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Beurteilen und Bewerten

Kritiker sprechen von einer Inflation der Zensuren und warnen, 
dass wirklich gute Leistungen dadurch entwertet würden.  
Ist die Klage berechtigt? Tatsächlich ist in den vergangenen 
Jahren nicht nur die Zahl der Einser-Abiturienten gestiegen, 
sondern laut Wissenschaftsrat werden auch die Abschluss-
noten an den Hochschulen immer besser.

Der Kampf um sehr gute Noten und 
Abschlüsse beginnt in der Schule und setzt 
sich an der Universität nahtlos fort. Seit-

dem die Studierendenzahl steigt, ist ein perfek-
ter Abiturschnitt die Eintrittskarte in die Hoch-
schule. Gute Bachelor-Zensuren wiederum sind 
die Voraussetzung für einen Master-Studien-
platz oder den begehrten Top-Job. 

Bin ich gut genug? Diese Frage haben sich 
Studienbewerber schon vor zehn oder zwanzig 
Jahren gestellt. Dabei stand den meisten mit 
einem Zweier- oder guten Dreier-Schnitt im Abi-
tur die Tür zu den Hochschulen offen, abgesehen 
von den Fächern mit Numerus clausus. Heute 
arbeiten viele Schülerinnen und Schüler bereits 
in der zehnten und elften Klasse auf einen Ein-
ser-Schnitt hin. Mehr als die Hälfte eines Jahr-
gangs macht mittlerweile Abitur, fast 60 Prozent 
studieren anschließend. Der ungebrochene Trend 
zur Akademisierung hat wiederum zur Folge, 
dass die Hochschulen immer mehr Fächer mit 
einem NC belegen. Nach Analysen des Gemein-
nützigen Centrums für Hochschulentwicklung 
(CHE) war 2013/2014 etwa die Hälfte aller Studi-
engänge in Deutschland zulassungsbeschränkt. 
Das hat Konsequenzen für die Abiturnote: Das 
»Befriedigend« oder »Gut« von damals muss 
heute möglichst eine »Eins-Komma« sein.

»Mein Abitur-Durchschnitt liegt bei 1,8. 
Reicht das?«, fragt ein Abiturient in einem 

Forum für Studienanfänger, der an der Goethe-
Universität Wirtschaftswissenschaften studieren 
will. Mit seinem Einser-Schnitt könnte der 
junge Mann tatsächlich Erfolg haben und einen 
der begehrten Plätze bekommen. Den Studie-
renden in spe treibt aber auch die Frage um, wie 
gut er sein muss, um ein Praktikum bei einem 
renommierten Unternehmen zu bekommen. 
Die Antwort eines Kommilitonen fällt ernüch-
ternd aus: »Deine Abi-Note ist für deine Ziele 
ziemlich bescheiden. Wenn du zu einer Unter-
nehmensberatung oder Investmentbank willst, 
dann ist ein Schnitt von 1,8 ein schlechtes Abi. 
Für eine Ausbildung zum Bankkaufmann ist es 
dagegen eine Top-Note.« 

Ob eine Note top oder flop ist, hängt nicht nur 
von der Leistung ab
Das Beispiel zeigt, wie unterschiedlich Zensuren 
interpretiert werden. Ob eine Note top oder flop 
ist, hängt nicht nur von der eigenen Leistung, 
sondern von vielen externen Variablen ab – 
etwa von der Einschätzung eines Arbeitgebers, 
wie die Bewertung zustande gekommen ist. 
Generationen von Schülern mussten sich anhö-
ren, dass ein Abitur in Bayern mehr wert ist als 
eins in Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Sogar 
innerhalb einer Stadt gibt es Rangordnungen: 
An der einen Schule werden gute Noten angeb-
lich verschenkt, an der anderen müssen Schüler 

Höher, schneller, weiter 
Ein paar Erklärungsversuche, warum die Noten immer besser werden 
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dafür richtig schuften. Im Zweifel ist immer die 
Ausbildungsstätte die härteste und beste, an der 
man selber gewesen ist.

