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Meine Damen und Herren 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Mein Interesse am Thema 

 

Ich schicke voraus, dass ich der Überzeugung bin, die Schülerbeurteilung sei auch heute noch - oder 

vielleicht gerade heute wieder - eines der Schlüsselthemen des Unterrichtens und des schulischen 

Erziehens. Pädagogische Fragen nach der „Schülerleistung“ lassen sich ebenso damit verknüpfen 

wie professionelle nach der „Lehrerleistung“, didaktische nach dem „Unterricht“ ebenso wie gesell-

schaftliche nach den „Aufgaben unseres Schulsystems“. 

 

Schülerbeurteilung ist ein ausgesprochen vielschichtiges und daher anspruchsvolles Thema und es 

lohnt sich, sich damit permanent auseinanderzusetzen. 

 

Meine Rolle heute Nachmittag ... 

 

... ist – in Absprache mit der Tagungsleitung – diejenige des konstruktiven Kritikers. Ich werde ver-

suchen, den immer wieder anzutreffenden Glauben an die Unfehlbarkeit schulischer Zeugnisse 

wenn nicht zu erschüttern, so doch zu relativieren. 

 

Ich gehe bei meinen Überlegungen von 3 Ausgangsthesen aus und denke, dass wer heute den Auf-

trag hat, neue Zeugnisse und Promotionsordnungen zu schaffen, sich grundsätzlich 3 Problemen 

gegenüber sieht: 

 

Drei Ausgangsthesen 
 

These 1 

 

Sämtliche kritischen Vorbehalte gegenüber der Beurteilungspraxis insbesondere mittels Notengebung 

gelten nach wie vor. Sie sind weder durch die Wissenschaft noch durch die Praxis je widerlegt worden. 

 

These 2 

 

Wer die Praxis der Schülerbeurteilung verbessern will und mit der Schaffung eines Zeugnisses beginnt, 

versucht das Pferd am Schwanz aufzuzäumen. Das Zeugnis stellt im gesamten Prozess der Beurteilung 

von Schülerleistungen als formales Berichtsmedium die letzte Etappe dar und ist somit von Art und Qua-

lität der vorhergehenden Schritte abhängig. 

 

These 3 

 

Die Zusammenhänge zwischen der bisherigen Beurteilungspraxis und der aktuellen Debatte über Schul- 

und Unterrichtsqualität sind noch nicht gedacht, geschweige denn klar festgelegt. Es ist sorgfältig zu 

prüfen, inwiefern ein neues Zeugnis diese Debatte unterstützt respektive behindert. 
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These 1: Die Subjektivität der Schülerbeurteilung 
 
Häfeli hat 1979 im Kanton Zürich die Schülerleistungen in den verschiedenen Zügen der Oberstufe 

untersucht und er ist zu folgenden Ergebnissen gekommen. 

 
Graphische Darstellung Häfeli (vgl. Folie 1 im Anhang) 

EDK (1995). Perspektiven für die Sekundarstufe I. Dossier 38. S. 15. 

 

Getestet wurden insgesamt über 1300 SchülerInnen in den Fächern Mathematik und Sprache. 

 

Auf der Ordinate sind die %-Werte der jeweiligen Schüleranteile abgebildet; auf der Abszisse die 

möglichen Leistungspunkte von 0 bis 9. 

 

Die Kurven entsprechen der Situation im 7. Schuljahr nach der Probezeit, also nach erfolgten Rele-

gationen. 

 

Die Leistungskurve der OberschülerInnen zeigt, dass 10% der SchülerInnen 1 Leistungspunkt errei-

chen, 30% 3 Punkte und noch gut 8% 6 Punkte. 

Die Leistungskurve der RealschülerInnen liegt erwartungsgemäss weiter rechts und zeigt 25% bei 4 

Punkten sowie 5% bei 7 und 1% bei 8 Punkten. 

Wiederum besser sind die Ergebnisse der SekundarschülerInnen. Deren Kulmination liegt mit 26% 

bei 6 Punkten und die Leistungsspitze mit 5% beim Maximum von 9 Punkten. 

Die GymnasiastInnen liegen dann mit 35% im Maximum; aber auch mit einigen wenigen SchülerIn-

nen bei den Werten 4 und 5. 

 

Die Steigerung der Ergebnisse über die verschiedenen Leistungszüge war wohl zu erwarten. Nicht 

unbedingt zu erwarten sind die Überlappungen. 

Zwischen Oberschule und Realschule ist diese etwa gleich gross wie die je spezifischen Schüler-

mengen. 

Ebenfalls zwischen Real- und Sekundarschule, sowie zwischen Sekundarschule und Gymnasium. 

 

Selbst diese Überschneidungen zwischen jeweils nebeneinander liegenden Leistungszügen mag 

man noch als Trenn-Unschärfe hinnehmen. Die Überschneidungen aber reichen weiter: Es gibt 

SchülerInnen aus der Oberschule im Leistungsbereich des Gymnasiums; und dies immerhin in den 

Fächern Sprache und Mathematik, nicht in irgendeinem Nebenfach. Und es gibt umgekehrt Gymna-

siastInnen im Leistungsbereich der Oberschule. 
 
