einer Jahrgangsstufe erfolgen
muss. Die Lehrpläne können durch zusätzliche, länderspezifische Vorgaben ergänzt
werden (vgl. Richter & Stanat, 2019, S. 700f.). Eine einheitliche Vorschrift, welche
Kompetenzen bis wann erlernt werden sollen, ist demnach nicht gegeben. Pant et al.
(2011, S. 131) sind dennoch der Ansicht, dass schulische Leistung auf dieser Klassen-, Schul- und Landesebene vergleichbar ist. Dieser Ansicht wiederspricht Träbert
(2012, S. 54). Seiner Meinung nach erfüllen Zensuren die Vergleichsfunktion bei
schulexternen Adressaten nicht ausreichend. Ein Bilden und Vergleichen der Schulabschlussnote hält er für unsinnig, da die Zensurengebung im Rahmen eines bestimmten Referenzrahmens erfolgt (sozialer Vergleich).
Zusammenfassend lässt sich auch hier festhalten, dass ein nationaler Vergleich schulischer Leistung zwar möglich ist, jedoch nicht fair wäre.
(3) Klassenübergreifender Leistungsvergleich: Aus der Abbildung 5 kann entnommen
werden, dass bei gleicher Anzahl an Gesamtrohpunkten eine unterschiedliche Einteilung gewisser Rohpunkte zu einer Notenstufe erfolgt. Ein Schüler, der in einem Test
45 Punkte erreicht hat, kann in Klasse „1“ die Note Eins erhalten, wohingegen er in
Klasse „3“ die Note Zwei und in Klasse „21“ sogar die Note Drei bekommen würde.
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Ein Notensprung von bis zu zwei Noten ist ablesbar. Es wird deutlich, dass die Verteilung der Rohpunkte auf die Notenskala nicht einheitlich ist. Jeder Lehrer nimmt die
Verteilung, die streng oder milde erfolgen kann, eigenständig vor. Beispielsweise benötigt ein Schüler aus Klasse „7“ für eine Zwei mindestens ca. 43 Punkte, wohingegen
ein Schüler der Klasse „34“ bereits bei ca. 24 Punkte dieselbe Note erhalten würde.
Bei 43 Punkten erhält der Schüler aus Klasse „34“ sogar bereits die Note Eins. Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass es zu „Urteilsverzerrungen“ kommt. Laut
Jürgens und Lissmann (2015, S. 169) entscheidet daher die Zugehörigkeit zu einer
Klasse über den schulischen Erfolg bzw. Misserfolg.

Abb. 5: Mittelwerte der Rohpunkte in einem Mathematiktest des 6. Schuljahres (Grundschule Berlin)
(Jürgens & Lissmann, 2015, S.169)

Grundsätzlich gibt es in unserem Schulsystem leistungsstarke und leistungsschwache Klassen. Ein Lehrer richtet seinen Bewertungsmaßstab an seiner Klasse aus, es
wird von dem sogenannten klasseninternen Maßstab bzw. Referenzrahmen gesprochen (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 170ff.). Der Lehrer ordnet die Leistung seiner
Schüler entlang einer Rangskala ein (vgl. Zeinz & Köller, 2006, S. 181). Wie bereits
weiter oben beschrieben, ist die Bewertung in Form von Noten sowieso grundsätzlich
verschieden und stark von dem jeweiligen Lehrer abhängig (siehe Objektivität). Die
Notenvergabe orientiert sich demnach zusätzlich an Anforderungen, die von der Lehrkraft aufgestellt werden. Es liegen keine einheitlich formulierten Anforderungen vor
(vgl. Thiel & Valtin, 2002, S. 68). Insgesamt kann es daher zu Schwierigkeiten und
Ungerechtigkeiten kommen, sofern schulische Leistung klassenübergreifend verglichen wird (siehe Fairness). In Klassen „mit besonders leistungsstarken […] Schülern
wird dieselbe Leistung oft mit einer schlechteren Note bewertet als in einer [Klasse]
mit eher leistungsschwachen […] Schülern“ (Zeinz & Köller, 2006, S. 181). Folglich
bilden die Schüler der leistungsstarken Klasse niedrigere schulische Selbstkonzepte
aus als Schüler der leistungsschwachen Klasse (vgl. Zeinz & Köller, 2006, S. 181f.)
(siehe Kapitel 3.4).
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(4) Klasseninterner Leistungsvergleich: Die schulische Leistungsbewertung erfolgt
meistens durch die soziale Bezugsnormorientierung, d.h. der Lehrer setzt die Leistung eines Schülers in Vergleich zum Klassendurchschnitt. Bereits bei diesem Prozess wird die Leistung der Schüler untereinander verglichen. Eine Rangskala, anhand
derer die Noten verteilt werden, wird aufgestellt (vgl. Bossong, 2006, S. 263). Diejenigen Schüler mit den besseren Noten befinden sich oben auf der Skala, diejenigen
mit den schlechteren Noten befinden sich unten. Ein direkter Leistungsvergleich findet
statt. Dieser soziale Vergleich kann starke Auswirkungen auf die Schülerpersönlichkeit haben (siehe Kapitel 3.4). Insgesamt ist ein sozialer Vergleich innerhalb der
Klasse möglich und zuverlässig, da der Zensuren-Maßstab nicht variiert und somit
jede erbrachte Leistung mit den gleichen Anforderungen in Verbindung gebracht wird.
(5) Persönlicher Leistungsvergleich: Der Vergleich auf persönlicher Ebene kann in
den internalen bzw. dimensionalen und temporalen Leistungsvergleich unterteilt werden. Bei dem dimensionalen Vergleich betrachtet ein Schüler die eigene Leistung in
Fach A mit der Leistung in Fach B (vgl. Rost, Dickhäuser, Sparfeldt & Schilling, 2004,
S. 44). Studien zeigen, dass in einigen Fächern strenger benotet wird als in anderen
Fächern (vgl. Leppert, 2010, S. 50). So wird beispielsweise in Hauptfächern (Deutsch,
Mathematik, Englisch) sehr stark selektiert und streng benotet, wohingegen in Nebenfächern (Sport, Kunst, Musik) weniger streng selektiert wird (vgl. Groot, 1971, S.
125f.). Dieser Unterschied der Strenge ist vermutlich auf den Einfluss der verschiedenen Fächer auf die Selektionsentscheidung zurückzuführen. Insgesamt kann der
dimensionale Vergleich Kontrastphänomene auslösen, d.h. das Selbstkonzept eines
Schülers in Fach A wird durch die Leistung in Fach B beeinflusst. So kann eine gute
Leistung in Mathematik das Selbstkonzept in Deutsch verringern, während schlechte
Ergebnisse in Mathematik zu einer gegenteiligen Reaktion verhelfen (vgl. Bossong,
2006, S. 262). Ein Vergleich auf dieser Ebene ist möglich, jedoch nicht ratsam.
Bei dem temporalen Vergleich vergleicht der Schüler seine aktuelle Leistung mit zuvor erbrachten Leistungen in demselben Fach (vgl. Zeinz & Köller, 2006, S. 178). Es
erfolgt eine Beobachtung der Entwicklung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten auf
einem bestimmten Fachgebiet. Diese Entwicklung kann durch Noten gut nachvollzogen und eingeordnet werden. Der Schüler schätzt seine erbrachte Leistung ein, indem er sich an dem Notenwert orientiert. Dieser Wert verändert sich nicht und ist
allgemein gültig. Eine Eins ist dabei besser als eine Zwei, usw. Hat der Schüler eine
Zwei geschrieben und vorher nur Dreien oder Vieren erhalten, so liegt es auf der
Hand, dass er seine Fähigkeiten in einem Fach verbessert hat. Doch welche Fähigkeiten sind das genau? Hierzu gibt die Note keine Auskunft, denn ihr fehlen die Worte
(siehe Informativität).
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Insgesamt ist die Leistungsbewertung durch Ziffernnoten auf den verschiedenen Ebenen vergleichbar. Es stellt sich jedoch die Frage, wie sinnvoll dieser Vergleich ist, da
er von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Auf klasseninterner Ebene ist die Vergleichbarkeit nicht umstritten.
Informationsreichtum der Bewertungsform: Aus der Definition des Begriffs Noten
(siehe Kapitel 4.1) lässt sich entnehmen, dass die Leistungsbewertung entweder
durch eine Ziffernnote von Eins bis Sechs oder durch die Adjektive sehr gut bis ungenügend angegeben wird. Diese Notenskala ist bundesweit einheitlich festgelegt.
Jeder Notenwert hat eine festgelegte Definition (siehe Anhang, S. 90). Der schulischen Leistung wird durch die Lehrkraft eine Note zugeschrieben, die sich aus dem
Zusammenhang von Anforderungen und beobachteter Leistung ergibt. Die Beweggründe, die die Lehrkraft zu der jeweiligen Benotung angeregt haben, werden nicht
ersichtlich (vgl. Lambrou, 1989, S. 39). Es kann nur über die Definition der Notenskala
erfragt werden, in welchem Maße die Leistung den Anforderungen entspricht. Welche
Anforderungen das letztlich sind, hängt sowohl von dem Fach und der Jahrgangsstufe
als auch von der Schulform ab. Sie können dem Lehrplan bzw. Curriculum entnommen werden. Diese Auskunft wird nicht von der Lehrkraft zur Verfügung gestellt. Für
die Schüler und andere Außenstehende ist nicht erkennbar, über welche Kompetenzen ein Schüler tatsächlich verfügt. Schüler können lediglich aus einer Zwei in dem
Fach Deutsch schließen, dass ihre Leistung den Anforderungen voll entspricht. Außenstehende würden einen guten Schüler wahrnehmen. Beide Seiten erhalten jedoch
keine Auskünfte zum Leseverständnis, der Rechtschreibkompetenz oder der Textqualität. Terhart (2009, S. 41f.) meint jedoch, dass Noten das Ergebnis eines persönlichen, mit der Lehrkraft geführten Reflexions- und Entscheidungsprozesses sind und
die Beweggründe somit transparent wären. Leppert (2010, S. 30ff.) ist ebenfalls der
Meinung, dass Noten Auskunft über den Leistungsstand geben, indem sie die Fragen
„Was kann ich?“ und „Was muss ich weiterhin üben?“ beantworten.
Nach der aktuellen Leistungsbewertungspraxis sieht die Realität allerdings anders
aus (vgl. Sacher, 2011, S.27ff.). Bei einer durchgeführten Befragung an der Integrierten Gesamtschule Göttingen-Geismar im Rahmen der Projektgruppe „SIGS“ stellt
sich heraus, dass die Befragten mit der derzeit ausgeführten Leistungsbewertungspraxis in Form von Ziffernnoten nicht zufrieden waren. Sie melden einen mangelnden
Informationsfluss bezüglich der fachlichen Leistung zurück (vgl. Lübke, 1996, S.
61ff.). Es ist offensichtlich, dass die Schüler keine Auskunft über ihre Stärken und
Schwächen durch die Leistungsbewertung erhalten. Informationen zur Kompetenz
und zum individuellen Lernweg werden ebenfalls nicht gegeben (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 166). Auch Tipps und Verbesserungsvorschläge zur weiteren Leistungsentwicklung können durch eine reine Notenvergabe nicht gewährleistet werden.
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Die Zensur erteilt dem Schüler insgesamt eine informationsarme Auskunft, „ob seine
Leistung bezogen auf die Lerngruppe besser oder schlechter ist als die der anderen
Schüler“ (Jürgens, 1996, S. 9f.; zit. n.: Landesinstitut für Schule & Weiterbildung,
1997, S. 23). Diese Armut an Informationen führt dazu, dass diese Form der Leistungsbewertung den pädagogischen Funktionen allgemeiner Leistungsbewertung
nicht gerecht wird (vgl. Valtin, 2002, S. 12). Laut Baumann (2013, S. 8) ist eine unzureichende Nutzung und Gewährleistung der Heterogenität die Folge. Diese Folge
führt automatisch zu einem Widerspruch mit den Anforderungen der neuen Lernkultur, die ein Eingehen auf die Stärken und Schwächen zu Zwecken der individuellen
Förderung ermöglichen soll (siehe Anhang, S. 89). Ein Umgang mit der Heterogenität
der Schüler wird also unbedingt gefordert. Die Leistungsbewertung in Form von Noten
unterstützt dieses Vorhaben jedoch nicht. Ein lernförderliches Unterrichtssetting wird
verhindert. Die schulische Lern- und Leistungsentwicklung kann nicht mehr für alle
Schüler gewährleistet werden, da eine reine Vergabe von Noten das Lernen nicht
fördert (vgl. Spinath & Brünken, 2016, S. 162f.).
Zusammenfassend kann die Leistungsbewertung in Form von Noten als eine Verallgemeinerung der Schülerleistung verstanden werden, denn die Details zu der Entstehung werden bei einer reinen Notenvergabe nicht mitgeteilt (vgl. Baumann, 2013, S.
17). Häufig ist nur das Endprodukt ausschlaggebend für die Benotung. Der Arbeitsprozess ist nicht von großem Interesse (vgl. Sacher, 2014, S. 164). Das tatsächliche
Können kann nicht zurückgemeldet werden, da eine extreme Verkürzung der Eigenschaften stattfindet. Die Ziffernnote ist nur begrenzt informationsreich.
Verständlichkeit der Bewertungsform: Die Leistungsbewertung in Form von Ziffernnoten unterliegt einer bundesweit einheitlichen und allgemein festgesetzten Definition (siehe Anhang, S. 90), die kurz und eindeutig ist. Aufgrund dieser festen Definition gibt es keinen Interpretationsspielraum der Ziffern bzw. Adjektive.
Im Zuge der „NOVARA“-Studie, die an Ost- und Westberliner Grundschulen durchgeführt wurde, sollten die Schüler die Fragen „Weißt du, was die Zahlen im Zeugnis
bedeuten?“ und „Wie sieht das Notenzeugnis eines guten und eines nicht so guten
Schülers aus?“ beantworten. Für die Studie wurden Eltern und Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen zu verschiedenen Zeitpunkten befragt. Für die hier vorliegenden Fragen wurden 434 Zweitklässler interviewt. Die Schüler konnten die Fragen
mehrheitlich sinnvoll und zutreffend beantworten. Sie ordneten die Noten Eins und
Zwei als gute Noten, die Noten Fünf und Sechs als schlechte Noten ein. Die Noten
Drei und Vier wurden selten beschrieben. Eine eindeutige Einordnung, ob die Note
Drei eine gute oder schlechte Note sei, fiel den Schülern schwer (vgl. Ostrop et al.,
2002, S. 49f.). Schüler erkennen demnach, was ein gutes bzw. schlechtes Zeugnis
ausmacht. Die Ziffernnoten sind verständlich. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass
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bereits Zweitklässler den Wert der Noten größtenteils richtig verstehen und übersetzen können. Dies lässt sich uneingeschränkt auf höhere Klassenstufen übertragen.
Gerechtigkeit und Fairness der Bewertungsform: Die mangelnde Objektivität
schlägt auch auf die Gerechtigkeit durch. Es konnte bereits weiter oben festgestellt
werden, dass die Bewertungsform Ziffernnoten nur eine geringe prognostische Kompetenz aufweist. Die Ergebnisse der Bewertung sind somit nur begrenzt zuverlässig.
Auch ein Vergleich verschiedener schulischer Leistungen kann nicht erfolgen, da die
Bewertung einer Leistung nicht allgemein gültig an einem festen Maßstab, sondern
ausschließlich auf klasseninterner Ebene erfolgt. Schüler mit identischem Leistungsniveau, die unterschiedlich starke Klassen besuchen, erhalten verschiedene Noten
(siehe Kapitel 3.4). Maßgebend für eine Gerechtigkeit ist aber auch das Verhältnis
der Schüler zu ihrer Bewertung.
In der „LeiHS“-Untersuchung wurden Lehrer (N=637), Eltern (N=1328) und Schüler
(N=1476) Hamburger Grund- und Sekundarschulen nach ihrem Gerechtigkeitsempfinden zu den Bewertungsformen befragt. Allgemeines Ziel der Studie war es, die
Akzeptanz der Bewertungsformen (Notengebung/Verbalbeurteilung) herauszufinden,
eine Bewertung und Kritik aufzustellen und die Funktionen herauszuarbeiten. Hierzu
erhielten die Probanden Fragebögen mit einer fünfstufigen Antwortskala (von stimmt
gar nicht bis stimmt völlig) (vgl. Jachmann, 2003, S. 91ff.).
Die Mehrheit der befragten Schüler (75,8 %) gibt an, von ihrer Lehrkraft richtig bewertet worden zu sein. Lediglich 19,4 % sind sich bei dieser Aussage nicht sicher (vgl.
Jachmann, 2003, S. 176). Diese hohen Zustimmungsraten der Schüler müssen jedoch mit Bedacht betrachtet werden, denn es lässt sich vermuten, dass jüngere Schüler die Leistungsbewertung der Lehrkraft noch nicht ausreichend verstehen oder sich
mit dieser nicht so vertieft auseinandersetzen, wie Schüler aus höheren Klassenstufen. Erfolgt nun ein Vergleich der eigenen Leistungsbewertung mit der Bewertung der
Mitschüler, so sind nur noch ca. 60 % der Schüler der Ansicht, dass die Einschätzung
der Lehrer gerecht ist. 30 % der Befragten sind nun unentschlossen. Diese Einstufung
kann darauf zurückgeführt werden, dass sich Schüler meistens besser als ihre Mitschüler einstufen. Bekommt ein Mitschüler, der schlechter von einem Schüler eingeschätzt wird, eine bessere Bewertung, so empfindet der Schüler die Bewertung der
Lehrkraft als unfair (vgl. Jachmann, 2003, S. 176).
Eine Zufriedenheit der Schüler mit der bisher üblichen Bewertungsform konnte in dem
Forschungsprojekt „NOVARA“, welches in der Grundschule durchgeführt wurde, gezeigt werden. 95 % der Viertklässler stimmten der Frage „Stimmt es bzw. ist es gerecht, was im Zeugnis steht?“ zu. Bei dieser Gruppe wurde allerdings nicht zwischen
den Bewertungsformen differenziert. Bei den Sechstklässlern hingegen wurde zwischen der Note und allgemeinen Bemerkungen zum Charakter und Verhalten
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differenziert. Es sind 89 % der Schüler der Meinung, die Noten seien gerecht. Ein
guter Schüler findet die Leistungsbewertung vorwiegend gerecht, wohingegen ein
schlechter Schüler sie ungerecht findet (vgl. Ostrop et al., 2002, S. 57).
Nichtsdestotrotz findet ein Großteil der Schüler ihre Bewertung, unabhängig von der
Form, gerecht. Diese Einstellung bleibt insbesondere auch erhalten, wenn nur nach
der Gerechtigkeit der Ziffernnote gefragt wird. Das Ergebnis ist kritisch zu hinterfragen, da die meisten Schüler keine bzw. nur wenige Erfahrungen mit alternativen Bewertungsverfahren haben. Allenfalls begegnet ihnen die Verbalbeurteilung in den ersten Klassen ihrer Schulzeit. Die Erinnerung an die Erfahrungen mit dieser Bewertungsform dürfte in der sechsten Klasse aufgrund der vergangenen Zeit sehr eingeschränkt sein. Zudem hängt die Zufriedenheit der Bewertung mit deren Ausfall zusammen. (vgl. Ostrop et al., 2002, S. 57). Das Urteilsvermögen könnte verfälscht sein.
Weiterhin fand die Untersuchung Ende der 90er/Anfang der 2000er Jahre statt, sodass ein Wandel des Gerechtigkeitsempfindens nicht ausgeschlossen werden kann.
Hierzu sind allerdings weitere Forschungen nötig.
Die Unzufriedenheit einiger Schüler mit der Zensurengebung wird auch in der Umfrage von Leppert (2010, S. 30f.) bestätigt. Die Bewertung durch Ziffern wird hier als
unfair und ungerecht wahrgenommen. Mögliche Gründe für diese Einschätzung lassen sich zum einen auf die Zufriedenheit mit der jeweiligen Bewertung zurückführen,
zum anderen auf die mangelnde Objektivität der Bewertung, die durch die Subjektivität des Lehrerurteils und die mangelnde Transparenz des Bewertungsmaßstabes angeregt wird (vgl. Lübke, 1996, S. 28).
Die Schüler fühlen sich subjektiv größtenteils fair behandelt, während die vorrangegangenen Untersuchungen der Merkmale, auf denen die Gerechtigkeit beruht, zu einer anderen Schlussfolgerung gelangen. Insgesamt erfüllt die Leistungsbewertung
dieses Kriterium (je nach Sichtweise) nur teilweise.
Auswirkungen auf die Motivation durch die Bewertungsform: Damit die Leistungsbewertung in Form von Ziffernnoten erfolgreich auf das vorliegende Kriterium
überprüft werden kann, ist eine Unterscheidung von guten und schlechten Noten erforderlich. In dieser Arbeit gelten die Noten Eins, Zwei und Drei als gute Noten, die
Noten Fünf und Sechs werden als schlechte Noten charakterisiert. Die Note Vier befindet sich in einem Zwiespalt, sie kann sowohl als gute aber auch als schlechte Note
angesehen wird. Ihr Erscheinungsbild ist abhängig von dem Kontext und weckt bei
jedem Schüler eine andere Assoziation.
(1) Gute Benotung: Gute Ziffernnoten wirken sich verschieden auf die Motivation der
Schüler aus. Sie können dazu führen, dass der Schüler zufrieden mit seiner erbrachten Leistung ist und somit zum Weiterlernen angeregt wird. Ist dies der Fall, so wird
die intrinsische Motivation gesteigert. Durch das eigenständige Lernen können die
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Schüler dann Freude am Lernen gewinnen. Das schulische Lernen wird positiv in
Erinnerung behalten und trägt zu einer Steigerung des Selbstkonzeptes bei (vgl. Martschinke, Kammermeyer & Frank, 2005, S. 89).
Schüler können jedoch auch anders auf die Mitteilung einer guten Note reagieren, vor
allem wenn die Schüler sehr gute Noten zurückgemeldet bekommen. Es kann sich
der Gedanke „Ich kann schon alles. Jetzt brauche ich nicht mehr Lernen“ entwickeln.
Dieser Gedankengang ist kritisch zu betrachten, da er zu einer Lernblockade führt
und die Motivation zum Weiterlernen verringert. Die Entwicklung von schulischem
Wissen und Kompetenzen wird beeinträchtigt.
Insgesamt werden gute Noten häufig als angenehmes Gefühl beschrieben. Die Schüler wollen gute Note erzielen, da sie von den Eltern aber auch dem eigenen Willen
gefordert werden (vgl. Wegner, 2007, S. 62). Diese Orientierung an dem gesellschaftlich etablierten Leistungsprinzip ist gefährlich. Denn hierdurch wird größtenteils die
extrinsische Motivation der Schüler geweckt. Ein Belohnungssystem, welches nur die
guten Noten belohnt, wird entwickelt. Liefert ein Schüler schlechte Noten, wird er bestraft (vgl. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 1997, S. 15). Ein Lernen findet
daher nur statt, um anderen zu gefallen. Die intrinsische Motivation wird nicht gesteigert, da das Lernen als Pflicht und Notwendigkeit angesehen wird, gute Noten zu
erzielen. Das Interesse an der Sache schwindet, sodass der Schüler häufig nur noch
Strategien entwickelt, um sich das Wissen möglichst schnell anzueignen. Das sogenannte Bulimie-Lernen bildet sich aus. Die Bildung von trägem Wissen und kurzweiligen Lernprozessen ist die Folge (vgl. Leppert, 2010, S. 30f.; Saldern, 2011, S. 84f.).
Die Lernfreude und die Motivation zum weiteren Lernen sind gering.
(2) Schlechte Benotung: Innerhalb dieser Kategorie muss zwischen dauerhaft
schlechten Noten und einmalig auftretenden schlechten Noten unterschieden werden. Je nachdem, welche Benotung auf einen Schüler zutrifft, kann es zu Variationen
in der Wirkungsweise kommen. Dabei sind die Auswirkungen bei der zuletzt genannten Schülergruppe gering. Auch Schüler, die eine desinteressierte Einstellung gegenüber Schule haben, sind von den Auswirkungen nicht betroffen, da sich ihre Lernbereitschaft nicht verändert. Die Auswirkungen von schlechten Noten treten vorwiegend
bei leistungsschwächeren Schülern auf. Diese Schüler können durch schlechte Noten
demotiviert, frustriert, gestresst, verzweifelt oder ängstlich in ihrem Auftreten sein (vgl.
Leppert, 2010, S. 29). Es wird von dem sogenannten Notendruck gesprochen (vgl.
Kneier, 2019), welcher dazu führt, dass das gesamte schulische Lernen sich ausschließlich auf die Zensurengebung ausrichtet. Dies kann eine bremsende Wirkung
auf die betroffenen Schüler haben.
In einer Untersuchung von Wegner an der Montessori-Gesamtschule Potsdam wurden Schüler, Eltern und Lehrer der fünften und sechsten Klasse zu der
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Verbalbeurteilung befragt. Ziel der Untersuchung war es, die Akzeptanz der Beurteilungsform und deren Auswirkungen zu analysieren (vgl. Wegner, 2007, S. 56f.). Bei
der Befragung gaben 10 der 17 Eltern an, ihre Kinder unter Druck zu setzen, sofern
sie an die Notenvergabe und die daraus resultierenden Folgen auf die Lebenschancen ihrer Kinder denken. Lediglich 3 Eltern widersprachen der Aussage (vgl. Wegner,
2007, S. 62). Es kann festgehalten werden, dass die Vergabe von Ziffernnoten die
Eltern anregt, sich in das schulische Lernen ihrer Kinder einzumischen, indem sie
Druck ausüben. Dieser Druck kann Auswirkungen auf das Selbstkonzept der Schüler
haben.
Die Schüler können das Gefühl ausbilden, nur für die nächste Klassenarbeit zu lernen, um dort gut abzuschneiden und ihre schulische Leistung zu steigern. Durch diesen Druck, den die Eltern und die Schüler auf sich selbst ausüben, können sie in
einen Teufelskreis geraten, der das Weiterlernen erschwert. Allein die Mitteilung der
schlechten Note kann das Gefühl bewirken, nicht gut in einem Fach zu sein. Durch
ein Misserfolgserlebnis, welches durch die schlechte Note symbolisiert wird, und die
dazugehörigen Gefühle kann das Fähigkeitsselbstkonzept in dem jeweiligen Lernbereich negativ beeinflusst werden (vgl. Moschner & Dickhäuser, 2010, S. 763ff.). Die
Folgen sind mangelnde Motivation, Unlust zum weiteren Lernen, Desinteresse an der
Thematik und Angst, weiterhin zur Schule zu gehen. Die Entwicklung der Fähigkeiten
und Fertigkeiten in einem Lernbereich wird beeinflusst (vgl. Jachmann, 2003, S. 58;
Wegner, 2007, S. 58).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Leistungsbewertung in Form
von Ziffernnoten sich (je nach Benotung) negativ oder positiv auf die Motivation eines
Schülers auswirkt. Es kann ebenfalls gesagt werden, dass vor allem die leistungsschwächeren Schüler von diesen negativen Auswirkungen betroffen sind. Die Leistungsbewertung sollte sich jedoch unabhängig von der Leistungsfähigkeit eines Schülers motivierend auswirken. Das Kriterium wird letztlich nicht ausreichend von der
Zensurengebung erfüllt.
Schnelligkeit der Bewertungsform: Im Rahmen des Forschungsprojekts „LeiHS“
wurde eine Befragung von Lehrkräften durchgeführt, die den Arbeitsaufwand für das
Erstellen von Zeugnissen einschätzen sollte. Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrer von
weiterführenden Schulen ca. 36 Minuten für das Erstellen von einem Notenzeugnis
benötigen, wohingegen Grundschullehrer ca. zwei Stunden und sechs Minuten mit
der Erstellung desselben Zeugnistyps beschäftigt sind (vgl. Jachmann, 2003, S.
132ff.). Das Erstellen eines Zensuren-Zeugnisses in der Grundschule dauert demnach fast viermal so lange wie das Erstellen eines Zeugnisses in weiterführenden
Schulen. Der Vergleich innerhalb der jeweiligen Schulform zu anderen Zeugnistypen
ist dabei in der Grundschule weniger auffällig als in der Sekundarstufe. Die
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Anfertigung eines Zensuren-Zeugnisses in der Sekundarstufe beträgt nur ein Viertel
der Zeit, die für das Schreiben eines Berichtzeugnisses aufgebracht wird (siehe Abb.
6).

