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Hartnäckig und wider besseres Wissen 
halten grosse Teile unserer Gesellschaft 

an der Überzeugung fest, dass Noten in der 
Schule unerlässlich seien. Häufigstes Argu-
ment dafür ist der angebliche Selektionsauf-
trag der Schule. Selektion – der Begriff an sich 
ist bereits fragwürdig im Zusammenhang 
mit Schule/Bildung, stammt er doch aus der 
Zoologie/Botanik und meint die Züchtung 
neuer, wertvollerer, ertragreicherer Sorten. 
Jede Selektion schafft Gewinner und Ver-
lierer. Kann dies der Sinn der Schule sein? 
Ein Menschenbild geprägt vom Begriff der 
Selektion ist kaum zu vereinbaren mit einer 
ausgewogenen pädagogischen Haltung. Er-
träglicher und treffender wäre allenfalls der 

Begriff Zuweisung, Zuteilung oder Allokati-
on, wenn's denn ein Fremdwort sein muss. 
Braucht es aber überhaupt unterschiedliche 
Zuweisungen während der Volksschulzeit? 
Es geht doch in der Volksschule darum, dass 
alle Kinder und Jugendlichen Kenntnisse, 
Fertigkeiten, Fähigkeiten, Haltungen, Kom-
petenzen, Potenziale erwerben und entfalten, 

die sie befähigen zu eigenständigem, ver-
antwortungsbewusstem Handeln innerhalb 
der Gemeinschaft und Gesellschaft, in der 
sie leben. Und dies unter Voraussetzungen, 
die weder bereits Benachteiligte fernerhin 
benachteiligen noch Begünstigte zusätzlich 
begünstigen. Eine Zuweisung erscheint dann 
nötig und gerechtfertigt, wenn es am Ende der 
obligatorischen Schulzeit um die Ausbildung 
besonderer Neigungen und Fähigkeiten für 
eine berufliche Laufbahn geht.  

Heterogenität als Mittel zur 
Leistungsförderung
Die Zergliederung in verschiedene Schulty-
pen, insbesondere auf der Oberstufe, stützt 
sich auf die Überzeugung, es sei unerlässlich, 
leistungsstärkere von leistungsschwächeren 
Kindern zu trennen, um allen besser gerecht 
werden zu können. Unerschütterlich hält sich 
zudem der Glaube aufrecht, diese Unterschie-
de seien mit Schulnoten festzustellen. Beide 
Ansichten indessen sind in den letzten Jahr-
zehnten durch zahlreiche wissenschaftliche 
Untersuchungen und durch Erfahrungen in 
der Praxis widerlegt worden.

Winfried Kronig, ordentlicher Professor an 
der Philosophischen Fakultät der Universität 
Fribourg und Autor mehrerer Bücher und 
Artikel zu Themen wie schulische Selektion, 
weist in vielen seiner Publikationen (vgl. 
auch die letzte Ausgabe, Nummer 191 dieser 
Zeitschrift) darauf hin, dass durchschnittliche 
und leistungsschwächere Schülerinnen und 
Schüler in guten Klassen grössere Leistungs-
fortschritte erzielen. Sie erhalten dafür aber 
die schlechteren Noten. In schwächeren Klas-
sen dagegen werden geringere Fortschritte 

gemacht, für die man aber die besseren Noten 
erhält. Leistungsstärkere Kinder andrerseits 
erzielen sowohl in guten wie in schwäche-
ren Klassen vergleichbare Ergebnisse. Die 
Heterogenität erweist sich demzufolge nicht 
als Problem, sondern eher als Lösung zur 
Leistungsförderung. 

Warum Noten Schaden anrichten
Das Denken in Noten andrerseits ist seit 
200 Jahren (bereits J. H. Pestalozzi hat auf 
ihre Unzulänglichkeit hingewiesen) derart 
fest verankert in den Köpfen, dass an der 
Notengebung festgehalten wird, auch wenn 
bekannt ist, dass ihr Schaden grösser als der 
Nutzen ist. In aller Kürze nachfolgend 10 
kaum bestrittene Mängel. 
Noten ermuntern zum Minimalismus.
Noten sind nicht verlässlich, sie täuschen 
Objektivität vor.
Noten sind nicht vergleichbar und daher 
wertlos ausserhalb des Klassenzimmers, denn 
sie orientieren sich am Klassenniveau.
Noten erzeugen Angst, werden so zu Lern-
killern.
Noten sind mehrdeutig. Sie haben eine 
Menge von Funktionen zu erfüllen, ohne dass 
deren jeweilige Bedeutung geklärt ist.
Noten verursachen viele unerwünschte 
Nebeneffekte.
Noten demütigen, beschämen und verur-
sachen bei Betroffenen bleibende Schäden.
Noten, insbesondere deren arithmetische 
Mittel, verzerren Sachverhalte.
Noten verhindern Innovation und Kreativität. 
Noten stehen im Widerspruch zu den Lehr-
plänen, die Sach-, Selbst- und Sozialkompe-
tenz gleichwertig gewichten. 