Hinweis auf das Kind N.N. (vgl. Folie 2 im Anhang) 

 

Frage: Ist dies nun eine OberschülerIn? Oder eine GymnasiastIn? Sie hat 6 von 9 möglichen Leis-

tungspunkten erreicht. Von den Leistungen her können wir sie nicht einem bestimmten Oberstu-

fenzug zuordnen. Ob sie nun aber die Oberschule oder das Gymnasium besucht, prägt ihre Bil-

dungs- und Zukunftschancen in dramatischem Ausmass. 
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Die Tatsache der beträchtlichen Überschneidungen weist zum einen auf die Fragwürdigkeit der 

Trennung in die Oberstufenleistungszüge und zum andern auf die Fragwürdigkeit der Zuweisungs-

verfahren hin. Die weite Streuung der Noten zeigt, dass mit den bekannten Beurteilungsverfahren 

kaum verlässliche Aussagen in Bezug auf die Schülerleistungen gemacht werden können. Auf die-

sen Befund hat die Oberstufe mit dem schrittweisen Aufbau von Durchlässigkeit reagiert und damit 

einen Beitrag zur Milderung der Symptome geleistet. Das Grundproblem der Beurteilung indessen 

harrt weiter einer Lösung. 

 

Eine weitere Untersuchung noch: Weidenmann und Krapp verweisen 1986 in ihrem Grundlagen-

werk zur Pädagogischen Psychologie im Kapitel Diagnose und Prognose auf eine Untersuchung der 

Treffsicherheit der Zuweisung.  

 
Darstellung aus Weidenmann und Krapp (1986; vgl. Folie 3 im Anhang) 

Diagnose und Prognose. Kap. 14.2.4. S. 583. 

 

In der Waagrechten finden sie die prognostizierte Eignung mit dem entsprechenden Grenzwert, z.B. 

Note 4.5. 

In der Senkrechten die Bewährung ebenfalls mit dem Grenzwert (In diesem Falle ein Leistungstest 

nach dem ersten Ausbildungsabschnitt). 

Im Feld dann in Form einer aufsteigenden Ellipse liegen die Leistungen der SchülerInnen (wiederum 

in Mathematik und Sprache). 

Der Streubereich der Leistungen wird nun durch die jeweiligen Grenzwerte in 4 Quadranten ge-

schnitten. 

Quadrant A und C enthalten die Treffer. A jene SchülerInnen, welche gemäss der Voraussage aufge-

nommen wurden und sich bewährt haben oder C jene welche abgelehnt wurden und sich entspre-

chend im Leistungstest auch nicht bewährt haben. 

Quadrant B zeigt jene, welche zwar aufgenommen, sich jedoch nicht bewährt haben. 

Und Quadrant D jene, welche nicht aufgenommen, sich jedoch – in den Tests – erfolgreich bewährt 

haben. 

 

Übrigens handelt es sich bei dieser Studie um den Eintritt in die Mittelschule. 

 

Man kann nun entweder den Grenzwert der Eignung verschieben (z.B. eine Senkung auf Note 4) 

oder die Ansprüche senken (z.B. einfachere Leistungstests einführen); beide Male verändern sich nur 

die Grösse der Quadranten und ihr Verhältnis zueinander. Das dahinter liegende Problem jedoch 

wird nicht gelöst. 

 

Fazit aus den beiden erwähnten Studien: Es gelingt der Schule nicht, mittels der praktizierten Schü-

lerbeurteilung die Kinder den richtigen Bildungsgängen zuzuweisen. Ihre prognostischen Aussagen 

sind zu einem grossen Teil unzutreffend. 

 

Nun ist ja die Kritik an der Schülerbeurteilung und der Notengebung wirklich nicht neu. Sie stammt 

im Wesentlichen aus den 80er Jahren; - des letzten Jahrhunderts. Das entkräftet indessen die Vor-



 
 

7 
 

behalte in keiner Art und Weise. Im Wesentlichen ist die Kritik nachzulesen bei Ingenkamp 1976 und 

1985 sowie in zahlreichen Berichten des schweizerischen Schulprojektes SIPRI (Situation Primar-

schule); genauer im Teilprojekt Schülerbeurteilung aus den Jahren 1980-1990. Die Praxis hat wäh-

rend der letzten 20 Jahre darauf kaum angemessen reagiert. 