Abb. 6: Zeitaufwand pro Zeugnis in Stunden in der Sekundarstufe (Jachmann, 2003, S.134)

Nach Saldern (2011, S. 124) ermöglicht die Bewertungsform Noten, eine rasche und
zuverlässige Bewertung der schulischen Leistung. Die Notengebung erfordert einen
geringen Zeit- und Arbeitsaufwand der Lehrkraft (vgl. Jürgens, 2007, S. 105).
Wegner (2007, S. 57) führt diesen Unterschied hinsichtlich der Zeit und dem Arbeitsaufwand auf die Tatsache zurück, dass Noten nur das zurückmelden, was bereits
erreicht wurde. Sie beziehen sich ausschließlich auf das Endprodukt und nicht auf
den gesamten Arbeitsprozess. Hierbei sollte jedoch bedacht werden, dass das Aufstellen und Einordnen schulischer Leistung, unabhängig von der Bewertungsform,
nach den gleichen Schritten abläuft. Ausschließlich die Form der Rückmeldung unterscheidet sich und macht den zeitlichen Aufwand verschieden.
5. Leistungsbewertung in Form von schriftlicher Bewertung
Dieses Kapitel gibt Auskunft über die historischen und theoretischen Grundlagen zu
der Bewertung von schulischer Leistung durch schriftliche Bewertungsmethoden. Am
Ende des Kapitels erfolgt eine Analyse des Gegenstandes zu der Fragestellung, ob
schriftliche Bewertungen eine gute Leistungsbewertungsmethode darstellen.
5.1 Vorstellung der schriftlichen Bewertung
Bereits 1913 äußert Paul Bader öffentlich Kritik an der Ziffernnote, doch erst 1970
konnten erste Änderungen der Bewertungsform beobachtet werden. Seitdem bekommen die meisten Grundschüler des Landes in den ersten beiden Schuljahren keine
Ziffernnoten, sondern verbale Leistungsbewertungen (vgl. Jürgens & Sacher, 2008,
S. 119). Die schriftliche Bewertung (auch Verbalbeurteilung genannt) in ihren verschiedenen Ausführungen stellt die „einzig wirkliche [alternative Möglichkeit] zum Ziffernzeugnis“ (Ziegenspeck, 1999, S. 268) dar, die Leistung von Schülern zu beurteilen. Durch den Verzicht auf Ziffernnoten und die Einführung von schriftlicher
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Bewertung ging die Institution Schule den Forderungen nach, einen veränderten Umgang mit der Allokations- und Selektionsfunktion auszuüben. Die Sichtweise auf das
Zeugnis als ein Versetzungsinstrument, welches vorwiegend der Auslese dient, soll
sich zu der Sichtweise auf das Zeugnis als ein pädagogisches Mittel, das den Fokus
auf die individuelle Entwicklung und Förderung eines Schülers setzt, wandeln. Der
Lernprozess soll zukünftig detailliert beschrieben und auf eine ermutigende Art und
Weise dargestellt werden. Die Schüler sollen die Möglichkeit bekommen, ihren Lernund Leistungsprozess zu optimieren (vgl. Döpp et al., 2002, S. 7). Die Nachvollziehbarkeit von Leistungsbewertung soll verbessert werden, damit die Beteiligung an der
Bewertung angeregt wird (vgl. Beutel, 2011, S. 53). Hierzu rückt die Selbstbeurteilung
der Schüler in den Fokus der Betrachtung. Ein Austausch über das eigene Lernen
wird somit begünstigt. Insgesamt hofft die reformpädagogische Bewegung auf die
Etablierung eines individualisierenden und binnendifferenzierten Unterrichts, um die
Forderungen erfüllen zu können (vgl. Beutel, 2011, S. 51). Die Anforderungen der
neuen Unterrichtskultur (siehe Anhang, S. 89), die Mitbestimmung und Selbstverantwortung voraussetzen (vgl. Beutel, 2011, S. 55) sowie Freiraum zur Selbstorganisation, Selbstfindung und Selbstverpflichtung bieten (vgl. Jürgens, 2011, S. 12), würden
somit erfüllt werden (vgl. Jürgens & Sacher, 2008, S. 129).
Die Leistungsmitteilung in Form von schriftlicher Bewertung richtet sich ähnlich wie
die Zensur, an den Schüler, die Eltern oder außenstehende Akteure. An wen die Bewertung genau gerichtet ist, muss nach Sacher (2014, S. 171) differenziert betrachtet
werden, denn dann kann sich auch die Form und Sprache der Mitteilung verändern.
Es handelt sich hierbei um eine Dokumentation der Schülerleistung im Hinblick auf
einen bestimmten Zeitraum. Die Leistung des Schülers soll dabei gewürdigt werden,
indem der persönliche Lernfortschritt mitsamt seinen Stärken und Schwächen detailliert beschrieben wird (vgl. Leppert, 2010, S. 60). Der Blick des Beurteilenden ist auf
das individuelle Arbeits- und Sozialverhalten eines Schülers gerichtet (vgl. Döpp et
al., 2002, S. 8). Der Lernbericht soll dem Adressaten jedoch keine wesentlich neuen
Informationen zu gewissen Handlungsfeldern liefern, sondern nur das zusammenfassen und dokumentieren, was bereits bekannt ist. Zudem sind beratende oder unterstützende Aussagen sowie Hilfestellungen vorstellbar. Auch ein Ausblick auf den weiteren Lernprozess soll gegeben werden. Insgesamt ist die schriftliche Bewertung ein
Mittel zur Kommunikation (vgl. Döpp et al., 2002, S. 14f.).
Das Hauptziel ist es, den Willen des Schülers zum Lernen und das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten zu stärken (vgl. Al-Moufti, 1999, S. 22). Schriftliche Bewertungen
haben den Anspruch, die individuelle Schülerpersönlichkeit und das individuelle Leistungsprofil eines Schülers differenziert darzustellen. Hierzu verlagert sich der Fokus
vom Endprodukt hin zu dem Lernprozess und auf die individuellen Lernfortschritte
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(vgl. Jürgens & Sacher, 2008, S. 119f.). Die Lehrkraft soll einen Perspektivwechsel
bei der Beurteilung eingehen, damit die verschiedenen Teilbereiche des Leistungsprozesses berücksichtigt werden können. Hierzu zählen die kognitiven, affektiven
(emotionale und soziale Bedingungen) sowie die psychomotorischen Fähigkeiten und
Fertigkeiten (vgl. Lübke, 1996, S. 33). Bereits eine Studie von Scheerer, Schmied und
Tarnai (1985; zit. n.: Lissmann, 1997, S. 71) hat die Formulierungsweisen von Verbalzeugnissen verschiedener Jahrgangsstufen auf ihre Inhalte hin untersucht. Aus
der Studie lassen sich verschiedene inhaltliche Aspekte der schriftlichen Beurteilung
schließen, die nach ihrer unterschiedlichen Verwendungsweise eingeteilt wurden. Um
die inhaltlichen Schwerpunkte von schriftlichen Bewertungen zu benennen, ist es jedoch nicht relevant, ob den Formulierungen positive, negative, neutrale, entwicklungsbezogene oder normative Begründungen zugrunde liegen. In den schriftlichen
Bewertungen konnten mit Abstand am häufigsten Aussagen zu der Beteiligung eines
Schülers (75,1 %) und seinem Interesse am Unterricht (54,1 %) gelesen werden. Aussagen zu psychomotorischen Fähigkeiten eines Schülers wurden ebenfalls in den
Verbalzeugnissen erkannt. Hier wurden Aspekte wie die Sorgfalt eines Schülers bei
der Aufgabenbearbeitung (54,2 %), die Fähigkeit zur selbständigen Arbeit (52,3 %)
sowie die Konzentrationsfähigkeit (45,4 %) beschrieben. Auch kognitive Aspekte, die
die Auffassungsgabe eines Schülers (36,4 %) oder seine Ausdauer (34,5 %) beschreiben, konnten beobachtet werden. Letztlich wurden auch soziale Faktoren wie
die Kontaktfreudigkeit (45,2 %), Kontaktbereitschaft (36,1 %) und Hilfsbereitschaft
(33,7 %) häufig in den Berichten erwähnt.
Die schriftliche Bewertung kann durch verschiedene Formate ausgedrückt werden,
z.B. durch das Ausstellen eines Lernentwicklungsberichts, eines Wortgutachtens, eines Verbalzeugnisses oder eines Berichtszeugnisses. Die Formate sind zwischen der
Bewertung nach standardisierten Vorgaben und der Bewertung nach freien Formulierungen zu unterscheiden. Typisch für Formate, die nach einer standardisierten Vorgabe angefertigt werden, sind Rasterzeugnisse oder tabellarische Textzeugnisse.
Hier erfolgt zunächst eine Feststellung, bei der das Verhältnis zwischen der erreichten
Leistung (sogenannte Performanz) und der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen betrachtet wird, danach erfolgt die Bewertung. Diese beiden Formate sind tabellarisch angeordnet (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 182). Lernentwicklungsberichte oder Wortgutachten unterliegen nicht dem Zwang nach standardisierten Vorgaben, sondern können im Text frei formuliert werden. Hier gelingt die Ansprache von
Diagnose, Prognose und pädagogischen Empfehlungen deutlich besser als bei den
standardisierten Formaten, da ein Fließtext ohne Vorgaben verfasst werden kann
(vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 185). Allerdings muss diese freie Wortwahl mit
Achtung benutzt werden, da der Sprache eine hohe Bedeutung zugesprochen wird.
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Die Worte müssen aufgrund der hohen Interpretationsvielfalt gezielt gewählt werden
(vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 268).
Der allgemeine Aufbau solcher Zeugnisse gliedert sich in zwei Teilbereiche. In dem
ersten Teilbereich wird das Arbeits- und Sozialverhalten eines Schülers beschrieben,
im zweiten Bereich wird die fachliche und überfachliche Lernleistung eines Schülers
sowie deren Entwicklung dokumentiert. Unabhängig von diesen zwei Teilbereichen
werden Aussagen zu außerschulischen und schulischen Aktivitäten (z.B. Teilnahme
an AGs, Sport- und Freizeitangeboten) des Schülers dargestellt. Weiterhin werden
Prognosen und Perspektiven aufgezeigt, die Weiterlernmaßnahmen und/oder Fördermaßnahmen angeben (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 181).
Insgesamt bieten die verschiedenen schriftlichen Bewertungsformate eine Chance,
die aktuellen Reformaufgaben von Schule zu erweitern, zu differenzieren und weiterzuentwickeln. Diese Formate haben jedoch nur dann einen pädagogischen Sinn,
wenn sie sich fördernd auf die Schülerpersönlichkeit auswirken. Die schriftlichen Bewertungen sollen die Schüler anregen, motivieren sowie helfende und beratende Aussagen zum weiteren Lernprozess geben (vgl. Schröder, 1990, S. 67). Auch eine Reduzierung des schulischen Leistungs- und Konkurrenzdrucks, eine Verbesserung der
Chancengleichheit sowie eine stärkere Verbindung zwischen Elternhaus und Schule
soll erreicht werden. Zudem sollen die Lehrer zu einer genaueren Beobachtung aufgefordert werden (vgl. Jürgens & Sacher, 2008, S. 120), die nicht nur das Verhalten
eines Schülers kritisch betrachtet, sondern auch die eigene Unterrichtspraxis (vgl.
Scheiber, 1990, S. 117). Nach Beutel (2012, S. 99) gelingt dies nur durch die Verbindung von Selbst- und Fremdbeurteilung des schulischen Verhaltens bzw. der schulischen Leistung.
5.2 Erfüllen schriftliche Bewertungen die Kriterien einer guten Leistungsbewertung?
Nachdem die theoretischen Hintergründe der schriftlichen Leistungsbewertung erläutert wurden, soll nun die Analyse anhand der aufgestellten Kriterien einer guten Leistungsbewertung (siehe Kapitel 3.5) erfolgen. Anknüpfend an das Vorgehen in Kapitel
4.3, wird jeder einzelne Aspekt ausführlich beleuchtet.
Objektivität der Bewertungsform: Aus der Analyse der Leistungsbewertungsform
Ziffernnoten kann entnommen werden, dass die Zensurengebung einer mangelnden
Objektivität unterliegt (siehe Kapitel 4.3). Hauptgrund für die mangelnde Objektivität
liegt in dem System und Ablauf der Leistungsbewertung selbst. Die Zensurengebung
oder Verbalbeurteilung sind nur Repräsentanten von diesem, von der Lehrkraft durchgeführten, Prozess. Letztlich wird die schulische Leistung eines Schülers in gleicher
Art und Weise wahrgenommen, begutachtet und anschließend bewertet. Die
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Bewertungsform hat darauf keinen Einfluss. Diese Ansicht wird vielfach in der Literatur bestätigt (vgl. z.B. Valtin, 2002, S. 13). Die Analyseergebnisse zur Objektivität der
Ziffernnoten (siehe Kapitel 4.3) können daher zum Teil auf die Verbalbeurteilung
übertragen werden.
Nach Definition und Verständnis der schriftlichen Beurteilungspraxis (siehe Kapitel
5.1) liefert sie eine detaillierte und ausführliche Bewertung der schulischen Leistung,
die dazu führt, dass Außenstehende den Bewertungsprozess nachvollziehen können.
Die Begründung der Kompetenzeinschätzung und die Benutzung verschiedener, zur
Bewertung führender Aspekte (z.B. Arbeitsverhalten) steigern die Transparenz und
Offenheit des Bewertungsprozesses (vgl. Leppert, 2010, S. 63). Diese direkte Verbindung von verfasstem Lehrerurteil und erbrachter schulischer Leistung ermöglicht einen Hinterfragungsprozess. Ein Umwandeln der beobachteten Kompetenzen in eine
Ziffernnote erfolgt nicht, sodass der Lehrer keine Transferleistung erbringen muss,
was Fehleinschätzungen verringern kann. Der Lehrer wird ausschließlich dazu aufgefordert, sein Urteil der Faktenlage entsprechend zu rechtfertigen. Somit können
weder Interferenzen noch Fehler im Beurteilungsspektrum auftreten. Dennoch verweist die schriftliche Beurteilungspraxis auf keine feststehenden Definitionen, da der
Aufbau dieser Bewertungsform keiner einheitlichen Struktur unterliegt. Demnach gibt
es viele verschiedene Möglichkeiten, die schriftliche Leistungsrückmeldung auszuführen. Eine Orientierung an festgelegten Formulierungen ist nicht gewünscht.
Aus der Definition der Verbalbeurteilung kann ebenfalls entnommen werden, dass
nicht nur der Leistungsstand, sondern auch anderweitige Merkmale, wie etwa Charakterzüge, mit in die Bewertung einfließen. Dies könnte ein Problem darstellen, sofern der Fokus von der eigentlichen Lernleistung abweicht (vgl. Valtin, 2002, S. 14).
Die Einschätzung des Lehrers kann dann in einen engen Zusammenhang mit den
individuellen Maßstäben, Interessen und Erwartungen gebracht werden. Jeder Lehrer
benutzt somit seine eigenen Formulierungen. Innerhalb der Formulierungen besteht
die Möglichkeit, die Beziehung von Schüler und Lehrer einzubeziehen. Dies ist problematisch, denn so kann der Lehrer einem sympathischeren Schüler freundlichere
Bewertungen schreiben als demjenigen Schüler, den er unsympathisch findet. Die
Objektivität der Leistungsbewertungsform kann angezweifelt werden. Die Verbalbeurteilung hat somit die gleichen subjektiven Einflussgrößen wie die Zensurengebung
(siehe Kapitel 4.3 Objektivität).
Forschungsprojekte, die sowohl die Akzeptanz und Wirkungsweise von Ziffernnoten
als auch verbalen Beurteilungen bei Schülern, Eltern und Lehrern untersuchten, zeigen, dass es zwischen den Formen Unterschiede hinsichtlich der Einschätzung dieses Merkmals gibt. Im Rahmen des „NOVARA“-Forschungsvorhabens, indem die
Präferenzen von Noten- bzw. Verbalbeurteilungen erforscht wurde, stimmten 54 %
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der Eltern aus Ost-Berlin und 36 % Westberliner Eltern der Aussage „Noten sind objektiver als die verbale Beurteilung“ zu (vgl. Valtin & Rosenfeld, 2002, S. 44). Dieser
Unterschied zwischen den Regionen lässt sich auf die bis dahin verschiedene Ideologie und das unterschiedliche Verständnis vom Auftrag und Ziel der Schule zurückführen. In der DDR gab es keine Zweifel an der Notengebung. Ihr Sinn wurde nicht
hinterfragt. Ganz im Gegenteil, es wurde sogar vor einer Abschaffung der Noten gewarnt. Dies liegt vermutlich daran, dass ein Ziffernzeugnis am Ende des Schuljahres
durch eine Gesamtbeurteilung ergänzt wurde. In der BRD hingegen wurde verstärkt
auf die individuellen Werte der Schule beharrt. Eine klassische Lernkultur wurde verneint (vgl. Valtin & Rosenfeld, 1997, S. 295ff.). Die Vergleichsgruppe ist somit verschieden in ihrer Haltung gegenüber den Bewertungsformen. Die Ergebnisse sind mit
dem vorgestellten Hintergrund zu betrachten. Die „LeiHS“-Untersuchung ergab, dass
20,3 % der Eltern Noten objektiver empfinden als die schriftliche Bewertung (vgl.
Jachmann, 2003, S. 153). Nur 15,1 % haben der Aussage widersprochen. Die Mehrheit der Eltern konnte sich keine klare Meinung zu dieser Aussage bilden, sie ordnen
sich dem mittleren Zustimmungsbereich zu. Aus der Umfrage kann kein eindeutiges
Ergebnis hinsichtlich der Einschätzung zur Objektivität geschlossen werden.
In der gleichen Untersuchung wurden schließlich Lehrer zu der Aussage befragt. Hier
haben nur 7,7 % der Aussage völlig zugestimmt, während 31,2 % dieser Aussage
völlig widersprechen würden. Die Tendenz der fünfstufigen Auswahl zeigt, dass die
Mehrheit der Lehrer dieser Aussage wiedersprechen (siehe Abb. 7). Die Akteure der
Leistungsbewertung sind sich uneinig, ob die Verbalbeurteilung objektiver als die
Zensurengebung ist. Für die Zensurengebung wurde bereits in Kapitel 4.3 gezeigt,
dass sie dieses Kriterium nur begrenzt erfüllt.