Neben dieser Kaffeesatzleserei gibt es einige 
wenige valide Statistiken, die zumindest ein 
bisschen Licht ins mysteriöse Dunkel der Noten-
gebung und -entwicklung bringen. Seit einigen 
Jahren zeichnet sich bundesweit ein Trend ab: 
Die Zahl der Abiturienten mit »sehr gut« im 
Abschlusszeugnis ist fast überall gestiegen, wie 
eine von der Kultusministerkonferenz geführte 
Statistik zeigt. Demnach schafften im Jahr 2006 
in Hessen 0,94 Prozent eines Prüfungsjahrgangs 
den begehrten Schnitt von 1,0. 2013 hatten 
bereits 1,63 Prozent der Abiturienten eine glatte 
Eins. Die meisten Einser-Schüler gab es 2013 in 
Thüringen, gefolgt von Brandenburg und Bay-
ern. Aber auch in Berlin und Niedersachsen 
scheint es immer mehr Genies oder besonders 
strebsame Schüler zu geben. 

Kann das sein? Hat der Schock über die erste 
verpatzte Pisa-Studie vor 14 Jahren, die deut-
schen Schülern nur Mittelmaß bescheinigte, zu 
einem Innovationsschub geführt? Macht das 
Wissen um Zulassungsbeschränkungen an den 
Hochschulen die Schüler zielstrebiger oder gar 
klüger? Oder werden an den Schulen schlicht 
bessere Noten vergeben als früher, wie beispiels-
weise der Deutsche Philologenverband seit Jah-
ren behauptet? Scheuen Lehrer die Auseinan-
dersetzung mit Eltern, die gegen vermeintlich 
schlechte Noten mobil machen, weil sie um die 
akademische Zukunft ihres Nachwuchses ban-
gen? Sind gute Noten die Folge eines »Akade-
misierungswahns«, wie ihn unter anderem  
der Philosoph Julian Nida-Rümelin öffentlich 
beklagt? 

Klare Antworten auf diese Fragen fallen 
schwer. Durch die Verkürzung der Gymnasialzeit 
(G8), das Zentralabitur in den meisten Bundes-
ländern sowie andere Bildungsreformen haben 
sich Unterricht und Abiturprüfungen verändert. 
Die Vergleichbarkeit von Noten zwischen den 
Bundesländern ist ohnehin eingeschränkt, weil 
die Schulsysteme unterschiedlich sind. Zudem 
haben die Abiturienten von heute andere Quali-
fikationen als früher – siehe Pisa-Reformen. 
Beim Vermessen von Leistungen – nicht nur in 
der Schule – spielen also so viele Faktoren eine 
Rolle, dass Objektivität höchstens angestrebt, 
aber so gut wie nie erreicht werden kann.

»Noten sind nicht so schlecht, wie man sagt – 
aber auch nicht so gut, wie sie sein könnten«
Hat das Messen dann überhaupt einen Sinn? 
Der Frankfurter Psychologe und ehemalige 
Vizepräsident der Goethe-Universität, Andreas 
Gold, kennt sich aus mit Zensuren, ihrer Wir-
kung. »Noten sind nicht so schlecht, wie man 
sagt – aber auch nicht so gut, wie sie sein könn-

ten«, sagt der Professor für Pädagogische Psy-
chologie. Er wehrt sich gegen den pauschalen 
Vorwurf, Zensuren hätten keine Aussagekraft. 
Im Gegenteil: Er hat in einer Untersuchung für 
Studierende der Medizin und Rechtswissen-
schaft nachgewiesen, dass die Abiturnote trotz 
aller Anfeindungen ein guter Prädiktor für den 
späteren Studienerfolg ist. »Die Prognosefähig-
keit von Tests zu Beginn des Studiums ist viel 
geringer als die von Abiturnoten. Während in 
einem Eingangstest nur punktuelle Dinge erfasst 
werden, steckt in der Abiturnote ja fast ein gan-
zes Schülerleben – unter anderem Fleiß und 
Arbeitshaltung«, sagt Gold. Er steht nicht allein 
mit seinem Befund. Auch andere Forscher 
kamen in Studien zu ähnlichen Ergebnissen – 
unter anderem Psychologen der Universität 
Hohenheim in einer Meta-Analyse. 