 

Ich fasse die Haupteinwände gegenüber der Zensurengebung (nach Ingenkamp) kurz zusammen: 
 

Schülerbeurteilung / Zensurengebung ist subjektiv 

• Verschiedene Lehrpersonen erteilen demselben Aufsatz unterschiedliche Zensuren; 

• Die beurteilenden Lehrpersonen neigen dazu, demselben Aufsatz zu verschiedenen Zeitpunkten 

(in der entsprechenden Studie 11 Wochen später) unterschiedliche Zensuren zu erteilen; 

• Die Unterschiede der Benotung werden tendenziell grösser, je mehr Freiheit das Aufsatzthema 

zulässt; 

• Die Länge der Aufsätze hat einen Einfluss auf die Bewertung: Kürzere Aufsätze werden schlechter 

beurteilt; 

• Grammatikalische und orthographische Fehler wirken sich selbst dann auf die Note aus, wenn 

ausschliesslich der Inhalt beurteilt wird; 

• Schlechte Handschriften wirken sich auf die Beurteilung negativ aus; 

• usw. 

 

Fazit (nach Ingenkamp): Die Art und Weise der Beurteilung kann von grösserer Bedeutung sein als 

die Leistung des beurteilten Schülers. 
 

Schülerbeurteilung / Zensurengebung ist inkonsistent 

• Die gleiche Lehrperson beurteilt dieselbe Leistung zu unterschiedlichen Zeitpunkten anders. 

(Darauf habe ich bereits hingewiesen); 

• Die Lehrperson oder Lehrpersonen setzen unterschiedliche Skalen in verschiedenen Fächern ein. 

Die Durchschnittsnoten sind in unterschiedlichen Fächern z.T. sehr verschieden. 

 

Schülerbeurteilung / Zensurengebung ist nicht valide 

• Dieselbe Schülerleistung wird in Klasse A anders beurteilt als in Klasse B (Festgestellte Variatio-

nen bewegen sich zwischen Note 3 und 5; das ist selektionsrelevant!); 

• Es gibt LehrerInnen, die verwenden Skalen von 6 – 2, andere von 6 – 3, dritte erteilen grundsätz-

lich nie Note 6, z.B. aus Sorge, die Motivation falle dann weg und brauchen nur die Bandbreite 

von 5.5 – 3 usw. 

 

Schülerbeurteilung / Zensurengebung ist wahrnehmungsabhängig 

• Vorinformationen über SchülerInnen und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale (die man entwe-

der mag oder eben gerade nicht) haben Einfluss auf die Notengebung (Halo-, Pygmalion-Effekt); 

• In diesen Problembereich gehört auch die Abhängigkeit der Notengebung von der sozialen 

Schichtzugehörigkeit (der SchülerInnen und der Lehrpersonen!). 
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Schülerbeurteilung / Zensurengebung ist sozialabhängig 

• Eine bestimmte Schülerleistung (z.B. Mathematik: 12 Aufgaben von 15 richtig gelöst) wird inner-

halb einer guten Klasse schlechter beurteilt als innerhalb einer schwachen Klasse. Weil der – oft 

erst hinterher! – errechnete Mittelwert je nach dem höher oder tiefer liegt. Man spricht von „So-

zialer Bezugsnorm“. Mit dem vorgegebenen Lernziel hat eine solche Beurteilung nichts zu tun. 

 

Schülerbeurteilung / Zensurengebung ist abhängig von den Auswertungsbedingungen 

• Für die Benotung ist die Reihenfolge entscheidend, in der z.B. Aufsätze den Beurteilern vorgelegt 

werden. Je später, desto höher die Note. 

 

Schülerbeurteilung / Zensurengebung geschieht für Lehrpersonen oft unbewusst und für 

SchülerInnen intransparent 

• Sauber und fehlerfrei geschriebene Aufsätze werden besser benotet; auch wenn es explizit um 

den Inhalt geht. Wir sprechen von „heimlichen Beurteilungskriterien“; 

• Oft sind diese „heimlichen Beurteilungskriterien“ der Lehrperson nicht bewusst. 

 

Schülerbeurteilung / Zensurengebung hat einen geschlechtsspezifischen Aspekt 

• Ein Vergleich der Beurteilung IQ-gleicher Schülerinnen und Schüler zeigt, dass die Mädchen sig-

nifikant höhere Noten erhalten als die Knaben. Vor allem Lehrerinnen tendieren dazu, höher zu 

bewerten; 

• Auf der andern Seite werden gute Leistungen den Knaben nicht selten als Begabung, den Mäd-

chen aber als Fleissleistung ausgelegt. Schlechte Leistungen der Knaben werden hingenommen 

mit der Bemerkung: „Er könnte schon, wenn er wollte“ oder „Er hat einen schlechten Tag er-

wischt“; den Mädchen aber „fehlt’s dann an Begabung“; vor allem in Mathematik und Naturwis-

senschaften. 

 

Ingenkamp kommt zu folgendem Fazit: 

 
• Noten geben eine Objektivität vor, welche nicht gegeben ist; 

• Im Zeugnis laufen all die erwähnten Unzulänglichkeiten zusammen und erhalten offizielle Be-

deutung, weil es a) die (unprofessionelle1) Beurteilung öffentlich macht und b) einen juristischen 

Status hat und damit chancen-zuteilend, -vorenthaltend oder -entziehend wirkt. 