Abb. 7: Einschätzung der Objektivität (Elternbefragung) (Jachmann, 2003, S.110)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auch diese Form der Leistungsbewertung das Kriterium nicht ausreichend erfüllt. Die Gründe hierfür lassen sich
größtenteils auf systembedingte Faktoren und die Einflussgrößen zurückführen. Dennoch sorgt eine Transparenz, die durch die detaillierte Rückmeldung hervorgerufen
wird, dafür, dass die Objektivität zumindest gesteigert werden kann. Auch wenn dieses nicht immer von den verschiedenen Zielgruppen der Leistungsbewertungspraxis
wahrgenommen wird.
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Zuverlässigkeit der Bewertungsform: In der Analyse der Zensurengebung (siehe
Kapitel 4.3) wurde festgestellt, dass die Zuverlässigkeit von verschiedenen Faktoren
abhängt. Es konnten subjektive Einflussgrößen und Mängel in der diagnostischen
Kompetenz von den Lehrkräften nachgewiesen werden. Diese Mängel sind unabhängig von der Bewertungsform, da sie auf die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten der
Lehrkräfte zurückzuführen oder systematisch bedingt sind (vgl. Ziegenspeck, 1999,
S. 179). Dies bestätigt eine Umfrage von Leppert (2010, S. 62), in der sich die Mehrheit der Lehrer nicht genügend aus- und fortgebildet fühlt, um eine schriftliche Bewertung ordnungsgemäß durchzuführen. Mängel in der diagnostischen Kompetenz lassen sich also vermuten. Doch wie stark ist der Einfluss dieser Mängel auf die schriftliche Leistungsbewertung?
Eine Lehrerbefragung des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung (1997, S. 41)
hat den beteiligten Lehrkräften einer Grundschule verschiedene Fragen im Zusammenhang zur Beurteilung ohne Noten gestellt. Unter anderem wurde die Frage gestellt, welche Bewertungsform (zensurenfreie Bewertung oder Zensurengebung)
mehr Schaden bei der zukünftigen Lernentwicklung eines Schülers verursacht, sofern
die Lehrkraft eine mangelnde diagnostische Kompetenz aufweist. 62 % der Lehrer
sind der Meinung, dass eine Verbalbeurteilung trotz mangelnder Kompetenz des Lehrers nur geringen Schaden bei den Schülern verursacht. Weitere 29 % können keine
eindeutige Aussage zu dieser Frage treffen. Sie stimmen der Aussage weder ganz
zu noch widersprechen ihr. Es gibt jedoch auch 9 % der befragten Lehrerschaft, die
der Meinung sind, dass bei einer Verbalbeurteilung die mangelnde Kompetenz des
Lehrers dem Schüler mehr Schaden zufügt. Aus den Ergebnissen der Lehrerbefragung kann geschlossen werden, dass sich eine mangelnde Kompetenz nicht schädlicher auf die schriftliche Leistungsbewertung auswirkt als auf die Zensurengebung.
Dies kann auf den unterschiedlichen Ablauf der Bewertung zurückgeführt werden. Die
schriftliche Bewertung unterliegt einem höheren Begründungsaufwand und einer detaillierteren Auseinandersetzung mit dem Schüler. Eine falsche Kompetenzbeschreibung wirkt sich weniger schlimm auf die Persönlichkeit der Schüler aus als eine
schlechte Note. Aus einer schlechten Note wird nur deutlich, dass die Leistung des
Schülers nicht gut war, wohingegen aus die schriftlichen Bewertung die Stärken und
Schwächen beleuchtet. Die schriftliche Bewertung ist zuverlässiger. Trotzdem besteht die Gefahr, dass den Lehrkräften Fehler im Beobachtungsprozess unterlaufen
können. Sie wissen möglicherweise nicht, worauf sie achten sollen und wie sie ihre
Beobachtung konkret ausführen sollen. Doch gerade diese genaue Beobachtung wird
für das Verfassen einer schriftlichen Bewertung vorausgesetzt (siehe Kapitel 5.1). Nur
so kann die Zuverlässigkeit des Lehrerurteils gewährleistet werden. Bei der anschließenden Dokumentation und Begründung von Beobachtungen werden letztlich
53

Kompetenzen aufgestellt. Hierbei können durch ungenügende Beobachtungen erste
Fehlurteile auftreten, die Fertigkeiten der Schüler können nicht wahrheitsgetreu wiedergeben werden. Die Zuverlässigkeit wird gefährdet.
Wird jedoch von einem erfolgreichen Beobachtungsprozess ausgegangen, so können
Kompetenzen wahrheitsgemäß erkannt und beschrieben werden. Ein Einbezug von
vielen Facetten gelingt. Eine Begründung der geschilderten Inhalte verstärkt die
Nachvollziehbarkeit und sorgt für eine Überprüfung der Kompetenzen. Die Bewertung
wäre unabhängig von der Kompetenz der Lehrkraft, da sie einer Selbstkontrolle unterliegt. Diese Selbstkontrolle führt dazu, dass der Einfluss von Vorurteilen und persönlichen Merkmalen des Schülers oder des Lehrers aufgrund der Offenheit und
Transparenz vermindert wird. Die Leistungsbewertung wäre zuverlässig.
Aus den Ausführungen sowie den Ergebnissen der Umfrage von Leppert kann letztlich geschlossen werden, dass trotz mangelnder Kompetenz der Lehrer die Auswirkungen auf die Leistungsbewertung niedrig sind, da die Beurteilungen begründet und
kontrolliert werden. Zu überlegen bleibt, wie diese Erkenntnis mit dem Wunsch der
Lehrer nach Aus- und Fortbildung in Verbindung gebracht werden kann. Denn das
Ergebnis der Umfrage erweckt eher den Eindruck, dass sich die Lehrer der Aufgabe
der schriftlichen Bewertungspraxis nicht gewachsen fühlen. Dies wäre jedoch ein Widerspruch zu den Erkenntnissen aus der Umfrage des Landesinstituts für Schule und
Weiterbildung, in denen die meisten Lehrer der Meinung sind, auch trotz mangelnder
Kompetenz, eine zuverlässige Leistungsbewertung anfertigen zu können.
Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass eine mangelnde diagnostische
Kompetenz der Lehrkräfte vorliegt und Auswirkungen auf die Leistungsbewertung
hat, sodass sich der prognostische Wert der Beurteilung verringert. Nicht jeder Lehrer
kommt zu demselben Ergebnis. Das Ergebnis ist somit abhängig von dem Ausbildungs- und Erfahrungsstand der jeweiligen Lehrperson. Es kann kein zuverlässiger
und vertrauenswürdiger prognostischer Wert gebildet werden. Andererseits wird aufgrund der Transparenz des Bewertungsprozesses eine zuverlässigere und personenunabhängige Beurteilung ermöglicht, die die Zuverlässigkeit steigert.
Vergleichbarkeit der Bewertungsform: Der Aufbau einer schriftlichen Bewertung
ist an bestimmte Inhaltsbereiche gebunden (siehe Kapitel 5.1), die nach Möglichkeit
alle berücksichtigt werden sollten. Eine Studie, die an der Laborschule Bielefeld
durchgeführt wurde, zeigt, welche Bereiche tatsächlich in den dort untersuchten Berichten angesprochen wurden. Die Studie untersuchte insgesamt 57 Lernberichte aus
verschiedenen Jahrgangsstufen. Hierzu wurden die einzelnen Berichte in Sätze zerlegt und nach inhaltlicher Dimension sortiert (vgl. Lübke, 1996, S. 15). Ziel der Studie
war es, die aktuelle Leistungsbeurteilungspraxis (Lernberichte) der Laborschule zu
evaluieren und Rückschlüsse für die Etablierung dieses Instruments an Regelschulen
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zu ziehen (vgl. Lübke, 1996, S. 94). Die Abbildung 8 stellt die verschiedenen Aspekte
der Bewertung übersichtlich dar und gibt an, wie stark sie in den Lernberichten thematisiert wurden. Es ist ersichtlich, dass das Arbeitsverhalten am stärksten beschrieben wurde, ebenso das Sozialverhalten und die Fachkompetenz. Institutionelle Normen und die Leistungsfähigkeit wurden ebenfalls berücksichtigt, jedoch weniger
stark.