Der Frankfurter Anatomie-Professor Frank 
Nürnberger, langjähriger Studiendekan im Fach-
bereich Medizin und kein Freund des Mediziner-
tests, hat im Laufe der Jahre sogar noch mehr 
Details über die Prognosefähigkeit von Schulno-
ten und -fächern ermitteln können. »Wir haben 
nicht nur nach der Abiturnote geschaut, sondern 
auch, welche Leistungskurse jemand belegt hat«, 
erzählt Nürnberger in seinem Büro im Institut 
für Anatomie an der Universitätsklinik. 

»Warum sollen schlechte Schüler die  
besseren Ärzte werden?«
Es überrascht zwar nicht, dass Studienbewerber 
mit Leistungskursen in Mathe, Physik oder Che-
mie mit einer besonders hohen Wahrscheinlich-
keit reüssieren. Interessant ist jedoch die Ideal-
Kombination von Abiturfächern, die sich über 
die Jahre hinweg als stabiler Indikator für den 
Studienerfolg in der Medizin erwiesen hat. Das 
sind laut Nürnberger neben einem Leistungs-
kurs in Mathematik oder Naturwissenschaften 
das Fach Geschichte oder eine Fremdsprache. 
»In beiden Fächern muss man Fleiß aufbringen, 
Vokabeln oder Daten auswendig lernen, behal-
ten und miteinander verknüpfen. Das ist auch 
im Medizinstudium gefragt.« Die Abiturnote 
hält Nürnberger sowohl mit Blick auf den Stu-
dienerfolg als auch auf den späteren Beruf 
immer noch für einen sehr guten Indikator. Die 
Forderung, angesichts des häufig beklagten Ärzte-
mangels auch Studienbewerber mit schlechte-
ren Zeugnissen auszubilden, weil sie vielleicht 
bessere Doktoren sind als die Spitzenschüler, 
weist er zurück: »Warum sollten schlechte 
Schüler bessere Ärzte werden? Das hat bislang 
noch niemand beweisen können.«

»Die Tendenz zur Vergabe besserer Abschluss
noten setzt sich an den Hochschulen fort«
In Schul- und Abiturnoten scheinen also durch-
aus valide Hinweise zu stecken – trotz der Kritik, 
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dass Lehrer zunehmend besser bewerten. Der 
Vorwurf einer schleichenden Noteninflation 
trifft mittlerweile nicht nur die Schulen, son-
dern auch die Hochschulen. 2012 mahnte der 
Wissenschaftsrat, das Beratungsgremium von 
Bund und Ländern, dass die Notengebung an 
Hochschulen transparenter werden müsse. »Mit 
welcher Note ein Studium abgeschlossen wird, 
hängt in Deutschland nicht nur von der Prü-
fungsleistung ab, sondern auch davon, was und 
wo man studiert«, kritisierten die Experten in 
ihrem Bericht. Durch die starken Unterschiede 
in der Notengebung zwischen einzelnen Hoch-
schulen und einzelnen Fächern werde die Ver-
gleichbarkeit erheblich geschwächt. 

Ein Beispiel: Während 2010 im Diplomstu-
diengang Biologie 98 Prozent der Uni-Absolven-
ten mit »gut« oder »sehr gut« abschnitten, 
waren es bei der ersten juristischen Staatsprü-
fung nur 7 Prozent. Generell, so der Wissen-
schaftsrat, setze sich die Tendenz zur Vergabe 
besserer Noten im Vergleich zu früheren Jahren 
fort: »In den Bachelor-Prüfungen, die 2010 ein 
knappes Drittel der bestandenen Prüfungen 
ausmachten, wurde in vier von fünf Fällen die 
Abschlussnote sehr gut oder gut vergeben.«