 

Damit schliesse ich den ersten Teil meiner Ausführungen zur These, dass sämtliche kritischen Vor-

behalte gegenüber der Beurteilungspraxis insbesondere mittels Notengebung nach wie vor gelten 

und sie bislang weder durch die Wissenschaft noch durch die Praxis widerlegt worden sind. 

 

 

                                            
1 „unprofessionell“ im Sinne von „nicht theoriegestützt“; nicht im Sinne von „dilettantisch“ 
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These 2: Schülerbeurteilung und Zeugnis 
 

Wer die Praxis der Schülerbeurteilung verbessern will und mit der Schaffung eines Zeugnisses be-

ginnt, versucht das Pferd am Schwanz aufzuzäumen. Das Zeugnis stellt im gesamten Prozess der 

Beurteilung von Schülerleistungen als formales Berichtsmedium die letzte Etappe dar und ist somit 

von Art und Qualität der vorhergehenden Schritte abhängig. 

 

Schülerbeurteilung hat eine Reihe unterschiedlicher Formen und Funktionen oder Aufgaben. An 

Formen sind dies: 

 

• die summative Beurteilung; 

• die formative Beurteilung; 

• die prognostische Beurteilung2 

 

Mittels summativer Beurteilung wird am Ende eines Lernprozesses überprüft, inwieweit das Lernziel 

erreicht ist. Bezugsnorm ist dabei allein das Lernziel und nicht irgendeine subjektive Erwartungs- 

oder Erfahrungsnorm oder der Mittelwert der Klasse. 

 

Die formative Beurteilung begleitet den Lernprozess und dient dem Aufspüren von Lernhindernis-

sen oder –engpässen und deren Beseitigung. Ziel ist die Optimierung des Lernens. 

 

Stossrichtung sämtlicher Reformanstrengungen der letzten Jahre im Zusammenhang mit einer Neu-

orientierung der Schülerbeurteilung ist immer der Aufbau einer qualifizierten formativen Beurtei-

lung, welche sich auf das Lernen und dessen Förderung ausrichtet. Diese explizite Ausrichtung der 

Lernbeurteilung auf formative Formen sollte der traditionellen und bislang oft ausschliesslich selek-

tionswirksamen summativen Beurteilung beigestellt werden. 

 

Die prognostische Beurteilung versucht, auf der Grundlage der Ergebnisse aus der summativen und 

der formativen Beurteilung Aussagen für die Zukunft zu formulieren. 

 

Aus diesen drei Formen heraus ergeben sich nun unterschiedliche Funktionen oder Aufgaben der 

Schülerbeurteilung. 

 

Die Schülerbeurteilung hat Diagnosefunktion und ... 

... liefert Aussagen über den momentanen Stand des Lernprozesses jedes einzelnen Schülers. Ist 

eine Intervention angebracht? Wenn ja, welche? Durch wen (Selbsthilfe, Partnerhilfe, Lehrerhilfe)? 

Die Diagnose zeigt Fördermöglichkeiten auf. 

 

 

 

                                            
2 Inwiefern die prognostische Beurteilung tatsächliche eine Form oder doch eher eine Funktion der Schülerbeurteilung darstellt, 
wird immer wieder kontrovers diskutiert. Der Definition der prognostischen Beurteilung als Form wird entgegengehalten, dass 
diese lediglich die Ergebnisse der summativen und formativen Beurteilung zusammenführe, daraus gewissermassen Entwick-
lungen und Chancen für die nahe Zukunft abzuschätzen versuche und es sich somit um eine Funktion handle. 
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Die Schülerbeurteilung hat Planungsfunktion und ... 

... liefert Aussagen zur Unterrichtplanung im Sinne einer Verbesserung des ursprünglichen didakti-

schen Plans. Ist die Lektionsgestaltung anpassen? Sind inhaltliche Sequenzen zu ändern? Ist Unter-

stützung zuzuschalten? 

 

Die Schülerbeurteilung hat Beratungsfunktion und ... 

... macht Aussagen gegenüber der Schülerin, dem Schüler und gegenüber den Eltern; auch hier im 

Sinne einer Optimierung des Lernens. 

 

Die Schülerbeurteilung hat Berichtsfunktion und ... 

... macht Aussagen gegenüber den Eltern, der Abnehmerstufe oder gegenüber der Schulleitung 

respektive der Institution. 

 

Die Schülerbeurteilung hat Kontrollfunktion und ... 

... liefert Aussagen über den Vergleich der Leistung mit dem gesetzten Lernziel. Übertroffen? Er-

reicht? Im zweiten Anlauf erreicht? Oder noch nicht erreicht? 

 

Die Schülerbeurteilung hat Selektionsfunktion und ... 

... muss Aussagen als Entscheidungsgrundlagen für die Wahl der künftigen Schullaufbahn liefern. 

