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Alle Jahre wieder: Sind Notenzeugnisse noch zeitgemäß? 

 

Demnächst gibt es in allen Bundesländern wieder Halbjahreszeugnisse. Und wie 

alljährlich kommen dann erneut die drei Fragen: Noten ja? Noten nein? Noten ab 

wann? 

 

Gerade hat die ARD dazu eine Reportage voller gegensätzlicher 

Expertenmeinungen gebracht, die den Zuschauer am Ende ratlos zurückließ. Vor 

genau einem Jahr hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 

gefordert: "Schafft endlich die Noten ab!" Die Partei Die Linke behauptet sogar: 

"Noten gehören ins Schulmuseum". 

 

Fragt man hingegen Nicht-Experten, also Bürger an sich, Eltern und auch 

Viertklässler, ist das Resultat klar: Etwa 80 Prozent sind für Notenzeugnisse und 

nur 20 Prozent dagegen. Offenbar ist aber die bessere Frage: "Ab wann sollte es in 

der Schule Noten geben?" 

 

Jahrelang begannen die Noten in ganz Deutschland in Klasse 3; denn selbst 

Anhänger von Notenzeugnissen waren der Auffassung, dass Berichtszeugnisse, 

also bloße Texte, für Erst- und Zweitklässler angemessener seien. Aber dann 

fingen Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-

Westfalen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und 

Sachsen an, die Noten wieder in Klasse 2 einzuführen, Österreich sogar in Klasse 1, 

während Schleswig-Holstein in die andere Richtung ging und die Noten auch in 

Klasse 3 abschaffte, vorausgesetzt die Eltern der jeweiligen Schule stimmten zu. 

War das der Einfluss der skandinavischen Länder, die bei internationalen Studien 

wie PISA, TIMSS und IGLU so viel erfolgreicher sind als Deutschland? Denn in 

Dänemark gibt es seit 1976 für die Klassenstufen 0 (Vorschule) bis 7 keine Noten 

mehr, in Schweden und Norwegen beginnen die Noten erstmals in Klasse 9 und 

beim PISA-Weltmeister Finnland in Klasse 7. Für die 41 Jahre der Notenfreiheit bis 

zum 13. Lebensjahr kommen sämtliche dänischen Untersuchungen jedenfalls zu 

den Schlüssen: 

- Das Arbeitsklima im Unterricht ist ruhiger und optimistischer. 

- Die Entwicklung der Fähigkeiten steht seitdem mehr im Vordergrund als der 



Wissenserwerb (in Deutschland sagen wir:  

  Für eine moderne Gesellschaft ist Können etwas wichtiger als Wissen). 

- Schwächere Schüler arbeiten unbelasteter und machen daher größere 

Fortschritte. 

- Rangordnungsgefühle werden reduziert. 

- Das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern sowie zwischen Eltern und 

Lehrern ist deutlich entspannter. 

- Jungen können wieder genau so gut werden wie Mädchen, denn Jungen lernen 

vor allem durch Ausprobieren, 

  durch Um- und Irrwege, also über Fehlermachen. 

 

Die Entwicklungs- und Lernpsychologen sowie die Neurobiologen sagen uns schon 

seit Jahren: Bis zum 13. Lebensjahr sollte man keine Noten geben, ab 14 aber 

schon. Gibt man einem Achtjährigen bereits Noten, lernt er ausschließlich für 

diese Noten, er lernt dann nicht für sich, nicht für die Sache, um die es geht, und 

schon gar nicht für seine Zukunft, allenfalls lernt er noch, damit Mama nicht weint 

oder schreit, oder er lernt nur für die zwei Euro, die er für jede 2 erhält. Einem 14-

Jährigen, der ja in der Pubertät ist, sollte man jedoch Noten geben, denn wenn der 

eine 5 geschrieben hat, weiß er ganz genau, dass dieses Resultat durchaus etwas 

mit ihm und seinem Lernverhalten zu tun hat. 

 

Die Geschichte der Noten beginnt in den Jesuitenschule des Mittelalters mit der 

Verteilung von Brötchen für gute Leistungen. In den späteren Latein-, Kloster- und 

Priesterschulen gab es dann Zertifikate mit Vermerken wie "tüchtig" und 

"unbedingt tüchtig". Noch 1370 wurden nicht einzelne Leistungen benotet, 

sondern nur der Gesamteindruck, zum Beispiel mit dem "Matura"-Vermerk, dem 

späteren Abitur, das auch heute noch in der Schweiz Matura heißt. Noch im 19. 