Es gibt an der Goethe-Universität keine ein-
heitliche Statistik über die Entwicklung der Prü-
fungsnoten, mit der sich die Kritik des Wissen-

schaftsrats exakt überprüfen ließe. Auch bei der 
Philosophischen Promotionskommission, dem 
Prüfungsamt mit den meisten Fächern, hat man 
keine Bilanz gezogen, ob und – wenn ja – wie sich 
die Bewertungspraxis in den vergangenen Jahren 
verändert hat. Ein Blick am Computer in die Prü-
fungsnoten der einzelnen Fachbereiche zeigt, dass 
eine pauschale Aussage kaum möglich ist. Es las-
sen sich jedoch gewisse Tendenzen erkennen. 

Angelika Marx, Büroleiterin bei der Philo-
sophischen Promotionskommission, arbeitet seit 
1989 im Prüfungsamt, hat die Umstellung der 
klassischen Studienabschlüsse auf Bachelor 
und Master ebenso verfolgt wie die Änderun-
gen und Reformen, die sich nach den Bologna-
Werkstätten mit den Studierenden ergeben 
haben. »Durch die Umstellung auf die neuen 
Abschlüsse und die Modularisierung wurden 
die Abschlussnoten in vielen Fachbereichen 
erst einmal schlechter, weil anfangs alle Ergeb-
nisse der Modulprüfungen in die Endnote mit 
eingingen«, hat Marx beobachtet. Das zeigte 
sich zum Beispiel in den Sportwissenschaften: 
Lag die durchschnittliche Abschlussquote hier 
früher zwischen 1 und 2, stehen die Bachelor-
Absolventen heute zwischen 2,4 und 2,5. Marx 
führt das unter anderem auf die Anatomie-
Prüfung im ersten Semester zurück, die früher 
nicht in die Endnote einging. »Das ist für die 

Im Chemie-Labor auf dem 
Campus-Riedberg: Im Rahmen 
des Frankfurter Schülercampus 
können Jugendliche bereits in 
der Oberstufe ihren Neigungen 
nachgehen. Die Bewerberinnen 
und Bewerber werden nach 
ihren Schul noten, aber auch 
nach ihrem Motivations-
schreiben ausgewählt.
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Studierenden die erste Hammerprüfung nach 
dem Abitur. Wenn sich 100 für die Prüfung 
anmelden, melden sich an diesem Tag meistens 
30 krank.«

Von Noteninflation kann also zumindest 
für die Sportwissenschaften keine Rede sein. 
Auch in anderen Fachbereichen hat Marx eher 
eine leichte Verschlechterung der Abschlussno-
ten registriert. Allerdings beobachtet sie jetzt, 
dass sich die Bewertungen wieder angleichen, 
seitdem in vielen Fachbereichen manche Prü-
fungsergebnisse aus den Basismodulen nicht 
mehr in die Abschlusszensur eingehen. Also 
kein Trend zu geschenkten guten Noten? 
Angelika Marx wirft einen Blick auf die Pro-
motionsnoten. »Fast jeder bekommt heute ein 
›magna cum laude‹, also ein sehr gut. Man hat 
das Gefühl, da bewerten die Dozenten nicht 
nur die Leistung der Doktorarbeit, sondern 
auch all die Jahre der Arbeit, die darin stecken«, 
sagt Marx. 

»Der Druck steigt, eine gute Abschlussnote  
zu bekommen«
In ihrer täglichen Arbeit erlebt Angelika Marx, 
dass gute Abschlussnoten für die Studierenden 
immer wichtiger werden. »Der Druck nimmt zu. 
Das zeigt zum einen die steigende Zahl von 
Beschwerden bei vermeintlich schlechten Noten. 
Aber auch die Anzahl von Attesten.« Prüfungen 
würden immer häufiger wegen psychosomati-
scher Beschwerden verschoben. Marx hat Ver-
ständnis dafür, beobachtet aber auch, dass 
 Studierenden manchmal abstruse Ausreden ein-
fallen, um eine Prüfung zu umgehen: »Wir hat-
ten hier schon tote Verwandte, die in Wahrheit 
quicklebendig waren«, erzählt Marx. Mittler-
weile verlange das Prüfungsamt in solchen Fällen 
einen Totenschein. »Das ist natürlich pietätlos, 
aber angesichts unserer Erfahrung leider 
nötig.«