 

Neben den erwähnten Funktionen halten sich immer wieder auch „heimliche“ – oder besser gesagt 

„unheimliche“ – Funktionen. Dazu einige Beispiele aus meiner Rolle als Begleiter in zahlreichen 

Schülerbeurteilungsprojekten: 

 

Schülerbeurteilung als Drohung 

Zitat: „Wenn du dich nicht mehr anstrengst, wirst du dann schon sehen, was im Zeugnis steht!“ 

(5. Klasse Primar) 

 

Schülerbeurteilung als Mittel zu Disziplinierung 

Zitat: „Wenn es jetzt nicht sofort ruhig ist, gibt’s ein Diktat - mit Noten!“  

(3. Klasse Primar) 

 

Schülerbeurteilung als Druckmittel 

Zitat: „Was? Pilot willst du werden mit einer 3.5 im Dreisatzrechnen?!“ 

(5. Klasse Primar) 

 

Schülerbeurteilung als Machtmittel 

Noch ein weiteres Beispiel? Aus einem Gymnasium? 

Eine Schülerin erkundigt sich, warum sie nur eine 4 für ihren Aufsatz erhalten habe und ob da nicht 

mehr drin gelegen wäre. Der Lehrer reagiert (Zitat): „Hier bin immer noch ich derjenige, der die No-

ten macht.“ 

(Langzeitgymnasium, 2. Klasse) 
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Alle die bislang unter den Thesen 1 und 2 genannten Probleme werden mit einem neuen Zeugnis 

nicht gelöst. Vielmehr kommen einige nicht minder gravierende noch zusätzlich hinzu. 

 

Ich folge im Groben einigen Überlegungen von Marco Rüegg, Schulentwicklung AVK, welche er 

meines Wissens vor wenigen Monaten der „Arbeitsgruppe Neues Zeugnis“ präsentiert hat. 

 

Zeugnisnoten komprimieren eine Art Gesamtbeurteilung in eine Ziffer. Das ist zwar arithmetisch 

machbar, pädagogisch jedoch fragwürdig. Summative wird mit formativer Beurteilung verrechnet 

und dem Ergebnis dann diagnostische Bedeutung zugemessen, Diagnose- wird mit Planungs- und 

Berichtsfunktion vermengt und hat schlussendlich selektive Bedeutung.  

 

Zeugnisnoten orientieren sich zudem nicht selten an der sozialen Bezugsnorm. „Besser oder 

schlechter als der Durchschnitt der Klasse“ ist die Frage. Noten sagen wenig über Lernfort- oder 

Lernrückschritte und haben als blosse Ziffern absolut keinen Bezug mehr zu gesetzten Lernzielen 

und standardbasierten Anforderungen. 

 

Zeugnisnoten – oder Notenzeugnisse – vermitteln insgesamt den Eindruck klarer Messbarkeit und 

unfehlbarer Beurteilbarkeit. Sie nutzen gewissermassen den Glauben an die Richtigkeit von Zahlen. 

Vielleicht liegt hier ein Grund, warum sich die Notenzeugnisse wider besseres Wissen (vgl. These 1) 

so hartnäckig zu halten vermögen. Eine Beurteilung in Form von Ziffern zielt weder auf differenzier-

te Aussagen über Lernverläufe und Leistungen noch auf differenzierte Überlegungen im Hinblick 

auf den weiteren Bildungsverlauf und dessen Förderung und Optimierung. Noten sagen kaum et-

was Substantielles aus, sind indessen längst praktizierte Gewohnheit. 

 

Daher lautet auch meine These, dass wer die Praxis der Schülerbeurteilung verbessern will und mit 

der Schaffung eines Zeugnisses beginnt, das Pferd am Schwanz aufzuzäumen versucht. Das Zeugnis 

stellt im gesamten Prozess der Beurteilung von Schülerleistungen als formales Berichtsmedium die 

letzte Etappe dar und ist somit von Art und Qualität aller vorhergehenden Beurteilungsschritte ab-

hängig. Ein Zeugnis ist höchstens so gut, wie die Qualität der vorausgegangen Beurteilung und in 

diesem Zusammenhang erinnere ich an meine Ausführungen zur These 1. 

 

Die Frage nach der Form des Zeugnisses ist nicht die erste, es ist die letzte Frage. 

 

 

These 3: Das Zeugnis und die Debatte rund um die Schulqualität 
 

Damit komme ich zu meiner dritten und letzten These. Sie lautete: 

 

Die Zusammenhänge zwischen der bisherigen Beurteilungspraxis und der aktuellen Debatte über 

Schul- und Unterrichtsqualität sind noch nicht gedacht, geschweige denn klar definiert. Es ist sorg-

fältig zu bedenken, inwiefern ein neues Zeugnis diese Debatte unterstützt respektive behindert. 
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Die Ausarbeitung der neuen Thurgauer Zeugnisse fällt in die Zeit der aktuellen Schul-Qualitäts-

diskussionen. Man ahnt es: Irgendwie haben die Dinge miteinander zu tun. Bloss – in welchem Sin-

ne?  