Abb. 8: Beurteilungsdimensionen in den Lernberichten (alle Stufen, Angaben in %, N=2642) (Lübke,
1996, S. 127)

Weiterhin wird deutlich, dass die Ausprägung dieser fünf Inhaltsbereiche in den verschiedenen Klassenstufen variieren kann. Beispielsweise wird den Inhalten zum Arbeitsverhalten in der vierten Schulstufe doppelt so viel Platz gewährt wie in der ersten
Schulstufe. Anders bei der Fachkompetenz, welche in der ersten Stufe stärker vertreten ist als in der vierten Stufe. Ebenso wird in der ersten Stufe sehr stark auf das
Sozialverhalten der Schüler geschaut, dies verringert sich in Klassenstufe vier (vgl.
Lübke, 1996, S. 137). Wird nun die Einteilung der Bereiche nach verschiedenen Fächern betrachtet, so kann festgehalten werden, dass keine einheitliche prozentuale
Einteilung der verschiedenen Inhaltsbereiche vorliegt. Beispielsweise hat das Sozialverhalten im Fach Sport eine größere Bedeutung als im Fach Mathematik. Wohingegen das Arbeitsverhalten stärker in naturwissenschaftlichen Fächern beschrieben
wird, im Fach Sport hingegen weniger (vgl. Lübke, 1996, S. 189). Auch hinsichtlich
des Geschlechts liefert die Stärke der einzelnen Inhaltsbereiche unterschiedliche
Ausprägungsgrade. So enthält der Lernbericht des weiblichen Geschlechts in der ersten Klassenstufe stärker Inhalte zur Fachkompetenz als das männliche Geschlecht.
Wohingegen das Sozial- und Arbeitsverhalten bei den Jungen stärker in den Bericht
eingebettet wird (vgl. Lübke, 1996, S. 156). Insgesamt kann festgehalten werden,
dass die Ausschöpfung der einzelnen Bereiche sowohl von der Jahrgangsstufe, vom
Fach als auch von dem Geschlecht der Schüler abhängig ist. Daraus lässt sich folgern, dass die Leistungsbewertung je nach Fach, Jahrgang und Geschlecht andere
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Schwerpunkte aufweist. Eine verbale Beurteilung unterliegt demnach keiner allgemein einheitlichen Rückmeldung. Die schriftliche Leistungsbewertung stellt keine einfache Rückmeldungsform dar, die die Ergebnisse in einfacher, kurzer und prägnanter
Form liefert. Sie ist spezifisch und auf die Entwicklung des einzelnen Schülers bezogen, d.h. sie gibt Auskunft darüber, ob bestimmte Lernziele erreicht wurden oder
nicht. Deshalb ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Schriftstück erforderlich,
um den beschriebenen Lern- und Leistungsprozess zu verstehen. Diese Darstellung
des individuellen Lernprozesses ist uneinheitlich in seiner Form. Die einzelnen Aspekte und herausgestellten Kompetenzen müssen gelesen und im Gedächtnis festgehalten werden, bevor sie mit den Kompetenzen anderer Personen verglichen werden können. Der Vergleich schriftlicher Bewertungen erfordert demnach mehr Vorarbeit und Auseinandersetzung mit den einzelnen Inhalten. Ein klasseninterner, klassenübergreifender oder ein Leistungsvergleich, der über die Schüler hinweggeht, ist
deshalb schwieriger durchzuführen.
So gaben 17 von 29 Eltern an, keine Einordnung ihres Kindes in die Klasse vornehmen zu können. Aufgrund der schriftlichen Bewertung könnten sie nicht einsehen, wo
ihr Kind innerhalb der Klasse steht. Weitere 9 Eltern waren sich uneinig, ob sie eine
Einordnung vornehmen können oder nicht. Die Mehrheit der Eltern gab in einer weiteren Frage an, dass sie nicht einschätzen können, ob ihr Kind besser oder schlechter
als andere Kinder ist (vgl. Wegner, 2007, S. 72).
Im Gegensatz dazu gaben etwa drei Viertel der befragten Schüler der „NOVARA“Studie an, ihre Leistung trotz verbaler Beurteilung mit der Leistung anderer Mitschüler
verglichen zu haben (vgl. Ostrop et al., 2002. S. 58). Auch der temporale Vergleich
bereitete 85 % der befragten Schüler keine Probleme (vgl. Ostrop et al., 2002, S. 58).
Wohingegen einige Schüler in einer Umfrage von Leppert behaupten, mit dieser
Übersicht und Ausformulierung der eigenen Kompetenzen nicht fachgerecht umgehen zu können. Sie fordern feste Anhaltspunkte, die diese Bewertungsform ihrer Meinung nach nicht liefert (vgl. Leppert, 2010, S. 36).
Es lässt sich vermuten, dass ein Vergleich von schulischer Leistung durch die Bewertungsform nicht angeregt und begünstigt wird. Vor allem der soziale Vergleich kann
nur erschwert ausgeübt werden, sodass eine Verringerung des Wettbewerbs und des
Konkurrenzkampfes zwischen den Schülern begünstigt werden könnte. Hierzu könnte
verstärkt das soziale Lernen erfolgen, dass das „Voneinander-Lernen“, also das Nutzen der Stärken und Schwächen, hervorruft. Die Annahmen der neuen Lernkultur
könnten erfüllt werden (siehe Anhang, S. 89).
Eine Umfrage von Schülern, die bereits verbale Beurteilungen erhalten, zeigt, dass
tatsächlich positive Auswirkungen auf das soziale Lernen beobachtet werden können.
Beispielsweise widersprachen 26 von 38 Schülern der Aussage, nur auf ihren
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eigenen Vorteil bedacht zu sein, um gut abschneiden zu können (vgl. Wegner, 2007,
S. 84). Das zeigt Hilfsbereitschaft und soziales Engagement. Diese Vermutung wird
gestützt durch das Ergebnis einer weiteren Frage. Demnach sind nur 9 von 38 Schülern manchmal neidisch auf leistungsstärkere Schüler (vgl. Wegner, 2007, S. 84). Ein
Wettbewerb und Konkurrenzkampf wird unterbunden und ist auch nicht ersichtlich.
Insgesamt kann ein Vergleich von Leistung auch durch die schriftliche Bewertung erfolgen, jedoch wird dieser in erschwerter Weise durchgeführt, sodass er grundsätzlich
abgelehnt wird.
Informationsreichtum der Bewertungsform: Aus der Definition der verbalen Beurteilung (siehe Kapitel 5.1) kann entnommen werden, dass sowohl das Arbeits- als
auch das Sozialverhalten eines Schülers in der schriftlichen Bewertung thematisiert
werden. Angenommen, die inhaltliche Beschreibung trifft zu, so liefern schriftliche Bewertungen Informationen zu den Stärken und Schwächen eines Schülers. Der Entwicklungsfortschritt wird beleuchtet und in differenzierter Form zurückgemeldet. Auch
die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit wird betrachtet. Eine kritische Auseinandersetzung ist möglich. Zusätzlich gibt die schriftliche Bewertung Hinweise, Tipps und
Verbesserungsmöglichkeiten für die schulische Leistung an. Schüler haben die Möglichkeit aufgrund dieser Informationen ihren zukünftigen Lern- und Leistungsprozess
individuell zu optimieren. Die Informationen können Anregungen zum weiteren Austausch der beteiligten Akteure darstellen (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 176). Die
schriftliche Bewertung liefert Anknüpfungspunkte für ein Gespräch zwischen Schüler
und Lehrer, Schüler und Eltern sowie Eltern und Lehrer. Eine Zusammenarbeit dieser
Akteure hinsichtlich der Steigerung der Leistung des Schülers wird begünstigt. Folglich findet eine Lern- und Leistungsentwicklung des Schülers statt.
In einer Umfrage von Wegner (2007, S. 75) belegen 27 von 38 Schülern, dass in ihren
verbalen Zeugnissen nicht nur Informationen zum Lernen enthalten sind, sondern
auch zum Verhalten. Es findet sich keine Stimme, die diesem widerspricht. Diese
Wahrnehmung konnte in der „LeiHS“-Umfrage bestätigt werden. 65,1 % der Befragten bestätigen, Informationen zum Arbeitsverhalten und zur Leistung bekommen zu
haben. Das Sozialverhalten wurde von 51,8 % der Befragten wahrgenommen (vgl.
Jachmann, 2003, S. 173).
Eigene Stärken und Schwächen konnten in der Umfrage von Wegner 26 der 38 Schüler ihrem Zeugnis entnehmen. Lediglich 2 Schüler sind der Meinung, dass ihr Zeugnis
weder persönliche Stärken noch Schwächen enthält (vgl. Wegner, 2007, S. 75). Weiterhin ist die Mehrheit der Schüler der Ansicht, ihre Zeugnisse enthalten Verbesserungsanmerkungen und Auskünfte über die schulische Entwicklung (vgl. Wegner,
2007, S. 75). In „LeiHS“ sind die Ergebnisse ähnlich. Hier gaben 65,1 % der Schüler
an, Ratschläge zum weiteren Lernprozess gelesen zu haben (vgl. Jachmann, 2003,
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S. 173). Auffällig in der „LeiHS“-Umfrage ist jedoch der Prozentwert der Frage, die
sich mit dem zuletzt Gelernten, also dem Entwicklungsfortschritt, beschäftigt. Hier gaben lediglich 44,2 % an, solche Inhalte erfahren zu haben, 36,5 % behaupten, keine
Auskunft darüber erhalten zu haben (vgl. Jachmann, 2003, S. 173). Insgesamt zeigen
die Ergebnisse beider Untersuchungen eine Erfüllung der Definition. Diese Ansicht
wird nun aus Elternsicht untersucht.
Die „NOVARA“-Studie zeigt, dass 50 % der befragten Eltern die verbalen Zeugnisse
informativ fanden. Lediglich 6 % stimmen dagegen. Auffällig ist jedoch die Enthaltungsrate mit 44 % (vgl. Valtin & Rosenfeld, 2002, S. 37). Worauf lässt sich das zurückführen? Zum einen wird in der Studie selbst darauf hingewiesen, dass zum Abschluss der Befragungen weniger Schüler verbale Beurteilungen erhielten. Die Eltern
konnten möglicherweise keine sinnvolle Einschätzung geben. Zum anderen berichtet
bereits Sacher (2014, S. 166), dass ältere Studien eine informationsarme Berichterstattungspraxis der verbalen Beurteilungsform nachgewiesen haben. Demnach wird
der Lernprozess kaum beschrieben und auch förderliche Hinweise können nicht
nachgelesen werden. Einzig die Beschreibung von Lernergebnisse ist zu beobachten.
Dieser Ansicht von Sacher widersprechen die Ergebnisse der Untersuchung des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung (1997, S. 40). Hier sind 71 % der befragten
Grundschuleltern der Meinung, die erhaltene verbale Bewertung sei hilfreich im Hinblick auf die Auswahl von weiterführenden Schulen. Demnach müssen schriftliche
Bewertungen Auskunft über die Leistungsfähigkeit und den Kompetenzstand der
Schüler geben, ansonsten würde keine sinnvolle Einschätzung zur weiterführenden
Schulform gelingen.
88 % der Eltern, deren Kinder bislang keine Zensuren erhielten, und 75 % der Eltern,
deren Kinder beide Formen kennengelernt haben, lehnen eine informationsarme Bewertungsform ab (vgl. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 1997, S. 40). Noten reichen ihnen nicht aus, um Informationen über den Lernprozess der Kinder zu
erhalten. Nur wenige Eltern beider Gruppen sprechen sich für die Notengebung aus.
Anknüpfend daran bestätigen 81 % der Eltern, deren Kinder bislang zensurenfrei unterrichtet wurden, dass sie sich ausreichend informiert fühlen. Daraus kann geschlossen werden, dass diese befragte Elterngruppe die schriftlichen Bewertungen und deren Informationsreichtum befürwortet.
In dem Forschungsprojekt „LUZI“ wurden vier Grundschulen aus Münster, Bonn und
Köln befragt. Hierzu führte das Projektteam an fünf Terminen pro Schule Interviews
mit der Schulleitung, den Lehrern, Eltern und Schülern durch. Ziel der Studie war es,
die verschiedenen Beurteilungsformen zu analysieren (vgl. Bos, Beutel, Berkemeyer
& Schenk, 2010, S. 7ff.). Im Rahmen der Studie bestätigen die Eltern, dass sie sich
gut informiert und in den Leitungsprozess ihrer Kinder einbezogen fühlen. Sie meinen,
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die „Note 3 ist zwar einfacher [zu verstehen] aber sobald man sich mit dem [verbalen]
Zeugnis vertraut macht, ist es detaillierter und viel informativer als ein reines Ziffernzeugnis“ (Bos et al., 2010, S. 33). Daraus kann geschlossen werden, dass die Eltern
die schriftliche Bewertung als informativ einschätzen, jedoch auch Probleme bei der
Verständlichkeit sehen.
Abschließend werden die Lehrer zu der Informationsvielfalt von schriftlichen Bewertungen befragt. In einer Lehrerbefragung von Leppert (2010, S. 63), die sich mit den
Vorteilen von verbalen Beurteilungen auseinandersetzt, geben die Befragten an, dass
sie die Beschreibung des individuellen Lernverhaltens eines Schülers und das Hinzuziehen vieler Aspekte für die Bewertung schätzen. Ihrer Meinung nach kann der gesamte Arbeitsprozess beobachtet und bewertet werden und nicht nur das Endprodukt. Ein ganzheitlicher Lernprozess wird begünstigt. Das einzelne Kind und sein persönlicher Lernprozess rücken in den Mittelpunkt der Bewertung. Zusammenfassend
erfüllt die Leistungsbewertung in Form von schriftlicher Bewertung dieses Kriterium.
Verständlichkeit der Bewertungsform: Die sprachlichen Ausdrucksweisen und
Formulierungen der schriftlichen Bewertung müssen unbedingt betrachtet werden, da
die Formulierung nach keiner einheitlichen Vorschrift und Definition abläuft. Es kann
daher zu Verständnisschwierigkeiten kommen. Diese sollten jedoch vermieden werden, da ansonsten der Informationsgehalt der Bewertung verringert wird. Begünstigt
wird die Informationsentnahme durch eine einfache und verständliche Sprachwahl,
wohingegen standardisierte und formelhafte Formulierungen sowie das Nutzen von
Fachbegriffen zu einem schlechten Verständnis beitragen (vgl. Ziegenspeck, 1999,
S. 270). Das Vorkommen solcher Formulierungen lässt sich auf Mängel in der Lehrerausbildung (Valtin, 2002, S. 14) und folglich auf die geringe diagnostische Kompetenz der Lehrkräfte zurückführen (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 179).
Ein Beispiel für eine standardisierte Redewendung ist der Satz: „Du arbeitest nicht
sorgfältig“ (Al-Moufti, 1999, S. 23). Der Schüler und seine Eltern nehmen aus diesem
Satz einzig die Tatsache mit, dass der Schüler zukünftig sorgfältiger arbeiten muss.
Doch wie soll das erreicht werden? Trifft diese mangelnde Sorgfalt immer auf das
Arbeitsverhalten eines Schülers zu oder ist sie an bestimmte Situationen gebunden?
All diese Fragen können mit dieser pauschalisierten Aussage nicht beantwortet werden. Besser wäre hingegen die Formulierung: „Deine Schrift gefällt mir noch nicht gut
genug. Schreibe die Wörter bitte deutlicher in die dafür vorgesehenen Linien“ (AlMoufti, 1999, S. 23). Aus dieser detaillierten Aussage kann der Schüler entnehmen,
in welchen Bereichen er zukünftig sorgfältiger arbeiten muss, nämlich in Bereichen,
die sein Schriftbild betreffen. Gleichzeitig bekommt er den Hinweis, wie er sein Schriftbild verbessern kann. Ein weiteres Beispiel, dass im Rahmen dieser anfangs erwähnten, standardisierten Aussage hinzugezogen werden kann, obwohl es grundsätzlich
59