Hinter verschobenen Prüfungen steckt auch 
die Hoffnung, dass der nächste Termin eine bes-
sere Zensur bringen möge – etwa für die Zulas-
sung zum Master-Studium oder mit Blick auf 
künftige Jobs. »Selbst für ein einfaches Prakti-
kum muss man schon mit sehr guten Noten im 
Studium glänzen«, sagt eine 24-jährige Frank-
furter Philosophie-Studentin auf dem Campus. 
Ein 29-jähriger Kommilitone aus der Soziologie 
ergänzt: »Ich kenne niemanden, dem die Noten 
hinterhergeworfen werden.«

Also doch keine Inflation der Bestnoten? 
Guido Friebel, Studiendekan in den Wirtschafts-
wissenschaften, hat dazu erst einmal eine psy-
chologische Erklärung parat. »Die Kritik an 
immer besseren Noten kenne ich schon aus 
meiner eigenen Schul- und Studienzeit. Offen-
bar hat man selbst immer das Gefühl, es früher 
schwerer gehabt zu haben. Das ist wie bei der 

Klage über den angeblichen Verfall der Sitten 
bei der Jugend.« Was seinen zulassungsbe-
schränkten Fachbereich betrifft, sieht Friebel in 
der Tat keine Noteninflation. Er hat sich die 
Zensuren der vergangenen sieben Jahre ange-
schaut und dabei weder bei den Abschlussnoten 
noch bei einzelnen Kursnoten einen Trend  
zu besseren Bewertungen festgestellt. »Etwa 
30 Prozent unserer Absolventen schließen mit 
1,7 und besser ab«, sagt er. 

Das ist ein Notendurchschnitt, der etwas über 
dem liegt, den ein Großteil der Studienbewerber 
haben muss, um überhaupt einen Platz in den 
Wirtschaftswissenschaften zu bekommen.

»Der Lebenslauf ist in den Wirtschaftswissen
schaften wie ein Kontoauszug«
Sehr gute Noten am Anfang und sehr gute 
Noten am Ende – für die meisten Wirtschaftsstu-
denten führt daran kein Weg vorbei; plus Prak-
tika bei renommierten Unternehmen und viel 
Auslandserfahrung. »Der Lebenslauf ist in den 
Wirtschaftswissenschaften so etwas wie ein 
Kontoauszug. Dabei ist für die Arbeitgeber eine 
Abschlussnote zwischen 1,0 und 1,5 ein klares 
Qualitätssignal«, so Friebel. Was jedoch nicht 
heißt, dass ausschließlich die Einser-Kandidaten 
reüssieren können. »Sehr gute Noten sind nicht 
überall wichtig. Fast alle unsere Studenten 
bekommen nach dem Studium auch einen 
guten Job. Aber bei Top-Arbeitgebern wie Audi, 
BMW oder Google werden Bewerber unter 
einem Standardschnitt von 1,5 gar nicht erst 
eingeladen. Die Studenten wissen das sehr 
genau.«

Wer den Einser-
Schnitt nicht schafft, 
kann sich dann 
immer noch mit dem 
Lebenslauf einiger 
weniger Genies trös-
ten, die sich dem 
Messen und Vermes-
sen konsequent ent-
zogen haben. Apple-
Gründer Steve Jobs 
brach sein Studium 
schon nach dem ers-
ten Semester ab und 
bereiste stattdessen 
Indien. Auch Face-
book-Gründer Mark 
Zuckerberg verließ die 
Elite-Universität Har-
vard ohne Abschluss. 
Ihrer Karriere haben 
die fehlenden Zertifi-
kate bekanntlich nicht 
geschadet. 
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