 

Meine Sorge nun ist: Über diese Zusammenhänge hat noch niemand hinreichend nachgedacht. 

Deshalb mögen meine Gedanken auch etwas unausgegoren daherkommen; sie sind denn auch 

mehr als Denkanstösse zu verstehen. 

 

Also es geht um die Frage, inwieweit es Zusammenhänge gibt zwischen der herrschenden Schul-

Qualitätsdiskussion einerseits und der Schülerbeurteilung im Allgemeinen sowie der Ausgestaltung 

von Schulzeugnissen im Besonderen andererseits. 

 

Denn letztlich muss die Schule, muss der Lehrer, müssen vor allem auch der Schüler und die Schüle-

rin wissen, wofür er oder sie gerade heute ein Testblatt ausfüllt, wie die Auswertung läuft und wer 

was von der Ergebnissen zu erwarten hat: 

 

• Löst nun die Schülerin ihre Testaufgaben für PISA und damit für eine internationalen Vergleich 

der Schulsysteme? 

• Wird der Test durchgeführt im Zusammenhang mit Cockpit und dient damit der Lehrperson zur 

Diagnose des Lernstandes der Klasse und in der Folge dann der künftigen Unterrichtsgestaltung? 

• Ist das Testblatt als summativer Abschluss und Leistungsnachweis nach einer bestimmten Unter-

richtsphase konzipiert? 

• Handelt es sich um eine (Teil-)Lernzielkontrolle? 

• Hat der Test zum Zweck, als Datengrundlage für das Zeugnis oder das Beurteilungsgespräch mit 

den Eltern zu dienen? 

• Oder als Entscheidungsgrundlage für prognostische Aussagen im Hinblick auf die künftige Bil-

dungslaufbahn? 

 

Unterschiedliche Funktionen – unterschiedliche Erhebungsmethoden und Test- oder Prüfungsfor-

men – unterschiedliche Formen der Berichterstattung. In der Folge 3 knappe Streiflichter: 

 

Streiflicht 1: PISA 

PISA misst Schülerleistungen in bestimmten, eingeschränkten Leistungsbereichen, versteht diese 

aber nicht als Feedback an den einzelnen Schüler sondern als Aussage zur Qualität des Systems. Der 

einzelne Schüler interessiert PISA nicht. PISA ist nicht pädagogisch gedacht. PISA sagt: Schlechte 

Messwerte = schlechtes Schulsystem. 

 

Streiflicht 2: Das neue Thurgauer Schulqualitätssicherungsmodell 

Das neue Thurgauer Schulqualitätssicherungsmodell mit seinen Elementen der „Schulaufsicht“ und 

der „professionellen Fremdevaluation“ im AVK, der „Selbstevaluation“ in den „Geleiteten Schulen“, 

dem „Bildungsmonitoring“ im DEK, - ganz zu schweigen von den Versuchen mit Basisstufen, integ-

rierter Oberstufe, integrativer Schulmodelle usw. tragen von ganz unterschiedlichen Seiten grund-

sätzliche Fragen an die Schülerbeurteilung heran. 
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Nimmt man noch die interkantonale Entwicklung hinzu, wo im Auftrag der EDK zur Zeit eine Ar-

beitsgruppe HARMOS sich Gedanken zur Festlegung und gesamtschweizerischen Harmonisierung 

von Lernstandards macht, wird klar, dass das Thema der Schülerbeurteilung sich inmitten eines sich 

verändernden Koordinatensystems befindet. 

 

Streiflicht 3: Professionalisierung des Schülers oder der Schülerin 

Der Begriff ist 50 Jahre alt und stammt aus der Ecke „Schüler als Beruf“. Wer von Professionalisierung 

des Schülers spricht, meint immer u.a. auch 

 

• das „individualisierte Lernen“ oder das „indiviualisierende Lehren“; 

• das „selbstgesteuerte Lernen“; 

• das „selbst verantwortete Lernen“; 

• das „autonome Lernen“; 

• den „Selbstlerner“; 

• das „Lernen im Dialog“; 

• usw. 

 

All diese Begriffe haben längst Eingang in die Schul-Rhetorik gefunden. Die Folge eines solchen 

zeitgemässen Lerner-Verständnisses sind entsprechende Beurteilungsmethoden mit einem klaren 

Gewicht auf Selbst-Beurteilung. Entsprechenden Formen sind dann im Einzelnen: 

 

• das „Lerntagebuch“; 

• der „Lernbericht“; 

• der „Lernvertrag mit sich, seinem Lernpartner oder mit der Lehrkraft“; 

• das individuelle „Stärke-Schwäche-Profil“; 

• das persönliche, lernziel- oder standardbasierte „Portfolio“; 

• usw. 