etwas Anderes ausdrückt als die detaillierte Aussage zuvor, lautet: „Du musst die Arbeitsaufträge demnächst genauer lesen, um sie dann immer vollständig auszuführen“
(Al-Moufti, 1999, S. 23). Dem Schriftzug zufolge weist der Schüler Schwächen im
Bereich des Aufgabenverständnisses auf, d.h. er erkennt nicht alle Aussagen, weil er
möglicherweise unkonzentriert oder zu schnell ist. Die aufgeführten Beispiele sollten
zeigen, dass es wichtig ist, eine verantwortungsbewusste und detaillierte Wortwahl in
Berichtszeugnissen zu benutzen, um sicherzustellen, dass der Schüler und seine Eltern die Aussagen richtig verstehen.
Laut Sacher (2014, S. 166f.) kommen vor allem Untersuchungen des letzten Jahrhunderts (z.B. Schmidt 1987, Haenisch 1996) zu dem Ergebnis, dass ein solches
Zeugnis ohne Fachkenntnisse für Schüler, Eltern und Außenstehende nicht verständlich ist. Missverständnisse treten häufig auf. Dieses mangelnde Verständnis der
schriftlichen Bewertung wird vermutlich durch die unterschiedlichen Formulierungsweisen und Ausdrucksformen ausgelöst, da das Benutzen von uneinheitlichen
Sprachausdrücken viele Interpretationsmöglichkeiten eines einzelnen Satzes zulässt.
Es fehlt der schriftlichen Bewertung an Eindeutigkeit. Auch Ziegenspeck (1999, S.
278f.) spricht von einer Mehrdeutigkeit der Bewertungsform.
Aus den Ergebnissen der „LeiHS“-Umfrage kann entnommen werden, dass die Lehrerschaft zwar eine Bestätigung dieser Mehrdeutigkeit vornimmt, jedoch sich nicht
einig darüber ist, ob die schriftliche Bewertung mehrdeutig ist. Der Großteil der Befragten ordnet sich dem Antwortfeld teils-teils zu. Nur ein ganz geringer Teil der Lehrer
widerspricht der Aussage völlig (vgl. Jachmann, 2003, S. 113). Daraus kann geschlossen werden, dass die Lehrer den Eltern und Schülern größtenteils zutrauen,
die Bewertung richtig und eindeutig zu verstehen, andererseits jedoch auch Zweifel
an dieser Interpretation bestehen.
Diese gespaltene Meinung ist auch auf Seiten der Elternschaft vorzufinden. 35,6 %
stimmen der Aussage weder eindeutig zu, noch lehnen sie diese ab. Lediglich 22,9
% der Elternschaft sind der Meinung, dass die schriftliche Bewertung eine Deutungsvielfalt aufweist. Weitere 23,6 % stimmen überwiegend zu (vgl. Jachmann, 2003, S.
156). Auch die Aussage „Notenzeugnisse verstehe ich besser als Berichtzeugnisse“
liefert kein eindeutiges Ergebnis. Alle Bereiche der fünfstufigen Antwortskala sind mit
etwa ca. 20 % ausgelastet (vgl. Jachmann, 2003, S. 153). Insgesamt kann aus der
„LeiHS“-Umfrage geschlossen werden, dass eine Unsicherheit der Elternschaft bezüglich der besseren Verständlichkeit beider Bewertungsformen vorliegt. Somit kann
sich weder für die bessere Verständlichkeit einer der beiden Bewertungsformen noch
für die Mehrdeutigkeit der schriftlichen Bewertung ausgesprochen werden.
Gegensätzlich hierzu sind die Ergebnisse der „NOVARA“-Umfrage. Hier sagen 82 %
der Eltern, dass sie die verbale Beurteilung verständlich fanden. Diese Aussage wird
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von der nächsten Frage gestützt, bei der Reaktionen auf die Verbalbeurteilung eingeholt wurden. Nur 5 % der Eltern gaben an, Rückfragen zu den Inhalten des Zeugnisses bei der Lehrkraft gestellt zu haben. Ausschließlich 6 % der Eltern haben eine
ausführliche Besprechung des Verbalzeugnisses mit der Lehrkraft in Anspruch genommen. Weitere 35 % der befragten Eltern gaben an, dass sie ihrem Kind Unverständliches erklärt haben (vgl. Valtin & Rosenfeld, 2002, S. 37ff.). Diese relativ geringe Prozentzahl von Eltern deutet darauf hin, dass ein hohes Verständnis der schriftlichen Bewertung auf Seiten der Schüler vorliegen muss. Diese Vermutung wird durch
die Ergebnisse der Umfrage von Wegner gestärkt.
Aus der Umfrage von Wegner (2007, S. 73) kann entnommen werden, dass ein hohes
Verständnis der Bewertung auf Seiten der Eltern vorliegt. Demnach haben 27 von 29
befragten Eltern angegeben, die Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten der
Kinder verstanden zu haben. Gleichzeitig sind 25 von 29 Eltern der Auffassung, dass
ihr Kind die Inhalte des Zeugnisses verstanden hat. Bestätigt wird diese Aussage
durch eine Befragung der Schüler selbst. 30 von 38 an der Befragung teilnehmenden
Schülern haben nach eigener Angabe die schriftliche Bewertung gut verstanden. Es
wird insgesamt davon ausgegangen, dass die meisten Schüler ihre schriftliche Bewertung interpretieren können. Alles in allem ist die schriftliche Bewertung für alle
Akteure verständlich.
Gerechtigkeit und Fairness der Bewertungsform: Nach den Informationen aus Kapitel 5.1 ist die schriftliche Bewertung transparent in ihrem Bewertungsprozess. Diese
Transparenz wird erreicht, indem die Lehrkraft ihre Beobachtungen beschreibt, in
Kompetenzerfahrungen umwandelt und letztlich begründet. Der Bewerter legt damit
offen, welche Aspekte er für seine Bewertung berücksichtigt hat. Der Leser der Beurteilung kann den Bericht nachvollziehen und gegebenenfalls Rückfragen zu speziellen Lernbereichen stellen. Laut Vögeli-Mantovani (2011, S. 251ff.) ermöglicht die
schriftliche Beurteilung, eine schnelle und einfache Einsicht in den eigenen Lernprozess und die eigenen Lernergebnisse. Hierdurch wird die Selbstreflexion des Schülers angeregt. Zudem hat der Schüler die Möglichkeit, die Informationen aus der
Fremd- und Selbstbeurteilung zusammenzuführen. Somit kann er die Informationen
der Fremdbeurteilung überprüfen.
Weicht die Fremdbeurteilung von der Selbstbeurteilung ab, so können gezielte Rückfragen an den Bewerter gestellt werden. Die Bewertung kann dann erneut von der
Lehrkraft erklärt und gegebenenfalls verändert werden. Der Schüler hat die Möglichkeit, den Bewertungsprozess nachzuvollziehen. Er ist zufrieden. Ergibt dieser Prozess keine Änderung, sodass der Schüler weiterhin Fragen hat und unzufrieden ist,
so wird die Bewertung häufig als ungerecht eingestuft. Dies trifft laut einer Umfrage
von Ostrop et al. (2002, S. 57) vorwiegend auf die leistungsschwächeren Schüler zu.
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Die Schüler fühlen sich unangemessen bewertet. Vermutlich zeichnet sich die Anstrengung und der hohe Zeitaufwand des Lernprozesses nicht in der Bewertung aus.
Anstrengung und Zeitaufwand sollte demnach in der schulischen Leistung berücksichtigt werden. Die Schüler sind unzufrieden, da sie trotz langer Lernzeit eine
schlechte Leistung erbracht haben. Der Notendruck weitet sich aus.
Anknüpfend kann auf die bereits in 4.3 genannte Umfrage der „NOVARA“-Studie verwiesen werden. Hier wurde deutlich, dass Schüler unabhängig von ihrer Bewertungsform diese meist als gerecht einstufen. Die Schüler vertrauen dem Urteil ihrer Lehrkraft. So sind ca. jeweils 97 % der befragten Dritt- und Viertklässler der Meinung, das
Urteil und die Einschätzung der eigenen Leistung durch die Lehrkraft sei gerecht.
Diese Aussage empfinden auch 89 % der Fünftklässler als richtig (vgl. Ostrop et al.,
2002, S. 57). Diese Zustimmungsrate muss kritisch betrachtet werden. Es gilt das
Gleiche wie oben.
Insgesamt unterliegt das Berichtszeugnis auch einer Selbstkontrolle der Lehrkraft, da
die geschilderten Inhalte und Kompetenzen wiederholt geprüft werden. Der Bewertungsprozess, der laut Kapitel 4.3 einer mangelnden Objektivität und Zuverlässigkeit
unterliegt, wird somit optimiert. Subjektive Einflüsse und wenig begründete Aussagen
werden verhindert. Die Transparenz wird gesteigert, sodass die Bewertung gerechter
als die Notengebung wird. Allerdings unterliegen Verbalbeurteilungen denselben systembedingten Problemen. Die Schüler stufen die Fairness der Bewertungsform hoch
ein. Das Merkmal wird überwiegend erfüllt.
Auswirkungen auf die Motivation durch die Bewertungsform: Das Geben von
differenzierten Rückmeldungen zu dem Arbeits- und Sozialverhalten sowie zu der
Leistungsfähigkeit eines Schülers sorgt für einen individualisierten Ablauf des Bewertungsprozesses (siehe Kapitel 5.1). Der Blickwinkel der Bewertung wird auf den Schüler gerichtet. So fühlen sich in einer Befragung von Wegner (2007, S. 75) 27 von 38
befragten Schülern von den Berichten persönlich angesprochen. Die restlichen Schüler fühlen sich teilweise persönlich angesprochen, widersprechen dieser Aussage jedoch auch nicht. Es steht jedoch nicht nur der Schüler, also die Persönlichkeit, im
Fokus der Betrachtung, sondern zusätzlich auch das Lernen selbst. Die Leistungskomponente rückt zunehmend in den Hintergrund. Die Versteifung auf das unbedingte Erreichen einer guten Bewertung wird verringert. Nun sind verschiedene Auswirkungen denkbar. Die Leistungsbewertung der Schule und das schulische Lernen
könnten eine Senkung des Leistungsdrucks zugunsten der Entwicklung der Schüler
erreichen. Laut der Untersuchung von Lübke an der Laborschule Bielefeld kommt es
sogar zu einer entlastenden sozialen Beziehung zwischen den verschiedenen Akteuren schulischen Lernens sowie zu einer Minderung des Konkurrenzkampfes zwischen
den Schülern (vgl. Lübke, 1996, S. 65). Die Schulunlust und Schulangst können
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dadurch verringert werden. Dies ist vor allem bei leistungsschwächeren Schülern der
Fall. Sie bekommen durch eine zensurenfreie Rückmeldungsform die Möglichkeit Mut
und Zuversicht zu entwickeln und an ihre Leistungsentwicklung zu glauben. Eine Förderung der Leistungsfähigkeit und Chancengleichheit ist denkbar (vgl. Ziegenspeck,
1999, S. 278; Sacher, 2014, S. 164). Ebenso wird der Ausbau einer förderlichen und
positiven Fehlerkultur begünstigt, indem nicht nur die Leistung zählt, sondern das Lernen und Ausbilden von Fähigkeiten und Fertigkeiten (vgl. Jürgens & Sacher, 2008, S.
72f.). In einer Umfrage sind die meisten Lehrer der Meinung, die veränderte Bewertungsform bewirke eine entspanntere Unterrichtsatmosphäre (vgl. Leppert, 2010, S.
63). Ein soziales Lernen kann stattfinden, sodass sich die Schüler gegenseitig unterstützen. Die Stärken und Schwächen von jedem Schüler werden gewürdigt und geschätzt. Es wird ersichtlich, dass gemeinsam Vieles erreicht werden kann. Die Schüler haben eine höhere Chance, ihre Persönlichkeit und ihr Lernen zu entfalten. Eine
sachbezogene Motivation wird gefördert. Die Einsicht, dass das Lernen für einen
selbst erfolgt, kann gemacht werden. Letztlich unterliegt der Lernprozess der intrinsischen Motivation. Der Schüler kann Interessen in verschiedenen Lernbereichen ausbilden. Diese Vermutung wird von den Ergebnissen einer Umfrage bestätigt. Demnach behaupten 26 von insgesamt 38 befragten Schülern, verbale Zeugnisse seien
ermutigend für das weitere Lernen. Lediglich ein Schüler widerspricht dieser Aussagen. Weitere 11 Schüler sind teilweise der Ansicht, dass die schriftliche Leistungsbewertung ermutigend wirkt (vgl. Wegner, 2007, S. 75).
Das Forschungsprojekt „LeiHS“ befragt Eltern von Hamburger Schülern hinsichtlich
dieser ermutigenden Wirkung von Verbalzeugnissen. Sie zeigt, dass die Lernfreude
durch den Erhalt einer schriftlichen Bewertung weniger schnell reduziert wird. Die Eltern sind sich jedoch nicht einig. Eine eindeutige Beantwortung der Frage kann nicht
getroffen werden. Es sind nur knapp die Hälfte der Eltern der Meinung, dass die Lernfreude ihrer Kinder durch die andere Bewertungsform zugenommen hat bzw. sich
verändert hat. Jedoch ist der Unterschied zu den zusammengezählten Stimmen sehr
minimal (vgl. Jachmann, 2003, S. 155).
Insgesamt beeinflusst die schriftliche Leistungsbewertung das Ausbilden des Selbstvertrauens eines Schülers, indem der Blickwinkel auf die Stärken des Schülers gerichtet wird. In der „LeiHS“-Untersuchung haben 71,1 % der befragten Lehrer angegeben, dass Berichtszeugnisse auf die Stärken der Schüler aufmerksam machen und
diese dadurch zum Weiterlernen angespornt werden. Lediglich 4,3 % der befragten
Lehrer sind anderer Ansicht (vgl. Jachmann, 2003, S. 112). Den Eltern wurde dieselbe
Frage gestellt. Hier stimmen gerade einmal über die Hälfte (57,5 %) zu, 13,7 % widersprechen. Eine relativ hohe Prozentzahl befindet sich im mittleren Zustimmungsbereich (vgl. Jachmann, 2003, S. 155). Es lässt sich vermuten, dass einige Eltern
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bisher kaum Erfahrung mit verbalen Bewertungen gemacht haben oder eine Veränderung der Motivation nicht erkennen konnten. Sie verhalten sich neutral.
Auch bei „NOVARA“ wurde den Eltern diese Frage (zu zwei verschiedenen Zeitpunkten) gestellt. Die Zustimmung war zwar jeweils abzulesen, jedoch nur minimal. Bei
der zweiten Befragung konnten sogar Verluste beobachtet werden (vgl. Valtin & Rosenfeld, 2002, S. 45). Dieser Rückgang könnte mit der veränderten Leistungsbewertungspraxis zusammenhängen. Die meisten Schüler wurden bei der zweiten Befragung wieder durch Ziffernnoten bewertet. Es gab weniger Schüler, die eine schriftliche Bewertung bekommen haben.
Die Voraussetzung für die bisher geschilderten Auswirkungen und Effekte der schriftlichen Bewertung auf die Motivation der Schüler liegen in der kritischen und makellos
formulierten schriftlichen Bewertung selbst. Nur wenn die schriftliche Bewertung ihren
Anforderungen gerecht wird, kann sie die Motivation der Schüler steigern. Ansonsten
wirken sich standardisierte, negative und unsensibel formulierte Bewertungen entmutigend und herabsetzend auf die Leistung und Persönlichkeit der Schüler aus (vgl.
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 1997, S. 16). Auch Leppert (2010, S.
38f.) ist der Ansicht, dass Wortgutachten deutlich strenger und härter ausfallen könnten als Ziffernnoten, da sie auch auf die Persönlichkeit der Schüler eingehen. Noten
wären diesbezüglich harmloser. Doch gerade dieses Eingehen auf die Persönlichkeit
der Schüler wird vielfach geschätzt. Sacher (2014, S. 164) spricht von einer ständigen
Würdigung der Schülerpersönlichkeit.
Die schriftliche Bewertung kann sowohl für leistungsstarke als auch für leistungsschwache Schüler motivierend sein. Sie geht auf die Stärken und Schwächen der
Schüler ein und gibt Tipps zur Verbesserung. Dies hat positive Auswirkungen auf die
Lernfreude und wird von den Schülern in den Umfragen bestätigt.
Schnelligkeit der Bewertungsform: Die Betrachtung dieses Kriteriums erfordert
den Einblick in einen möglichen Ablauf des Erstellens einer schriftlichen Bewertung.
Ausgangspunkt jeder Bewertung, so zumindest der Anspruch dieser Arbeit, stellt die
gründliche Beobachtung schulischer Leistung dar. Den Ergebnissen der „LeiHS“-Umfrage zufolge, erfolgen diese Beobachtungen der Lehrkräfte, die im Rahmen des Erstellens eines schriftlichen Berichts erzeugt werden, nach einer gewissen Systematik
(vgl. Jachmann, 2003, S. 112). Anschließend an die systematische Beobachtung beschreiben und dokumentieren die Lehrkräfte in schriftlicher Form ihre Wahrnehmung.
Nach Kapitel 5.1 wird sowohl das Arbeits- als auch das Sozialverhalten der Schüler
detailliert beschrieben. Daran anknüpfend zieht der Lehrer im nächsten Schritt die
Kompetenzen hinzu. Er begründet seine Auswahl an den aufgestellten Beobachtungen. Der Lehrer setzt sich im gesamten Erstellungsprozess intensiv mit seinen gemachten Beobachtungen auseinander. Ein letzter Schritt im Formulierungsprozess ist
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das Geben von Tipps und Verbesserungsmöglichkeiten für den zukünftigen Lernprozess. Abschließend korrigiert und überarbeitet der Lehrer seine schriftliche Bewertung bevor er sie dem Schüler aushändigt. Dieser beispielhafte Ablauf für das Erstellen einer schriftlichen Bewertung macht die Komplexität deutlich. Es lässt sich vermuten, dass das Anfertigen einer schriftlichen Bewertung zeitintensiv ist.
In einer Meinungsumfrage von Leppert (2010, S. 62ff.), die sich mit dem Spannungsfeld Leistungsbewertung auseinandersetzt, kritisieren Lehrer, dass das Verfassen
und Erstellen eines Wortgutachtens im Vergleich zu der Vergabe von Ziffernnoten
fast zwei bis drei Stunden länger dauert. Ähnliche Ergebnisse liefert die Umfrage von
Wegner (2007, S. 67). Die Lehrer in dieser Umfrage sprechen sogar von einem Mehraufwand pro Zeugnis von ca. drei bis vier Stunden. Dieser zeitliche Mehraufwand
könnte mit der intensiven Auseinandersetzung mit dem Schüler in Verbindung gebracht werden. Denn laut einer Umfrage im Rahmen des „LeiHS“-Projekts sind knapp
drei Viertel der befragten Lehrer der Meinung, dass sie sich beim Verfassen eines
Verbalzeugnisses deutlich intensiver mit der Leistung und dem Schüler selbst beschäftigen (vgl. Jachmann, 2003, S. 112). Folglich nimmt das Erstellen einer schriftlichen Bewertung wesentlich mehr Zeit in Anspruch als die Vergabe von Ziffernnoten.
Dieser höhere Zeitaufwand beim Verfassen schriftlicher Bewertungen zeigt sich auch
im Vergleich zu anderen Bewertungsformen. In einer weiteren Fragestellung der
„LeiHS“-Forschung wurden die Lehrer nach der Anzahl zu erstellender Zeugnisse im
letzten Schuljahr und der Zeit, die sie pro Zeugnis benötigten, gefragt. Die Ergebnisse
der Umfrage zeigen deutliche Unterschiede zwischen dem zeitlichen Aufwand der
schriftlichen Bewertungspraxis in der Primarschule und Sekundarstufe. Diese Unterschiede lassen sich vermutlich auf das Fachlehrer-Prinzip in der Sekundarstufe und
dem Klassenlehrer-Prinzip der Grundschule zurückführen. Es kann dennoch beobachtet werden, dass der Zeitaufwand pro Zeugnis mit zunehmender Klassenstufe
(minimal) abnimmt. Beispielsweise beträgt der zeitliche Aufwand für das Erstellen eines Verbalzeugnisses in den Klassenstufen eins und zwei ca. zwei Stunden und 36
Minuten, während das Erstellen in den Klassen drei und vier zwei Stunden und 30
Minuten andauert (vgl. Jachmann, 2003, S. 132). In der Sekundarstufe sinkt die Zeit
auf eine Stunde und 48 Minuten ab. Werden diese Werte mit dem Erstellen anderer
Zeugnistypen verglichen, wird deutlich, dass zumindest in der Primarstufe nur ein geringer zeitlicher Unterschied von ca. 30 Minuten vorliegt. In der Sekundarstufe beträgt
dieser Unterschied jedoch etwas mehr als eine Stunde (siehe Abb. 6). Aus den Ergebnissen der Umfrage lässt sich ein hoher Zeitfaktor für das Anfertigen einer schriftlichen Bewertung ableiten. Doch ist dieser zeitliche Aufwand berechtigt?
Eine Befragung des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung (1997, S. 42) hat
zur damaligen Zeit ergeben, dass zumindest 88 % der befragten Grundschullehrer
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diesen zeitlichen Mehraufwand vorhergesehen haben. Jedoch waren 84 % dieser
Lehrer der Meinung, dass dieser höhere Arbeits- und Zeitaufwand gerechtfertigt ist.
Eine Rückkehr zum Notenzeugnis können sich 80 % der Lehrer nicht mehr vorstellen.
Es wird deutlich, dass die Lehrer dieser Untersuchung einen hohen Mehrwert in der
Bewertungsform sehen. Dieser Mehrwert drückt sich vermutlich durch die positiven
Nebenwirkungen der schriftlichen Bewertung aus.
6. Gegenüberstellung beider Bewertungsformen
Dieses Kapitel stellt die beiden Bewertungsformen anhand der aufgestellten Merkmale (siehe Kapitel 3.5) gegenüber.
Objektivität der Bewertungsform: In den Analysen (siehe Kapitel 4.3, 5.2) konnte
festgestellt werden, dass dieses Kriterium von beiden Bewertungsformen (Zensurengebung und schriftlicher Bewertung) nicht ausreichend erfüllt wird. Der Hauptgrund
lässt sich aus den Gegebenheiten und Abläufen des eigentlichen Bewertungsprozesses ableiten. Die Ursachen werden demnach auf systematische Bedingungen zurückgeführt. Eine Änderung der diagnostischen Praxis sollte zukünftig erfolgen, um eine
objektive Leistungsbewertung gewährleisten zu können. Bis dahin gilt es, die aktuelle
Leistungsbeurteilung bestmöglich einzusetzen. Hierzu sollten Maßnahmen ergriffen
werden, die die Leistungsbewertung objektivieren.
Die Analyse aus Kapitel 4.3 zeigt, dass eine objektive Leistungsbewertung nicht mit
der Notengebung erreicht werden kann. Grund hierfür ist vor allem die mangelnde
Personenunabhängigkeit, die durch systembedingte Unklarheiten und Erwartungshaltungen sowie Fehlvorstellungen begünstigt wird. Die systembedingten Unklarheiten werden durch einen uneinheitlichen Bewertungsprozess ausgelöst, der zu viele
unklare Vorgaben erteilt. Es werden weder feste Anforderungen definiert noch einheitliche Bewertungsmaßstäbe konstruiert, um die schulische Leistung angemessen
und einheitlich zu bewerten. An zu vielen Stellen können daher subjektive Einflussfaktoren die Bewertung bedingen. Folglich wird dieselbe Schülerleistung von verschiedenen Personen sowohl zu denselben als auch zu verschiedenen Zeitpunkten
unterschiedlich bewertet. Zusätzlich unterliegt die Zensurengebung der Erwartungshaltung einer Lehrkraft, die durch Vorinformationen, Aussehen und das Verhältnis
bzw. die Einstellung des Lehrers zum Schüler bestimmt werden kann. Diese Einflüsse
sind nicht unbedingt für Außenstehende ersichtlich, wurden allerdings in verschiedenen Forschungsvorhaben bestätigt. Letztlich können auch Fehlvorstellungen des
Lehrers hinsichtlich der Einteilung des Bewertungsspektrums zu Milde- oder Strengefehlern in der Bewertung führen. Dies lässt die Vermutung zu, dass es Mängel in
der Lehrerausbildung gibt. Lehrer haben ausschließlich während ihrer Ausbildungszeit die Möglichkeit, die schulische Leistungsbewertung zu trainieren. Wird dieser
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Prozess nicht ausreichend thematisiert und trainiert, so können Lehrer überfordert
sein und folglich das Bewertungsspektrum nicht ausreichend ausschöpfen oder zu
strenge/milde Bewertungen vornehmen, um den Leistungen der Schüler gerecht zu
werden. Sie weisen noch keine Erfahrung mit dem schulischen Bewertungsprozess
auf und könnten unsicher sein.
Die Analyse zu der Bewertungsform schriftliche Bewertung (Kapitel 5.2) macht deutlich, dass diese Form zum Teil denselben Mängeln unterliegt. Es wird auch deutlich,
dass diese Mängel reduziert werden konnten. Die systembedingten Fehlvorstellungen bleiben allerdings weiterhin vorhanden. Eine ausführliche und detaillierte Beschreibung und Begründung der Kompetenzen, die an Beobachtungen gebunden
sind, führt jedoch zu einer Übersichtlichkeit. Die subjektiven Einflüsse der Lehrkraft
auf die Bewertung des Schülers werden deutlich. Subjektive Einflussgrößen können
minimiert werden, indem sie von der Lehrkraft selbst, bei einer Selbstkontrolle, herausgefiltert werden. Eine Transparenz des Bewertungsprozesses erfolgt. Die Leistungsbewertung in schriftlicher Form kann deshalb als ein Versuch verstanden werden, die Schülerbewertung teilweise zu objektivieren. Hierfür spricht auch, dass durch
die ausführliche Beschreibung und Begründung der Kompetenzen eine Übersetzung
dieser Leistung in eine Ziffernnote ausbleibt. Fehler bei der Interpretation und Einordnung der schulischen Leistung in die Notenskala können verhindert werden.
Zuverlässigkeit der Bewertungsform: In den Analysen (siehe Kapitel 4.3, 5.2)
konnte festgestellt werden, dass die Zuverlässigkeit der Bewertungsform von verschiedenen Aspekten abhängt. Zum einen beeinflusst die Diagnosekompetenz – Ausbildungsstand und Erfahrungen einer Lehrkraft – die Prognose, zum anderen die Vergleichsgruppe, hiermit ist die Leistungsfähigkeit der Klasse gemeint.
Es wurde herausgefunden, dass die Kompetenz der Lehrkräfte im Hinblick auf die
Diagnose von schulischer Leistung nicht ausreichend ausgebildet ist. Die Lehrer
selbst bestätigen in einer Umfrage, nicht ausreichend aus- und fortgebildet zu sein.
Fehleinschätzungen sind demnach nicht nur möglich, sondern häufig auch die Folge
dieser mangelnden Ausbildung. Die Zuverlässigkeit beider Bewertungsformen wird
daher zunächst als gering eingestuft. Vor allem wird die Ausprägung des Kriteriums
bei der schriftlichen Bewertung kritisch angesehen, da hier detaillierte Beobachtungen und Beschreibungen der schulischen Leistung vorausgesetzt werden. Für eine
Lehrkraft, die nicht ausreichend ausgebildet ist, könnte dies Schwierigkeiten darstellen. Diese Einstufung wird jedoch durch das Wissen, dass eine detaillierte Rückmeldung an die Schüler gegeben wird, etwas zurückgefahren. Es wird damit argumentiert, dass alle Sichtweisen und Einschätzungen der Lehrkraft kleinlich beschreiben,
begründet und abschließend eigenständig kontrolliert werden. Die geschilderten Beobachtungen und Schlussfolgerungen werden auf Sinnhaftigkeit geprüft. Mögliche
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Fehleinschätzungen können somit vermieden werden. Eine spezifische Auseinandersetzung mit dem Schüler kann somit auch trotz mangelnder diagnostischer Kompetenz erfolgen.
Anders bei der Bewertung durch Ziffernnoten. Hier entfällt die Begründung der schulischen Leistung, da diese ausschließlich durch eine Ziffer oder ein Adjektiv ausgedrückt wird. Zwar können aus der Notenskala die einzelnen Anforderungen für die
jeweilige Zensur abgelesen werden, jedoch gibt sie keine detaillierte Rückmeldung
zur der Leistung. Die Lehrkraft bemerkt ihre Fehleinschätzungen somit nicht, da eine
erneute Auseinandersetzung mit der Schülerleistung ausbleibt. Die Auswirkungen
dieses Prozesses sind nicht eingrenzbar. Zudem wirken bei der Ziffernbenotung die
Interferenzen und Fehleinschätzungen bezüglich des Bewertungsspektrums mit ein,
was ebenfalls zu einer Linderung des prognostischen Wertes beiträgt. Auch der Einfluss der Vergleichsgruppe wirkt sich bei der Notengebung stärker aus als bei der
schriftlichen Bewertung, die hauptsächlich auf das individuelle und sachliche Bezugssystem zurückgreift.
Letztlich wird weder die Notengebung noch die schriftliche Leistungsbewertung als
zuverlässig eingeschätzt. Jedoch kann auch hier festgehalten werden, dass die
schriftliche Bewertung aufgrund ihrer detaillierten Rückmeldung den Anschein erweckt, zuverlässiger zu sein, da sich die Lehrkraft wiederholt mit der jeweiligen Bewertung auseinandergesetzt.
Vergleichbarkeit der Bewertungsform: Aus der Beschreibung des Kriteriums
(siehe Kapitel 3.5) geht hervor, dass eine Leistungsbewertung aus Sicht der Schüler
einen sozialen Vergleich unbedingt ermöglichen soll. Jedoch steht diese Forderung
im Widerspruch zu den Grundannahmen der neuen Lernkultur (siehe Anhang, S. 89),
da vor allem der soziale Vergleich negative Auswirkungen auf die Persönlichkeit der
Schüler haben kann (siehe Motivation). Deren Verständnis nach soll die Kooperation
zwischen den Schülern gefördert und Konkurrenzverhalten minimiert werden. Die
Leistungsrückmeldung soll für die Lernentwicklung der Schüler genutzt werden. Aus
den Analysen der jeweiligen Bewertungsform folgt eine Minimierung des Konkurrenzverhaltens ausschließlich aus der schriftlichen Bewertungsform. Durch ihre uneinheitliche Form und Verschriftlichung der inhaltlichen Aspekte fällt es schwer, die schulische Leistung zu vergleichen. Hierzu müssten zunächst Vergleichsaspekte aufgestellt werden. Zudem enthält nicht jede schriftliche Bewertung die gleichen inhaltlichen Bausteine, sodass das Aufstellen solcher Vergleichsaspekte deutlich erschwert
wird. Die schriftliche Bewertung erfüllt dieses Kriterium daher nur hinreichend, trägt
allerdings zu einer Verwirklichung der Bedingungen der neuen Lernkultur bei.
Die Notengebung unterliegt dahingegen einem festen Maßstab. Einzelne Noten können problemlos miteinander verglichen werden. Dabei kann eine Note entweder
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besser oder schlechter als eine andere Note sein. Fällt die Note besser aus, so liegt
auch eine höhere Leistungsfähigkeit des Schülers vor. Eine Steigerung der Leistung
hat stattgefunden. Dieser Vergleich von Noten unterliegt allerdings einer gewissen
Problematik, denn die Ziffernnoten werden vorwiegend im Rahmen einer sozialen Bezugsnormorientierung vergeben. Die Leistung eines Schülers wird somit im Kontext
der Klassenleistung bewertet. Hierdurch bekommt der Schüler von der Lehrkraft einen Rangplatz innerhalb der Gruppe zugewiesen. Anknüpfend an diesen Rangplatz
wird die Note vergeben. Ein Vergleich über die Klassengrenze hinweg ist somit zwar
theoretisch möglich, jedoch nicht fair. Folglich kann dieselbe Leistung verschieden
bewertet werden, je nachdem, wie das Lernumfeld eines Schülers ist. Die Auswirkungen auf die Schülerpersönlichkeit werden durch den „Big-fish-little-pond“-Effekt dargestellt. Letztlich ermöglicht die Leistungsbewertung durch Ziffernnoten einen Vergleich schulischer Leistung, ob dieser Vergleich fair ist, wird nicht gewährleistet.
Informationsreichtum der Bewertungsform: Die Analyse in Kapitel 4.3 zeigt, dass
die Notengebung keine informationsreiche Rückmeldungsform für den Schüler, seine
Eltern und Lehrer darstellt. Zwar sind die einzelnen Noten definiert und somit interpretierbar, jedoch kann aus einer Zwei lediglich geschlossen werden, dass die Anforderungen voll erfüllt wurden. Welche Anforderungen das sind, wird nicht explizit deutlich. Nur durch das Hinzuziehen des Lehrplans bzw. Curriculums können die Schüler
und Eltern vereinzelnd Informationen zu der schulischen Leistung entnehmen. Rückschlüsse auf die eigenen Kompetenzen, Stärken und Schwächen werden jedoch verhindert. Dies wirkt sich nicht lernförderlich auf die Entwicklung der Schüler aus.
Anders hingegen bei der schriftlichen Leistungsbewertung. Sie ist bereits nach ihrer
Definition und ihrem Verständnis (siehe Kapitel 5.1) mit vielen Informationen gefüllt.
In Kapitel 5.2 wurde dieser nach Definition vorgegebene Informationsreichtum überprüft. Die Ergebnisse unterschiedlicher Befragungen sind eindeutig, unabhängig davon, welche Personengruppe (Schüler, Eltern, Lehrer) befragt wurde. Es konnte
nachgeprüft werden, dass die schriftliche Leistungsbewertungsform einen hohen Informationsgehalt aufweist. Sie wird ihrem Verständnis gerecht. Ein großer Unterschied zur bisherigen Leistungsbewertungspraxis in Form von Noten ist ersichtlich.
Eine differenzierte Leistungsrückmeldung, die nicht nur das Endprodukt, sondern den
gesamten Arbeitsprozess betrachtet, ist die positive Folge. Die schriftliche Leistungsbewertung erfüllt demnach dieses Kriterium, die Notengebung nicht.
Verständlichkeit der Bewertungsform: Die Ergebnisse der Analyse aus Kapitel 4.3
belegen, dass die Leistungsbewertung in Form von Noten verständlich ist. Dies ist
auf ihre bundesweit einheitliche und allgemein formulierte Notenskala zurückzuführen. Jede Notenstufe ist dabei in Bezug auf erfüllte Anforderungen zu interpretieren.
Dadurch werden verschiedene Deutungsmöglichkeiten unterbunden.
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Anders hingegen bei der schriftlichen Bewertung. Diese unterliegt in ihrer Form keinem festen Layout und uneinheitlichen Formulierungen. Das Berichtszeugnis erfolgt
nach einer freien Wortwahl, die den Bewertungsprozess individueller werden lässt.
Diese offene Wortwahl ermöglicht jedoch verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Aus
diesem Grund sind einige ältere Forschungsprojekte zunächst zu dem Entschluss
gekommen, dass für die Bewertungsform eine hohe Missverständnis-Quote vorliegt.
Diese Ergebnisse konnten in neueren Untersuchungen nicht bestätigt werden. Hier
wird von einem hohen Verständnis der inhaltlichen Aspekte ausgegangen.
Zusammenfassend sind beide Bewertungsformen für alle schulischen Akteure verständlich. Eine Informationsentnahme wird durch beide Formen ermöglicht. Jedoch
sollte vor allem bei der schriftlichen Bewertung darauf geachtet werden, eindeutige
Aussagen zu treffen, sodass Interpretationsschwierigkeiten verhindert werden.
Gerechtigkeit und Fairness der Bewertungsform: Die Ergebnisse zu diesem
Merkmal können als Schlussfolgerungen der Darstellungen von Objektivität und Zuverlässigkeit interpretiert werden. Für beide Bewertungsformen gilt daher, dass sie
weder völlig gerecht und fair noch ungerecht und unfair sind. Dies lässt sich durch
verschiedene Aspekte belegen.
Einerseits können beide Bewertungsformen dieses Kriterium nicht erfüllen, da sie weder völlig objektiv noch zuverlässig sind. So können die subjektiven Einflüsse und
Fehleinschätzungen zu einer fehlerhaften Bewertung der schulischen Leistung führen. Dadurch wird der prognostische Wert der Bewertung verringert. Zudem kann eine
Leistungsbewertung, die von subjektiven Einflüssen abhängt, niemals fair sein. Denn
tritt der Fall ein, dass ein Lehrer eine sympathische Einstellung zu einem Schüler hat,
so kann es vorkommen, dass er diesen Schüler automatisch besser bewertet als denjenigen Schüler, zu dem er eine Antipathie aufweist. Die Beurteilung wird somit verfälscht. Dies ist nicht gerecht.
Andererseits geben sowohl Schüler als auch Eltern in Umfragen an, die aktuelle schulische Leistungsbewertung gerecht zu finden. Dieses Gerechtigkeitsempfinden ist
vermutlich mit der Transparenz der Bewertung, welche bei der schriftlichen Bewertung vorliegt, zu begründen. Die Schüler haben die Möglichkeit ihre schriftliche Bewertung mithilfe einer Selbstreflexion auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Daher kann
die schriftliche Bewertungsform letztlich als gerechter und fairer eingestuft werden als
die Notengebung.
Auswirkungen auf die Motivation durch die Bewertungsform: Die Ausprägung
dieses Merkmals ist stark von der Schülerpersönlichkeit und dem Ausfall der Bewertung abhängig. Besonders bei der Notengebung sind vorwiegend die leistungsschwächeren Schüler von den negativen Auswirkungen betroffen.
70