Wer braucht noch Noten!
Die Vergabe von Noten an der öffentlichen Schule dient der Auslese und nicht der Förderung.  
Der Verein «Volksschule ohne Selektion» VSoS tritt für eine Schule ohne Noten ein. Von Theo Margot

In der «bildungspolitik» erscheint 
regelmässig die Kolumne des 
Vereins «Volksschule ohne 
Selektion» (VSoS), in der sich 
Fachpersonen zu drängenden 
Fragen des Bildungswesens 
äussern und damit einen Beitrag 
zur Schulentwicklungsdiskussion 
leisten.

www.vsos.ch
E-Mail: kontakt@vsos.ch

KOLUMNE

Der Verein «Volksschule ohne Selektion» strebt die 
selektionsfreie Volksschule an. Der VSoS mischt sich ein und 
fordert eine Volksschule,

— die selektionsfrei ist, das heisst frei von Laufbahnentscheidungen 
und strukturellen Diskriminierungen vom Eintritt in den Kindergarten bis 
zum Austritt aus der Volksschule

— die integrativ ist, das heisst Kinder aller sozialen Schichten und 
jeglicher ethnischer Herkunft gemeinsam je nach ihren Möglichkeiten 
und Interessen fördert und Leistung fordert und belohnt

— die letztlich inklusiv ist, das heisst eine Schule, welche ein Abbild 
der ganzen Gesellschaft und damit eine Schule für wirklich alle ist. 

«Das Heil der Welt 
liegt nicht in andern 
Massnahmen, 
sondern in einer 
andern Gesinnung.» 
Albert Schweitzer
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Fördern statt Auslesen
Praxis und Forschung weisen seit Jahrzehn-
ten darauf hin, dass Noten ungeeignet sind 
zur Schüler- bzw. Schülerinnenbeurteilung. 
Einzig am Ende eines Schuljahres wird 
ihnen allenfalls eine bilanzierende Funktion 
zugestanden. Trotzdem will gemäss einer 
repräsentativen Umfrage vom Herbst 2014 
eine Mehrheit der Befragten in der Schweiz 
an Noten festhalten. Selbst Lehrerinnen 
und Lehrer sind schwer dafür zu gewinnen, 
andere, tauglichere Beobachtungs- und Beur-
teilungsinstrumente zu verwenden, obwohl 
diese vorhanden sind. Fürchten sie sich davor, 
dass der Verzicht auf Noten einen Wandel des 
vorherrschenden Lehr- und Lernverständnis-
ses einleiten könnte? Es geht nicht darum, die 
Beurteilung von einzelnen Schülerleistungen 
abzuschaffen, sondern diese ganz in den 
Dienst der Förderung von Kompetenzen zu 
stellen statt in den Dienst des Auslesens. 

Landauf, landab ringen Lehrerinnen und 
Lehrer täglich ernsthaft darum, ihren Berufs-
auftrag im Spannungsfeld zwischen Fördern 
und Auslesen zu erfüllen. Eine Entflechtung 
tut not und ist möglich durch den Verzicht auf 
ein mehrgliedriges Schulsystem. So erübrigt 
sich die Auslese und beträchtliche Ressourcen 
werden freigesetzt zugunsten eines wahrhaft 

förderorientierten Unterrichts. Verschiedene 
Schulen in der Schweiz nähern sich solchen 
Modellen an oder setzen sie bereits erfolg-
reich um. International betrachtet erweisen 
sich Volksschulen ohne Selektion als die 
kompetitivsten.

Für eine Schule ohne Noten
Lehrpläne, gesetzliche Bestimmungen, Wei-
sungen enthalten stets Freiräume. In seiner 
Bildungsstrategie 2016 (Vernehmlassungs-
entwurf S. 5) ruft selbst der Regierungsrat 
des Kantons Bern dazu auf, diese auszuloten 
und zu nutzen zur weiteren Schul- und 
Unterrichtsentwicklung. Nachhaltige Ver-
änderungen im Bildungswesen wachsen 
meistens von unten her, initiiert und erprobt 
von Lehrerinnen und Lehrern oder Eltern, die 
sich mit Leidenschaft und Überzeugungskraft 
dafür einsetzen, damit scheinbar Unmögli-
ches möglich wird. 

Der VSoS ist sich bewusst, dass der Ver-
zicht auf Noten in der Schule und das 
Loslassen einer mehrgliedrigen Volksschule 
auf Widerstand stossen und nicht von heute 
auf morgen umzusetzen sind. Er wird aber 
nicht nachlassen in seinem Bestreben, dieser 
Vision Schritt für Schritt näher zu kommen. 
Homogene Schulklassen sind ein Mythos. Er 

ermuntert und unterstützt alle, stattdessen 
vorhandene Freiräume (allenfalls auch nicht 
vorhandene!) dazu zu nutzen, Schule so zu ge-
stalten, dass sie nicht ausliest und aussondert, 
sondern «der Förderung der individuellen 
Begabungen, der Chancengerechtigkeit und 
der Erhaltung der Lernfreude verpflichtet ist» 
(zit. Positionspapier VSoS 2011).

Mit der Frage «Wer braucht (schon) No-
ten?» setzt sich auch ein Podiumsgespräch 
mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und 
Schule auseinander, das anschliessend 
an die Hauptversammlung des VSoS am 
29.10.2015 um 20 Uhr stattfindet. Der 
Anlass ist öffentlich, jedermann ist dazu 
herzlich eingeladen. Ort: Aula Schulhaus 
Breitfeld, Standstrasse 61, 3014 Bern (mehr 
dazu www.vsos.ch).  
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