 

Auch wenn diese Beurteilungsmethoden – wohl seit geraumer Zeit – im Unterricht Einzug gehalten 

haben: Bis zu einem formalen Status hat es noch keine dieser Methoden gebracht. Jener Platz ist 

nach wie vor durch das traditionelle Zeugnis – Fremdbeurteilung in Form von Ziffern – besetzt. Ein 

neues Zeugnis wird daran nichts ändern. 

 

Anstelle eines Schlusswortes lege ich nochmals meine drei Thesen auf: 

 

• Sämtliche kritischen Vorbehalte gegenüber der Beurteilungspraxis insbesondere mittels Noten-

gebung gelten nach wie vor. Sie sind weder durch die Wissenschaft noch durch die Praxis je wi-

derlegt worden. 

• Wer die Praxis der Schülerbeurteilung verbessern will und mit der Schaffung eines Zeugnisses 

beginnt, versucht das Pferd am Schwanz aufzuzäumen. Das Zeugnis stellt im gesamten Prozess 

der Beurteilung von Schülerleistungen als formales Berichtsmedium die letzte Etappe dar und ist 

somit von Art und Qualität der vorhergehenden Schritte abhängig. 
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• Die Zusammenhänge zwischen der bisherigen Beurteilungspraxis und der aktuellen Debatte 

über Schul- und Unterrichtsqualität sind noch nicht gedacht, geschweige denn klar festgelegt. Es 

ist sorgfältig zu beachten, inwiefern ein neues Zeugnis diese Debatte unterstützt respektive be-

hindert. 

 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 

Immer noch von der Unfehlbarkeit der Notenzeugnisse überzeugt? Oder doch ein wenig verunsi-

chert?  

 

 

Ich danke Ihnen! 
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Alexander Calandra: Ein Hochhaus, ein Barometer und kritisches Denken 
(ins Deutsche übertragen von Helge Weinrebe) 

 

Vor einige Zeit rief mich ein Kollege an und bat mich, ihm als Sachverständiger bei der Benotung 

einer Prüfungsaufgabe zu helfen. 

Offensichtlich wollte er einem Schüler für die Bearbeitung einer Physikaufgabe keinen Punkt geben. 

Der Schüler jedoch meinte, er müsse die volle Punktzahl bekommen, wenn es mit rechten Dingen 

zuginge. Lehrer und Schüler waren übereingekommen, zur Klärung dieser Frage einen Unparteii-

schen heranzuziehen und hatten mich dazu auserkoren. 

Ich ging in das Arbeitszimmer meines Kollegen und las mir die Prüfungsaufgabe durch: „Zeigen Sie, 

wie man mit Hilfe eines Barometers die Höhe eines Hochhauses bestimmen kann.“ 

Die Antwort des Studenten: „Man nimmt das Barometer mit aufs Dach, bindet es an eine lange 

Schnur und lässt es daran auf die Strasse hinunter. Dann holt man es wieder herauf und misst die 

Länge der Schnur. Diese Länge entspricht der Höhe des Gebäudes.“ 

In der Tat war das eine ausserordentlich interessante Antwort, nur – konnte man dem Schüler dafür 

die volle Punktzahl geben? 

Zuerst wies ich einmal darauf hin, dass der Schüler das Recht ohne Zweifel auf seiner Seite hatte, 

denn er hatte die Aufgabe vollständig und richtig gelöst. Andererseits jedoch: Wenn der Schüler die 

volle Punktzahl erhielt, dann bedeutete dies, dass er eine gute Note in Physik erhielt. Eine gute Note 

sollte dem Schüler bescheinigen, dass er Kenntnisse in Physik hat, gerade das aber wurde durch 

diese Art der Beantwortung der Prüfungsaufgabe nicht nachgewiesen. 

Nachdem ich das überlegt hatte, schlug ich vor, dem Schüler noch einmal die Möglichkeit zur Be-

arbeitung der Aufgabe zu geben. Nicht überrascht war ich, dass mein Kollege diesem Vorschlag 

zustimmte. Dass auch der Schüler zustimmte, überraschte mich dann doch. Aufgrund dieser Verein-

barung gab ich dem Schüler sechs Minuten zur Bearbeitung der Aufgabe und wies ihn darauf hin, 

dass seine Antwort Kenntnisse in Physik zeigen sollte. 

Nach fünf Minuten hatte er noch kein Wort geschrieben. Ich fragte ihn, ob er aufgeben wolle, weil 

ich mich noch um eine andere Klasse kümmern müsste. Aber er sagte nein, er wolle nicht aufgeben. 

Er habe eine Reihe von Lösungsvorschlägen für dieses Problem und überlege sich gerade, welches 

der beste Vorschlag sei. Ich bat ihn um Entschuldigung für meine Unterbrechung und forderte ihn 

auf, weiterzumachen. 

In kürzester zeit hatte er folgenden Antwort zu Papier gebracht: „Man nimmt das Barometer mit aufs 

Dach des Gebäudes und lehnt sich über die Dachkante. Dann lässt man es fallen und stoppt die 

Dauer des Falls mit einer Stoppuhr. Schliesslich ermittelt man die Höhe, indem man folgende For-

mel benutzt: s = 1/2gt2.“ 

An diese Stelle fragte ich meinen Kollegen, ob er aufgeben wolle – er wollte. 