In der Analyse in Kapitel 4.3 hat sich herausgestellt, dass vor allem gute Noten positive Auswirkungen auf die Motivation und das Interesses der Schüler haben. Eine
Steigerung von intrinsischer Motivation wird hervorgerufen, was dazu führt, dass die
Lernfreude und Lernbereitschaft gesteigert werden. So positiv die Reaktionen auf
gute Noten sind, umso negativer sind die Auswirkungen von schlechten Ziffernnoten.
Die Persönlichkeit der Schüler kann beschädigt werden, sodass sich Schulangst und
Schulunlust ausbilden können. Der Notendruck führt dazu, dass die Motivation und
das Interesse an der Sache schwinden. Häufig verliert ein Schüler sein Selbstvertrauen, was dazu führt, dass er sich in einen Teufelskreis begibt.
Anders bei der schriftlichen Leistungsbewertung. Diese wirkt sich nach den Ergebnissen der Analyse in Kapitel 5.2 positiv auf den Schüler aus. Demnach werden alle
Schüler, unabhängig davon, ob sie leistungsstark oder -schwach sind, ermutigt. Dies
lässt sich darauf zurückführen, dass nicht nur die Schwächen, sondern auch die Stärken zurückgemeldet werden. Zudem erhalten die Schüler Tipps und Verbesserungsvorschläge, die zum weiteren Lernen anregen sollen. Letztlich rückt der Leistungsstress in den Hintergrund, sodass die Konzentration auf den Lernprozess gerichtet
werden kann.
Insgesamt erfüllt die schriftliche Leistungsbewertung dieses Kriterium. Die Notengebung erfüllt dieses Kriterium in einem gewissen Maße, da sie starke Auswirkungen
auf die leistungsschwachen Schüler haben kann, sodass hauptsächlich die leistungsstarken Schüler davon profitieren.
Schnelligkeit der Bewertungsform: Die Leistungsbewertung in Form von Ziffernnoten erfolgt laut der Analyse in Kapitel 4.3 schnell und einfach. Ein zeitlich geringer
Aufwand konnte festgestellt werden. Dieser Aufwand wird pro Zeugnis in der Sekundarstufe auf ca. 30 Minuten geschätzt. In der Grundschule benötigen die Lehrer für
das Anfertigen eines Notenzeugnisses knapp zwei Stunden. Also gleich viermal so
lange wie in der Sekundarstufe, d.h. es gibt Differenzen und erhebliche Unterschiede
zwischen den Schulformen.
Die schriftliche Bewertung unterscheidet sich hinsichtlich ihrer Dauer ebenfalls stark
von der jeweiligen Schulform. So benötigen Grundschullehrer ca. zweieinhalb Stunden für das Erstellen eines Berichtszeugnisses pro Schüler, während Sekundarschullehrer knapp 50 Minuten benötigen. Wie dieser Unterschied zustande kommt, bleibt
unklar. Es wird jedoch vermutet, dass ein Zusammenhang zum Fachlehrer-Prinzip in
der Sekundarstufe und dem Klassenlehrer-Prinzip in der Grundschule besteht.
Doch warum benötigen die Lehrer für das Verfassen einer schriftlichen Bewertung so
viel länger Zeit als für die Vergabe von Ziffernnoten? Der Prozess der Leistungsbewertung sollte doch eigentlich derselbe sein und unabhängig von der Bewertungsform
erfolgen. Ein möglicher Grund, weshalb der zeitliche Aufwand beim Verfassen von
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einer schriftlichen Bewertung deutlich höher ist als bei der Notenvergabe, liegt im Erstellen der Bewertung selbst, also in der Auswertung der Beobachtungen. Zum ersten
findet bei der schriftlichen Bewertung nicht nur eine Betrachtung des Endprodukts,
sondern des gesamten Lernprozesses statt. Dies sorgt für mehr Schreibzeit und eine
vertiefte Auseinandersetzung mit jedem Schüler. Zudem findet eine kritische Betrachtung der schulischen Leistung statt. Eine einfache Übersetzung von Leistung in Ziffernnoten verfällt. Zum anderen werden zusätzlich Hinweise und Verbesserungsvorschläge zur Leistungssteigerung gegeben. Die effektive Wirkung der schriftlichen Bewertung ist somit nachgewiesen. Der zeitliche Mehraufwand berechtigt.
Zusammenfassend gewinnt jedoch die Notengebung, da der zeitliche Aufwand deutlich geringer ausfällt. Wird zusätzlich jedoch nach der Effektivität gefragt, so rückt die
schriftliche Bewertung in den Vordergrund.