Jahrhundert bestanden die Zeugnisse der Bürgerschulen aus spezifiziertem Lob 

und Tadel in Form einer "Sittentafel" mit Formulierungen wie "geht dem Lehrer 

zur Hand", "Katechismo wohl inne", "des Rechnens durchaus unerfahren" oder 

"im Buchstabieren nicht uneben". Als die Schulen dann Mitte des 19. Jahrhunderts 

begannen, Qualifizierungs- und Berechtigungsvermerke einzuführen, fanden 

Kategorien wie "Fleiß", "Ordnung", "Mitarbeit" und "Betragen" Eingang in die 

Zeugnisse. Um 1880 begann man schließlich, Noten als Strafmittel bzw. "um die 

Schüler zu enttäuschen" einzuführen, damit sie den "verdienten Tadel" durch 

"doppelte Anstrengungen zu tilgen bemüht" sind. Begriffe wie "Versetzen", 

"Aufrücken", "Zurücksetzen" oder "Sitzenbleiben" stammen aus dieser Zeit, in der 

die Leistungen der Schüler nicht nur im Zeugnis angeführt wurden, sondern sich 

auch darin widerspiegelten, wo sie im Klassenzimmer in welcher Bank zu sitzen 

haben. Seit dieser Zeit hat sich tief in die Volksseele eingegraben, dass die Angst 



vor der schlechten Note der vermeintlich beste Anreiz für Lernen ist. Dass es auch 

viele andere motivierende Lernmotoren gibt, ist für allzu viele Zeitgenossen leider 

immer noch nicht vorstellbar. 

 

Jedenfalls gibt es keinerlei Konsens darüber - nicht mal in den Kultusministerien 

und in Pädagogischen Fakultäten der Universitäten - , wie man künftig am besten 

mit Noten- und Berichtszeugnissen bzw. mit Lernentwicklungsberichten und 

Kompetenzrastern umgehen sollte: 

- Im Fach Religion gibt es gelegentlich nur den Vermerk "teilgenommen", in 

Wahlpflicht- und Neigungskursen findet man  

  oft die Abstufung "teilgenommen", "mit Interesse teilgenommen" und "mit 

großem Interesse teilgenommen". 

- Manche Lehrer geben in Musik und Sport nur die Noten 1 bis 3. 

- Akzentuierungen wie 2-, 2 bis 3 oder 4+ belegen das Bedürfnis nach weiteren 

Differenzierung in der Notenskala von 1  

  bis 6; mittlerweile gibt es in Abiturzeugnissen sogar die Note 1+. 

- In den letzten beiden Klassenstufen des Gymnasiums und der Gesamt- bzw. 

Gemeinschaftsschule gibt es ein   

  Punktesystem von 0 bis 15 (in Dänemark ab Klasse 8 von 0 bis 13), das erst im 

Abschlusszeugnis wieder in eine  

  Durchschnittsnote (zum Beispiel Abiturdurchschnitt 2,3) umgerechnet wird. 

- In manchen Gesamtschulen gibt es ein neunstufiges Notensystem von B1 bis A6, 

wobei eine B4 einer A1 entspricht. 

  B bedeutet dabei Gymnasialniveau. 

- In so mancher Gesamtschule sind die ersten acht Jahre notenfrei, in den 

Waldorfschulen sogar die ersten neun, zehn  

  oder elf Jahre. 

 

Die Notengebung - zumal die früh beginnende - passt zu einem um Selektion 

bemühten Schul- und Gesellschaftssystem, während Berichtszeugnisse eher zu 

integrativen Schul- und Gesellschaftskonzepten mit einem Weniger an Oben und 

Unten gehören, in denen es auch um Verstehen, Fördern und um Soziales Lernen 

geht. Befürworter von Notenzeugnissen, sind der Meinung, dass junge Menschen 

früh an die Leistungs- und Qualifizierungsrangordnungen der Arbeitswelt 

herangeführt werden sollten, während die Gegner der Auffassung sind, dass eine 

frühe Notengebung eine positive Spätentwicklung durch "mitreißende Effekte", 

ausgehend von guten Schülern, verhindere bzw. allzu viele junge Menschen allzu 

früh in Richtung Versager stigmatisiere. 

 

Schullaufbahnprognosen am Ende der Klasse 4 erstellt (meist durch das 



"Grundschulgutachten") erweisen sich übrigens späterhin in einem Drittel aller 

Fälle nach oben und unten als falsch, nach Klasse 6 nur in einem sechstel aller 

Fälle. Offenbar sind einigermaßen stimmige Prognosen erst nach dem Beginn der 

Vorpubertät zu stellen, was uns eigentlich zu einer mindestens sechs Jahre 

umfassenden Grundschule zwingt. Also sollte man, solange es noch eine 

vierjährige Grundschule gibt, wenigstens bis zum Ende der Klasse 3 

Berichtszeugnisse geben, ab Mitte der Klasse 4 bis zum Ende der Klasse 6 Noten- 

und Berichtszeugnisse in einem, und erst ab Klasse 7 reine Notenzeugnisse; das 

wäre dann immer noch ein Jahr früher als beim bewährten dänischen Modell, das 

Schüler erst ab Klasse 8 mit Noten konfrontiert. 

 

Gute Noten tun übrigens jedem Schüler gut; aber schlechte Noten, die zu früh 

einsetzen, koppeln einfach allzu viele junge Menschen von einer guten Zukunft ab! 
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