Als ich das Arbeitszimmer meines Kollegen bereits verlassen wollte, fiel mir ein, dass der Schüler 

behauptet hatte, er habe noch andere Lösungsvorschläge. Ich fragte ihn danach. 

„O ja“, sagte der Schüler, „es gibt noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um die Höhe eines 

Hochhauses mit einem Barometer zu ermitteln. Zum Beispiel können Sie an einem sonnigen Tag das 

Barometer mit nach draussen nehmen und seine Höhe sowie die Länge seines Schattens abmessen. 

Dann messen Sie, wie lange der Schatten des Hochhauses ist und bestimmen mit Hilfe einer ein-

fachen Verhältnisgleichung die Höhe des Gebäudes.“ 
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„Prima“, sagte ich. „Wissen Sie noch eine andere Möglichkeit?“ – „Ja“, erwiderte der Schüler. „Da gibt 

es eine sehr grundsätzliche Methode, die Ihnen gefallen wird. Sie nehmen das Barometer und ge-

hen die Treppen hoch. Dabei markieren Sie die Höhe der Wand jeweils ins ‚Barometer-Einheiten’. 

Dann brauchen Sie nur diese ‚Barometer-Einheiten’ zusammenzuzählen und Sie erhalten die Höhe 

des Gebäudes in ‚Barometer-Einheiten’. Es ist allerdings eine sehr hangreifliche Methode.“ 

„Sollten Sie an einer etwas subtileren Methode interessiert sein, dann könnten Sie das Barometer an 

eine Schnur binden und es als Pendel schwingen lassen. Sie bestimmen den Wert ‚g’ (Schwerebe-

schleunigung in der Formel g.2T 1/= τ ) auf Strassenniveau und auf dem Dach. Aus der Differenz 

zwischen ‚g1’ und ‚g2’ können Sie prinzipiell die Höhe des Gebäudes errechnen.“ 

Schliesslich meinte er: „Wenn Sie mich nicht auf eine physikalische Lösung festlegen, dann gibt es 

noch viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten Sie das Barometer nehmen und beim 

Hausmeister anklopfen. Wenn er sich meldet, sprechen Sie wie folgt: „Lieber Herr Hausmeister, ich 

habe hier ein wunderbares Barometer. Wenn Sie mir die Höhe dieses Hauses verraten, dann gehört 

es Ihnen.“ 

Hier endlich fragte ich den Schüler, ob er die erwartete Lösung wirklich nicht wisse. Er gab zu, dass 

er sie wusste. Aber, so fügte er hinzu, er sei es leid, dass die Lehrer immer versuchten, ihm beizu-

bringen, wie er denken und seinen kritischen Verstand gebrauchen sollte, statt ihm grundsätzliche 

Zusammenhänge zu zeigen und zu erklären. Deswegen habe er beschlossen, an einem Beispiel 

einmal zu zeigen, was für ein Theater das sei. 

 

 
Auszug aus „The Barometer Story – A Problem in Teaching Critical Thinking“ von A. Calandra. Veröffentlicht in Current 

Science, Teacher’s Edition Vol. XLIX, No. 14, Section 1, January 6-10, 1964. Herausgegeben von American Education Publi-

cations. 
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Die Reihe „Materialien zur Bildungsforschung“ der Pädagogischen Hochschule Thurgau wird 

fortgesetzt. Bisher sind erschienen: 
 
Nr. 1 Trachsler, E. (2004). Konsequenter Umbau der Schulaufsicht in der Schweiz. Schulautonomie 

und Qualitätssteuerung am Beispiel der Kantone Thurgau, Zürich und Aargau. 

 

Nr. 2 Trachsler, E. (2004). Der Einfluss von Schulleitungen auf das Weiterlernen von Lehrpersonen. 

Vier Koordinaten auf dem Weg zur Frage: Inwiefern gelingt es den Schulleitungen, das Weiter-

lernen der Lehrpersonen zu fördern? 

 

Nr. 3 Brosziewski, A. (2004). Die Pädagogische Hochschule Thurgau als Adresse (in) der Bildungspoli-

tik. 

 

Nr. 4  Trachsler, E. (2004). Grundsätzliche Überlegungen zur Schülerbeurteilung und zur Schaffung 

neuer Zeugnisse – eine konstruktive Kritik. 

 

Nr. 5 Brosziewski, A. (2005). Bildungsqualität, statistische Depressionen und das Gedächtnis des 

Bildungssystems. 

 

Nr. 6 Trachsler, E. & Brosziewski, A. (2005). Schulentwicklung zwischen Konzepten und Konkretisie-

rungen. Plenumsreferat anlässlich der Akademie 2005 EDK-Ost vom 27. Mai 2005 in der Kar-

tause Ittingen (erweiterte Version). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