Abb. 9: Ergebnisse der Gegenüberstellung

In der Abbildung 9 werden die Ergebnisse der Gegenüberstellung zusammengefasst.
Die Notengebung ist in hohem Maße verständlich, schnell und vergleichbar. Während
ihre Inhalte wenig informativ für den Schüler sind und deren Auskunft unzuverlässig
ist. Das Kriterium der Objektivität ist nicht ausreichend erfüllt. Dies erklärt, warum die
Bewertung in Form von Ziffernnoten nur mittelmäßig als fair und gerecht empfunden
wird. Gleiches gilt für die Motivation der Schüler. Sowohl das Gerechtigkeitsempfinden einer Person als auch die Motivation wird bei der schriftlichen Bewertung besser
eingeschätzt als bei der Notengebung. Wohingegen die Möglichkeit des Vergleichs
schulischer Leistung mit dem Wechsel der Bewertungsform etwas abnimmt. Die
schriftliche Bewertung wird ebenfalls als verständlich eingestuft, jedoch wird diese
Verständlichkeit im Vergleich zur Notengebung etwas reduziert. Der größte Unterschied zwischen den Bewertungsformen liegt in der Informationsvielfalt, die bei der
schriftlichen Bewertung in hohem Maße ausgeprägt ist, und der Schnelligkeit, die die
schriftliche Bewertung im Vergleich zur Notengebung nicht erfüllt. Gemeinsamkeiten
liegen in den Kriterien der Objektivität und Zuverlässigkeit. Wobei beide Kriterien im
Vergleich zugunsten der schriftlichen Bewertung ausfallen.
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7. Eigene Positionierung und Beantwortung der Fragestellung
In diesem Kapitel soll nun die anfängliche Fragestellung „Verzicht auf Ziffernnoten?“,
unter Bezugnahme der persönlichen Einschätzung und den Ergebnissen der vorherigen Kapitel, beantwortet werden. Die Antwort auf die Fragestellung fällt dabei nicht
eindeutig aus. Zum einen wird ein Verzicht auf die Bewertungsform Ziffernnoten befürwortet, da Noten in erster Linie ausschließlich Auskunft über den Rangplatz in der
Klasse geben. Ein Schüler erhält keine aussagekräftigen Informationen zu seiner
Leistung und seinen tatsächlichen Kompetenzen. Auch eine Begründung der Note
bleibt aus. Die Ziffernnote ist vorwiegend für den sozialen Vergleich innerhalb der
Klasse nützlich. Jedoch kann auch ein temporaler Vergleich mit der Entwicklung der
eigenen Leistung innerhalb eines Faches ausgeführt werden. Hierbei erfährt der
Schüler ausschließlich, ob er sich verbessert (bessere Note als vorher) oder verschlechtert hat (schlechtere Note als vorher). Er erhält keine Informationen zu seiner
spezifischen Lernentwicklung und seinen bereits ausgebildeten Fähigkeiten und Fertigkeiten. Auch eine Auskunft darüber, welche Stärken und Schwächen er aufweist,
bleibt aus. Die Rückmeldung in Form von Noten ist demnach informationsarm und für
den weiteren Lern- und Leistungsprozess wenig zielführend. Zudem spricht für eine
Abschaffung der Noten, dass sie vor allem die leistungsschwächeren Schüler entmutigen. So bildet sich durch das Schreiben von schlechten Noten ein Notendruck bei
den Schülern aus. Das Interesse an der Sache geht verloren und das Lernen findet
durch die extrinsische Motivation statt. Erhält ein Schüler weiterhin schlechte Noten,
so wirkt sich dies auf sein Selbstwertgefühl aus (siehe Kapitel 3.5). Der Lerneffekt
dieser Bewertungsform ist folglich äußert fraglich, denn Schulangst und -unlust sind
weitreichende Folgen.
Andererseits unterliegt das bisherige Bewertungssystem in Form von Noten einer hohen Akzeptanz aller schulischen Akteure (vgl. Beutel, 2011, S. 55). Die Leistungsbewertung in Form von Ziffernnoten ist allgemein verständlich, denn Schüler wissen,
was die Note Eins, Drei oder Sechs bedeutet. Es treten keine Verständnisschwierigkeiten oder Missverständnisse auf, da die Note nicht weiter interpretiert werden muss.
Zudem ist die schulische Leistung schnell und einfach bewertbar. Der zeitliche Aufwand also relativ gering. Hierdurch hat die Lehrkraft die Möglichkeit, dem Schüler
eine schnelle Rückmeldung zu erteilen und diese in Bezug zur Klassenleistung zu
setzen. Ein guter Überblick, wie ein einzelner Schüler innerhalb der Klasse abschneidet, wird gegeben. Die schulische Leistung ist innerhalb dieser Bewertungsform vergleichbar. Diese Eigenschaft wird von einigen Vertretern der Lehre kritisch eingestuft,
da die neue Lernkultur diesen sozialen Vergleich nicht gutheißt. Häufig ist dieser Vergleich

nicht

fair

(siehe

Kapitel

4.3
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Vergleichbarkeit).

Dennoch wird

die

Vergleichbarkeit von schulischer Leistung von den verschiedenen Akteuren gefordert
(siehe Kapitel 3.5), um den gesellschaftlichen Auftrag von Schule gerecht zu werden.
Zudem besteht die Problematik der Objektivität und daran anknüpfend die mangelnde
Zuverlässigkeit und Gerechtigkeit einer solchen Einschätzung des Lehrers. Diese Kriterien sind äußerst wichtig und müssen bei der Beantwortung der Frage besonders
berücksichtigt werden. Wohingegen die Vergleichbarkeit und Schnelligkeit einer Bewertung eine untergeordnete Rolle spielen, da sie kaum Auswirkungen auf den Kern
der Leistungsbewertung haben. Eine mittlere Wichtigkeit weisen die Kriterien Motivation, Informationsreichtum und Verständnis auf. Diese Einteilung konnte im Verlauf
der Arbeit herausgefunden werden. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Analyse sprechen mehr Aspekte für einen Verzicht auf die Bewertungsform Ziffernnoten
als dagegen. Zwar kann die Zensurengebung weiterhin in der Schule eingesetzt werden, jedoch sollte im Zuge der neuen Herausforderungen an Schule (siehe Anhang,
S. 89) über alternative Konzepte der Bewertung nachgedacht werden. Doch was
sollte ein alternatives Konzept leisten können?
Von allen alternativen Bewertungskonzepten wird gefordert, dass eine Anpassung an
die neue Lernkultur (siehe Anhang, S. 89) erfolgt. Demnach ist nicht nur eine einfache
Änderung der Bewertungsform, sondern ein grundlegender Wandel ihrer Auffassung
notwendig. Die Anpassung an die neue Lernkultur erfordert die Konzentration auf
Prinzipien einer humanen und kindgerechten Bewertung. Das bedeutet, dass zukünftig der persönliche Lernfortschritt, also nicht nur das Endprodukt, sondern der gesamte Arbeitsprozess, durch die Bewertungsform gemessen und dargestellt werden
soll. Eine Auskunft über Stärken, Schwächen und den persönlichen Entwicklungsfortschritt sowie das eigene Arbeits- und Sozialverhalten soll ebenfalls erfolgen. Hieraus
ergeben sich Hoffnungen, die mit den positiven Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und das Lernergebnis verbunden sind (vgl. Jürgens & Sacher, 2008, S. 120).
Auch der kommunikative Aspekt könnte in diesem Zusammenhang gestärkt werden,
da die neue Leistungsbewertung einen Austausch über die Leistungsfähigkeit und
Verbesserungsmöglichkeiten anregen soll. Unklarheiten bezüglich der Bewertung
könnten direkt besprochen und subjektive Einflüsse begründet und reduziert werden.
Insgesamt soll der Schüler in den Fokus der Leistungsbewertung rücken. Seine Bedürfnisse zur freien Entfaltung der Persönlichkeit sollen stärker gewährleistet werden
(vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 47). Der erste Schritt hierzu ist das Lernen, was
sich durch das Entdecken, Erkennen und Ziele setzen auszeichnet. Ziel dabei ist es,
eine Schule für alle zu gestalten. Ein Perspektivwechsel ist nötig. Der Blick von den
Fehlern muss hin zu den Kompetenzen übertragen werden. Nur so kann eine positive
Feedbackkultur entstehen und die Kooperation von jeglichen Akteuren schulischer
Leistungsbewertung gesteigert werden (vgl. Leppert, 2010, S. 9). Dies ist wichtig, da
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der berufliche Lebensweg und somit die Zukunftschancen der Schüler dadurch bestimmt werden. Die Leistungsbeurteilung sollte sich zukünftig den Anforderungen der
neuen Lernkultur anpassen, da diese ansonsten scheitert (vgl. Sacher, 2013, S. 318).
Das Land Hessen schlägt in seinem Koalitionsvertrag die schriftliche Bewertung als
alternative Möglichkeit zur Ziffernbenotung vor. Es stellt sich folglich die Frage, inwiefern diese Form dazu geeignet ist, schulische Leistung zu bewerten. Ähnlich wie bei
der vorherigen Bewertungsform, ist auch bei der schriftlichen Bewertung eine eindeutige Aussage zur Beantwortung der Frage nicht möglich. Zum einen eignet sich die
schriftliche Bewertung äußerst gut als Alternative zur Ziffernbenotung, da sie die Anforderungen der neuen Lernkultur gut umsetzt. So rückt der Leistungsaspekt zunächst in den Hintergrund und der Lernprozess in den Vordergrund. Der Fokus richtet
sich auf den Schüler und seinen individuellen Lernweg, indem eine ausführliche und
detaillierte Rückmeldung zu seiner schulischen Leistung gegeben wird. Es findet hierbei sowohl eine Beschreibung der Leistung als auch eine Begründung der Bewertung
statt. Die Aussagekraft und Nachvollziehbarkeit ist sehr hoch. Untersuchungen haben
ergeben, dass hierdurch das Gerechtigkeitsempfinden schulischer Bewertung gesteigert wird (vgl. Jachmann, 2003, S. 157). Dennoch hat auch die schriftliche Bewertung
Probleme mit der Objektivität und Zuverlässigkeit ihrer Beurteilung. Zudem erfordern
die kleinschrittigen Rückmeldungen viel Zeit des Lehrers. Insgesamt konnten verschiedene Forschungsprojekte zeigen, dass die Dauer der Anfertigung einer schriftlichen Bewertung ca. viermal so hoch ist wie die Dauer der Notenvergabe (siehe
Schnelligkeit). Dieser Aspekt spricht deutlich gegen die Verbalbeurteilung, denn Lehrer haben durch das Vor- und Nachbereiten des Unterrichts, Erstellen und Korrigieren
der Klausuren und das Führen von Elterngesprächen einen vollen Arbeitsplan. Dennoch wirkt sich gerade diese intensive Beschäftigung mit einem Schüler äußert
zweckmäßig auf seinen weiteren Lernerfolg aus, da eine individuelle Förderung stattfinden kann (siehe Informativität).
Zum anderen spricht gegen die schriftliche Bewertung, ihre mangelnde Vergleichbarkeit. Die schriftliche Bewertung ist im Gegensatz zur Ziffernbenotung weniger vergleichbar aufgrund ihres komplexen Umfangs und Schreibstils. Hierdurch erfüllt sie in
erster Linie die Anforderungen der neuen Lernkultur. Die Problematik liegt jedoch darin, dass dieser Vergleich vielfach von den Schülern und Eltern gefordert wird. Es ist
demnach unumgänglich darauf zu verzichten. Zudem besteht die Gefahr eines
schwierigen Verständnisses der Inhalte und einer Mehrdeutigkeit, sodass die Akzeptanz nicht ganz so hoch ist wie bei der Ziffernbenotung. Dennoch dürfen die positiven
Effekte, die alle Schüler (egal ob leistungsstark oder -schwach) betreffen, nicht vergessen werden. So wird der schriftlichen Leistungsbewertung ein hoher Motivationsgrad zugesprochen. Die Schüler können die Erkenntnis machen, dass sie Stärken
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und Schwächen aufweisen. Gerade leistungsschwache Schüler profitieren davon.
Diese Erkenntnis kommt bei der Notengebung zu kurz und wird bei dieser Bewertungsform gut aufgegriffen.
Insgesamt scheint auch diese Bewertungsform nicht optimal für die schulische Leistungsbewertung zu sein. Es werden jedoch teilweise die Anforderungen der neuen
Lernkultur umgesetzt. Der Vorschlag der Hessischen Landesregierung, ein Verzicht
von Ziffernnoten zugunsten von verbalen Beurteilungen vorzunehmen, erweist sich
daher als erstrebenswert.
Zusammenfassend liefern die beiden Bewertungsformen bislang kein zufriedenstellendes Ergebnis. Dies kann in hohem Maße auf die Mängel der jeweiligen Form zurückgeführt werden. Werden diese Mängel nochmals betrachtet, so fällt auf, dass
beide Bewertungsformen Defizite in der Objektivität und Zuverlässigkeit ihrer Bewertung aufweisen. Aus der Gegenüberstellung in Kapitel 6 ist bereits bekannt, dass
diese Mängel auf systembedingte Faktoren zurückzuführen sind. Das heißt hier müssen Veränderungen im Prozess der diagnostischen Praxis vorgenommen werden. Zu
aller erst sollte eine Abstimmung von Lehrplan und Leistungsrückmeldung erfolgen,
damit die schulische Leistung der Schüler bestmöglich anerkannt und eine Mitbestimmung der Schüler gefördert werden kann. Denkbar wäre auch die Einführung von
standardisierten Tests und Auswertungsverfahren (vgl. Pant et al., 2011, S. 124ff.).
Jedoch weisen auch diese Verfahren Nachteile auf (siehe Kapitel 4.3). Bis Änderungen in der diagnostischen Praxis Erfolg haben und umgesetzt werden, sollte zunächst
überdacht werden, wie die Mängel der bisherigen Verfahren minimiert werden können. Hier habe ich bereits festgestellt, dass zumindest die schriftliche Bewertung den
Anschein erweckt, objektiver und zuverlässiger zu sein. Dies liegt in der veränderten
Umgangsweise mit dem Bewertungsprozess. Die Ausprägung von subjektiven Einflüssen und unzuverlässigen Aussagen kann minimiert werden, indem alle Beobachtungen ausreichend beschrieben und abschließend detailliert begründet werden. Insgesamt bewirkt die Transparenz der Bewertung eine Steigerung des Gerechtigkeitsempfindens. Doch was ist mit dem hohen zeitlichen Aufwand für die Anfertigung der
Bewertung und die mangelnde Vergleichbarkeit? In diesen Punkten schneidet die Ziffernbenotung deutlich besser ab. Diese Stärke der Ziffernnote könnte weiterhin genutzt werden, wenn ein Mischsystem die Alternative wäre.
Die meisten Nachteile der Ziffernnote werden nicht automatisch durch einen Wechsel
der Bewertungsform abgeschaltet. Vielmehr würden Neue hinzukommen, da eine Implementierung Übergangsschwierigkeiten mit sich bringen würde. Daher könnten die
Vorteile beider Formen genutzt werden, um die Mängel einzugrenzen. Denn bezüglich der Ausprägung einzelner Merkmale zeigen sich Gemeinsamkeiten, jedoch auch
grundsätzliche Unterschiede. Die zentralen Unterschiede beider Bewertungsformen
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liegen in dem zeitlichen Aufwand der Erstellung einer Bewertung und in dem Informationsgehalt der jeweiligen Bewertungsform. Es lässt sich vermuten, dass sich der zuletzt genannte Unterschied auf die Auslegung und den Funktionenwandel der schulischen Bewertung zurückführen lässt. Während die schulische Leistungsbewertung
anfänglich eine gerechte Zuweisung von Schulformen und Ausbildungsplätzen ermöglichen sollte, soll sie momentan die Möglichkeiten der individuellen Förderung
und des sozialen Lernens hervorrufen. Dies ist mit der Veränderung der Lernkultur zu
begründen. Mit einer Kombination der Bewertungsformen würden sich beide Zwecke
erfüllen lassen.
Der Ziffernbenotung fehlt der Informationsgehalt und die Gerechtigkeit. Doch auch
die schriftliche Leistungsbewertungspraxis unterliegt einigen Mängeln, die sich nicht
förderlich auf die neue Lernkultur auswirken. So kann sie einerseits Probleme im Verständnis der Inhalte hervorrufen, sofern die Formulierungen uneindeutig und leer
sind, oder zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Lehrkräfte können entmutigt werden,
dieser Arbeit dauerhaft gewissenhaft nachzugehen. Die Qualität der Bewertungen leidet darunter und der positive Ertrag verringert sich. Dennoch überwiegt der zentrale
Vorteil der schriftlichen Bewertungsform. Eine gewissenhafte Auseinandersetzung
mit der Leistung eines Schülers sorgt für eine genaue und detaillierte Rückmeldung
der tatsächlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten auf individueller Ebene. Der zeitliche
Mehraufwand tritt somit in den Hintergrund. Dennoch darf dieser zeitliche Faktor nicht
völlig außer Acht gelassen werden, da er für viele Lehrer eine bedeutende Rolle spielt.
Es muss also überlegt werden, wie eine Anpassung an die neue Lernkultur und eine
Zufriedenstellung der Lehrer ermöglicht werden kann. Eine Zusammenführung von
Ziffernnoten und verbalen Bewertungen führt dazu, dass sich der deutlich erkennbare
zeitliche Mehraufwand der schriftlichen Bewertung in Bezug zur Ziffernbenotung reduzieren lässt. Die Schüler würden Ziffernnoten mit einer kurzen Begründung erhalten. Die reine Note gewinnt an Bedeutung, indem eine Übersetzung der Leistung
durch Worte hinzugefügt wird. Durch Hinweise und Ausführungen der Lehrkraft, die
zur Note geführt haben, kann das Verständnis der Leistung gesteigert und die Nachvollziehbarkeit erhöht werden. Die Leistungsbewertung erhält eine höhere Aussagequalität. Eine Mischform von Ziffernnote und verbaler Beurteilung würde sich zudem
positiv auf die zeitliche Gestaltung der verbalen Beurteilung auswirken, da diese nun
kürzer ausfallen könnte. Sie könnte als eine ergänzende Erklärung der Ziffernnoten
fungieren. Auch die betroffenen Personen der Leistungsbewertung stehen einer Kombination offen gegenüber (vgl. Jachmann, 2003, S. 157).
Zudem hat die Analyse in Kapitel 4.3 ergeben, dass die Leistungsbewertung in Form
von Ziffernnoten einen Leistungsvergleich zulässt. Hierbei müssen jedoch die verschiedenen Ebenen differenziert betrachtet werden. Ein sozialer Vergleich ist nur fair
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und gerecht, sofern er auf klasseninterner Ebene stattfindet. Alle andere Vergleichsgruppen werden nicht im Referenzrahmen der Beurteilung berücksichtigt und scheiden demnach bei einem fairen Vergleich aus. Ein Kritikpunkt hierbei ist jedoch, dass
die neue Lernkultur auf den sozialen Vergleich verzichtet. Er ist unerwünscht aufgrund seiner negativen Auswirkungen (siehe Kapitel 3.4). Die verbale Beurteilung
kann im Gegensatz zur Ziffernbenotung als ein Versuch verstanden werden, auf die
Anforderungen der neuen Lernkultur einzugehen. Eine Reduzierung des sozialen
Vergleichs soll das Ziel sein. Ermöglicht wird diese Reduzierung durch die uneinheitliche Form und den Aufbau einer verbalen Beurteilung. Sie ist schwer vergleichbar.
Die schriftliche Beurteilung schließt einen Leistungsvergleich nicht völlig aus, jedoch
betrifft dieser Vergleich eher die dimensionale Ebene. Problematisch ist, dass viele
Schüler und auch deren Eltern diesen sozialen Vergleich fordern, sodass die jeweilige
Leistungsbewertung nicht völlig darauf verzichten sollte. Es wäre jedoch ratsam, die
negativen Auswirkungen einzugrenzen. Die Ziffernnote würde weiterhin den Teil des
sozialen Vergleichs übernehmen, während die verbale Ergänzung zu einer Reduzierung der negativen Auswirkungen führen könnte, indem sowohl Schwächen als auch
Stärken benannt werden, die eine Begründung der jeweiligen Note vornehmen.
Die Schüler erhalten demnach eine Auskunft über ihre schulische Leistungsfähigkeit.
Dies würde die Informationsarmut der bisherigen Bewertungsform vorbeugen. Die
Aussagekraft der Bewertung sowie deren Nachvollziehbarkeit und das Gerechtigkeitsempfinden könnte gesteigert werden. Diese Gegebenheiten könnten sich positiv
auf den weiteren Lern- und Leistungsprozess der Schüler auswirken. Es könnte zu
einer Steigerung der Motivation und des Interesses an den Unterrichtsinhalten kommen, da nun Auskunft darüber erhalten wird, was bereits gut gelingt und was zukünftig verbessert werden kann.
Die Nutzung und Vermischung von verschiedenen Bezugssystemen könnte begünstigt werden. Die schriftliche Leistungsbewertung ermöglicht nicht nur eine Abkehr von
der sozialen Bezugsnorm, sondern auch die Anwendung der sachlichen und individuellen Norm. Die Schülerleistung wird nicht mehr im Zusammenhang mit anderen
Schülerleistungen betrachtet. Ein Aufstellen einer Rangskala innerhalb der Klasse
wird vermieden. Die Vorstellung der neuen Lernkultur, dass jeder Mensch anders
lernt und die Erkenntnis, dass unterschiedlich viel Zeit und Anstrengung für die Ausprägung einer Kompetenz benötigt wird, werden sichtbar. Es muss immer Bedacht
werden, dass es nicht der Natur entspricht, schulische Leistung und bestimmte Kompetenzen zu einem festgeschriebenen Zeitpunkt auszubilden (vgl. Fiegert & Solzbacher, 2001, S. 196). Die schriftliche Leistungsbewertung trägt somit zu einer Beseitigung der Mängel der Notengebung hinsichtlich der Auswirkungen des sozialen Vergleichs bei. Eine Vermischung begünstigt die Nutzung der individuellen und
78

sachlichen bzw. fähigkeitsbezogenen Norm. Eine gerechte Rückmeldung, die trotzdem vergleichbar ist, wäre das Ergebnis.
Letztlich würde eine Mischung der beiden Bewertungsformen dafür sorgen, dass die
Schule ihrem pädagogischen Auftrag stärker nachgehen kann. Der Erziehungsauftrag von Schule würde in den Vordergrund rücken. Eine Abweichung von dem gesellschaftlichen Auftrag der Allokation und Selektion würde zwar erfolgen, jedoch die Aufgabe nicht völlig verblassen. Es ist auch nicht das Ziel, den gesellschaftlichen Auftrag
der Schule zu streichen, denn dann würde sich die Frage stellen, wer diese Tätigkeit
zukünftig ausführen würde. Die Selektion und Allokation der Schüler wird in verschiedenen Bereichen benötigt, so etwa im Berufsleben. Jedoch haben Unternehmen
heutzutage eigene Tests und Verfahren entwickelt, um zu überprüfen, ob ein Bewerber für die Stelle geeignet ist und ihren Anforderungen entspricht (z.B. Einstellungstests, Sporttests, Assessment Center). Diese Entwicklung solcher eigenen Verfahren
zur Überprüfung und Absicherung bestätigt, dass Noten nicht als alleiniges Kriterium
für eine Einstellung genutzt werden. Es ist nicht notwendig, den schulischen Auftrag
allein der Allokation und Selektion zu widmen. Eine Stärkung der pädagogischen
Funktion würde dafür sorgen, dass alle Schüler ihre vollen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausbilden könnten, ohne Sorgen und Nöte. Der Fokus liegt auf dem Schüler und
seinem individuellen Lernprozess. Die Unterrichtsqualität könnte gesteigert werden,
denn ausführliche Rückmeldungen geben leichter und schneller Auskunft darüber,
was wiederholt werden sollte. Der Leistungsstand der Klasse wird gesteigert.
8. Schluss und Ausblick
Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, die Fragestellung „Verzicht auf Ziffernoten?“
kritisch zu beantworten. Auslöser für die Auseinandersetzung mit der Fragestellung
war der Koalitionsvertrag der Hessischen Landesregierung. Hier wird den Schulen
angeboten, auf Ziffernnoten zugunsten von schriftlicher Bewertung zu verzichten. Damit die Frage sinnvoll beantwortet werden kann, wurden Kriterien einer guten Leistungsbewertung aufgestellt. Sie sollte objektiv, zuverlässig, verständlich, vergleichbar, informativ, motivierend sowie fair und gerecht sein. Zudem sollte ihre Ausführung
nicht zu zeitintensiv für den Lehrer sein, es sei denn ein hoher Mehrwert ist ersichtlich.
Unter einer Leistung wurde jegliche Handlung eines Schülers in unterrichtlichen Situationen verstanden. Die Leistung eines Schülers besteht nicht nur aus einem Endprodukt, sondern bereits aus dem Arbeitsweg. Es wurde festgestellt, dass die aktuelle
Leistungsbewertung in Form von Ziffernnoten diese Leistungsdefinition nicht erfüllt.
Anschließend wurden diese Kriterien genutzt, um die beiden Bewertungsformen Ziffernnoten und schriftliche Bewertung auf ihre Eignung zu untersuchen. Es kann festgehalten werden, dass weder die Notengebung noch die schriftliche Bewertung den
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Anforderungen völlig entspricht. Bei beiden Bewertungsformen konnten Defizite festgestellt werden. Hierbei ist zwischen systembedingten und formbedingten Aspekten
zu unterscheiden. Zu den systembedingten Faktoren zählen hauptsächlich die Bedingungen, die die Merkmale Objektivität und Zuverlässigkeit einschränken. Diese Mängel weisen beide Bewertungsformen auf. Sie sind also unabhängig von der Bewertungsform. Nur eine Änderung der diagnostischen Praxis könnte hierbei eine Verbesserung bewirken.
Weiterhin konnte beobachtet werden, dass zumindest die Notengebung nicht die Anforderungen der neuen Lernkultur umsetzen kann. Sie ist zu informationsarm und
lässt keine tiefgreifenden Aussagen über die schulische Leistung zu. Im Gegensatz
zur schriftlichen Bewertung. Diese wird als informationsreiche Rückmeldungsform bezeichnet und erfüllt somit die Anforderungen der neuen Lernkultur. Hauptproblem dieser Form ist allerdings der zeitliche Aufwand.
Ebenfalls ein interessantes Ergebnis der Arbeit betrifft das Empfinden der Schüler
und Eltern in Bezug auf die Gerechtigkeit. Das Merkmal Gerechtigkeit setzt sich aus
mehreren Merkmalen zusammen. Diese unterliegen allerdings den systembedingten
Defiziten. Dementsprechend zeigten sich diese Mängel in der Analyse. Dies wurde
von den Schülern und Eltern mehrfach anders eingeschätzt. Sie fanden das Urteil der
Lehrkraft, unabhängig von der Bewertungsform, gerecht.
Die Titelfrage lässt deshalb die Schlussfolgerung zu, dass es sinnvoll ist auf die Ziffernnoten zu verzichten. Begründet wird diese Folgerung durch die mangelnde Überzeugungskraft der Bewertungsform hinsichtlich der wichtigen Merkmale. Die Betrachtung der alternativen Bewertungsmöglichkeit liefert ein ähnliches Ergebnis. Der Vorschlag des Landes Hessen, auf Ziffernnoten zugunsten der schriftlichen Bewertung
zu verzichten, ist bedenklich. Beide Formen haben aber auch ihre Stärken. Daraus
ergibt sich die Idee eine Zusammenführung der Stärken vorzunehmen, um die
Schwächen auszugleichen. Dies gelingt besonders in den Punkten Informativität, Motivation und Vergleichbarkeit. Nicht ausgeglichen werden konnten dagegen die systembedingten Mängel und der zeitliche Faktor, der für die Erstellung der Bewertung
erforderlich ist.
Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis der Arbeit zufrieden. Die einzelnen Kriterien
konnten überwiegend gut überprüft werden. Allein der Umgang mit den Kriterien, die
eindeutig zugeordnet werden konnten, war zeitweise schwierig. An dieser Stelle ist
es mir manchmal schwergefallen, die Aspekte auszuführen. Die Analyse beruht
hauptsächlich auf den Ergebnissen älterer Forschungsprojekte. Dies liegt daran, dass
kaum aktuelle Studien zu diesem Thema zu finden waren. Dabei ist es keinesfalls so,
dass dieses Themenfeld nicht ausreichend erforscht ist. Ganz im Gegenteil, es gibt
viele Forschungsberichte zu der Bewertungsform Noten, jedoch stammen diese aus
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den 90er Jahren oder sind noch älter. Dennoch habe ich diese Forschungen für die
Analyse der Kriterien genutzt, da die Notengebung bereits seit vielen Jahren existiert
und hoch angesehen wird. Sie hat in ihrer Form keinen Wandel durchlebt. Der Forschungsstand hat wenig neue Erkenntnisse geliefert. Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden daher als nützlich und zutreffend eingestuft. Kritisch hingegen bei
der schriftlichen Bewertung. Hier ist es so, dass zumindest für den Bereich der weiterführenden Schulen kaum Untersuchungen vorliegen. Zudem ist diese Bewertungsform bei weitem nicht so erforscht wie die Notengebung. Dies liegt vermutlich daran,
dass das Thema in Deutschland bislang kaum Aufmerksamkeit bekommen hat.
Hierzu hätte ich im Rahmen der Arbeit eine Umfrage durchführen können, die meine
aufgestellten Merkmale guter Leistungsbewertung erfragt. Somit würden die Inhalte
direkt an die Praxis anknüpfen und ein Bezug zur aktuellen Leistungsbewertungspraxis hätte erfolgen können. Es lohnt sich daher in diesem Bereich noch weitere Forschungsprojekte vorzunehmen, die die Wirkung und Effekte rund um die schriftliche
Bewertung erkunden. Auch die Akzeptanz beider Bewertungsformen könnte durch
neuere Untersuchungen erfragt werden. Zusätzlich sollte die Kombination beider Bewertungsformen erforscht werden.
Abschließend liefert die Arbeit eine übersichtliche und strukturierte Form, die eine
kritische Auseinandersetzung mit der Thematik ermöglicht. Dies erfolgt anhand
selbstaufgestellter Kriterien einer guten Leistungsbewertung. Diese Kriterien erwiesen sich als nützlich und ermöglichten eine sinnvolle Beantwortung der anfänglichen
Fragestellung.
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S. 109

1. Hintergründe zu der neuen Lernkultur
Dieses Kapitel hat zum Ziel, die neue Lernkultur (im Sinne dieser wissenschaftlichen
Ausarbeitung) zu definieren und beschreiben. Die Quellenangaben beziehen sich auf
die Quellen aus dem Hauptliteraturverzeichnis.
Die Etablierung der sogenannten neuen Lernkultur kann als Reaktion auf die neuen
schulischen Herausforderungen verstanden werden. Die neuen Herausforderungen
ergeben sich aus dem kompetenzorientierten Unterricht. Dieser kompetenzorientierte
Unterricht ist im Zuge der PISA-Ergebnisse, der Inklusion und damit einhergehend
der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft in den Schulen eingeführt wurden.
Eine Wiederentdeckung der Unterschiedlichkeit und Vielfalt hat stattgefunden, sodass der Fokus auf die individuelle Förderung gerichtet wurde (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 65f.).
Die neue Lernkultur betrachtet den Lerner als eigentlichen Akteur des Lernens. Das
Lernen kann dabei durch andere angeregt, aber nicht von ihnen oder anderen äußeren Faktoren gesteuert werden. Außerdem wird der Blick auf das einzelne Kind gerichtet, indem erkannt wird, dass jeder Mensch anders lernt. Wie eine Person lernt,
ist dabei abhängig von ihrer individuellen Lernbiografie (vgl. Sacher, 2013, S. 318).
Die Einhaltung der beiden Grundannahmen ist unbedingt nötig, damit sich die Institution Schule und die Unterrichtspraxis optimal an die Bedürfnisse der Schüler anpassen können (vgl. Jürgens & Lissmann, 2015, S. 47). Hierzu wird eine Veränderung
der Beurteilungsgrundlage gefordert, da die Methoden und Unterrichtsformen dieser
neuen Lernkultur teilweise mit der bisherigen (traditionellen) Leistungsbewertung in
Form von Ziffernnoten kollidieren. Damit dennoch eine erfolgreiche Realisierung dieser Lernkultur stattfinden kann, müssen neue Wege der Leistungsbeurteilung eingeschlagen werden. Diese neuen Wege werden in den alternativen Bewertungsformen
gesehen (vgl. Sacher, 2013, S. 318).
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2. Bundesweite Notenskala

Bewertung der Leistungen und des Arbeits- und Sozialverhaltens nach § 73 HSchG
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3. Untersuchungsergebnisse
3.1 Untersuchung an der Laborschule Bielefeld
3.1.1 Form und Aufbau der Berichte

Beurteilungsdimensionen in den Lernberichten (alle Stufen, Angaben in %, N=2642) (Lübke, 1996, S.
127)

Dimensionen (Stufe I/Stufe IV) (Angaben in %, N=1083 davon Stufe I=179 und Stufe IV=904) (Lübke,
1996, S. 137)
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Verteilung der Dimensionen (Jungen/Stufe I) (Angaben in %, N=74) (Lübke, 1996, S. 156)

Verteilung der Dimensionen (Mädchen/Stufe I) (Angaben in %, N=74) (Lübke, 1996, S. 156)
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Dimensionen nach Geschlecht, Stufe III (Angaben in %, N=1140) (Lübke, 1996, S. 160)

Dimensionen in Naturwissenschaft, Mathematik und Sport (Stufe IV, Angaben in %, N=249) (Lübke,
1996, S. 189)
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3.2 „NOVARA“ Forschung

Wie war Ihrer Meinung nach die verbale Beurteilung im Wesentlichen abgefasst? (Angaben in %) (Valtin & Rosenfeld, 2002, S. 37)

Reaktion der Eltern auf die verbale Beurteilung (Angaben in %) (Valtin & Rosenfeld, 2002, S.39)

Zustimmungsrate bei Aussagen zu Noten bei Eltern aus Ost- und Westberlin (Angaben in %) (Valtin &
Rosenfeld, 2002, S. 44)
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Zustimmungsrate bei Aussagen zur verbalen Beurteilung von Ost- und Westberliner Eltern (Angaben in
%) (Valtin & Rosenfeld, 2002, S. 45)
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3.3 „LeiHS“ Forschung
3.3.1 Leistungsbeurteilung und Zeugnisse aus Sicht der Lehrer

Vorteile der Notenskala (Jachmann, 2003, S. 110)
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Vorteile der Berichtszeugnisse (Jachmann, 2003, S. 112)

Nachteile von Berichtszeugnisse (Jachmann, 2003, S. 113)

Zeitaufwand für das Erstellen der Zeugnisse in der Primarstufe (Jachmann, 2003, S. 131)
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Arbeitsaufwand für das Erstellen der Zeugnisse – nach Zeugnisform in der Primarstufe (Jachmann,
2003, S. 132)

Arbeitsbelastung durch Zeugnisschreiben in der Primarstufe (Jachmann, 2003, S. 132)

Zeitaufwand für das Erstellen von Zeugnissen in der Sekundarstufe I (Jachmann, 2003, S. 133)
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Arbeitsaufwand für das Erstellen der Zeugnisse – nach Zeugnisform in der Sekundarstufe I (Jachmann, 2003, S. 134)

Arbeitsbelastung durch Zeugnisschreiben in der Sekundarstufe I (Jachmann, 2003, S. 134)

3.3.2 Leistungsbeurteilung und Zeugnisse aus Sicht der Eltern

Informationsgehalt der Zeugnisse (Jachmann, 2003, S. 150)
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Vorteile von Noten und Notenzeugnissen (Jachmann, 2003, S. 153)

Nachteile von Notenzeugnissen (Jachmann, 2003, S. 154)
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Vorteile von Berichtszeugnissen (Jachmann, 2003, S. 155)

Nachteile von Berichtszeugnissen (Jachmann, 2003, S. 156)
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3.3.3 Leistungsbeurteilung und Zeugnisse aus Sicht der Schüler

Informationsgehalt der Zeugnisse (Jachmann, 2003, S. 173)

Zufriedenheit mit den Zeugnissen (Jachmann, 2003, S. 176)

Pro Berichte/Kontra Noten (Jachmann, 2003, S. 177)
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3.3.4 Zusammenführung der Sichtweisen für das Kriterium Gerechtigkeit

Noten gerechter als Berichte? – differenziert nach Schulformen (Jachmann, 2003, S. 223)
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3.4 Untersuchung an der Montessori-Gesamtschule Potsdam
3.4.1 Lehrerbefragung

Arbeitsbelastung durch Berichtszeugnisse (Wegner, 2007, S. 67)

3.4.2 Elternbefragung

Meinung zur verbalen Beurteilung (2001, N=17) (Wegner, 2007, S. 61)
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Meinung zu Noten (2001, N=17) (Wegner, 2007, S. 62)

Inhalt des Zeugnisses (2000/01, N=29) (Wegner, 2007, S. 72)
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Meinung zum Zeugnis (2000/01, N=29) (Wegner, 2007, S. 73)
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3.4.3 Schülerbefragung

Inhalt der Zeugnisse (6.Klasse, N=38) (Wegner, 2007, S. 65)

Meinung zum Zeugnisinhalt (6.Klasse, N=38) (Wegner, 2007, S. 75)
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Meinungen zum Berichtszeugnis (6.Klasse, N=38) (Wegner, 2007, S. 75)

Klima und Interaktion in der Schule – negative Ansätze (6.Klasse, N=38) (Wegner, 2007, S. 84)
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4. Untersuchung von Scheerer, Schmied & Tarnai

Nennungshäufigkeiten der Kategorien in den 1.840 Zeugnisberichten (Scheerer, Schmied & Tarnai,
1985; zit. n.: Lissmann, 1997, S. 71)
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11. Eidesstattliche Erklärung
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als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe und sämtliche Stellen, die anderen
Druckwerken oder digitalisierten Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, in jedem Fall unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht habe. Die Versicherung gilt auch für verwendete Zeichnungen, Skizzen, Notenbeispiele sowie bildliche und sonstige Darstellungen.

Rhumspringe, den 18.11.2019
Ort, Datum

Unterschrift der Verfasserin
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