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Beurteilung mit Hilfe 
eines individuellen 
Farbsystem



phzh.ch

Vorgaben

“Noten, das heisst die Darstellung der Beurteilung von Schülerleistungen durch 
Lehrpersonen in Form von Ziffern, werden weder im Volksschulgesetz noch in der 
Volksschulverordnung erwähnt. Noten werden also nur im Zusammenhang mit dem 
Zeugnis verlangt. Lehrpersonen sind nicht verpflichtet, ausserhalb des Zeugnisses 
Noten zu erteilen.”
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse/_jcr_content/contentPar/downloa
dlist/downloaditems/brosch_re.spooler.download.1376384281381.pdf/beurteilung_und_schullaufbahnentscheide.pdf
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Vorgaben

Zeugnisnoten stellen eine Gesamtbeurteilung dar, die sich auf schriftliche, 
mündliche und praktische Leistungen der Schülerinnen und Schüler stützt. 
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Probleme beim gängigen System

– demotivierend für schwächere SuS
– Überblick fehlt – wissen nicht woran sie sind 

à Zeugnisnoten sind oft eine (schöne/böse) Überraschung
– Noten sind keine Zahlen, sondern “nur“ Codes (Ziffern) für unterschiedliche 

Qualitätsangaben, vgl. A, B, C,...
– Unterschied zwischen einer 3 und einer 4 ist nicht gleichbedeutend wie der 

Unterschied zwischen einer 5 und einer 6.
– Wir können keine Beurteilung auf die Hundertstel-, bzw. Tausendstelnote 

realisieren à wir sind ungenau!

mit Noten kann man nicht rechnen!
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Warum wird trotzdem mit Noten gerechnet?

– erweckt den Eindruck von Gerechtigkeit und Objektivität
– Rechtfertigung gegenüber Eltern à Bumerang (Eltern fordern z.T. Mitsprache)
– Rechtfertigung sich selbst gegenüber
– Verantwortung abgeben... an Lehreroffice
– Mit Lehreroffice und Notenfunktionen wird Professionalität in der Notengebung 

suggeriert
– ...
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Alternativen? 

Ziele:
• Erfolgserlebnis für alle Schülerinnen und Schüler
• Selbsteinschätzung à Eigenverantwortung
• Fokus auf eigenen Leistungen
• Notenfixiertheit abbauen/verhindern 
• Rückmeldung zukunftsorientiert

ØEine mögliche: Individuelles Notensystem mit Farbcode! 
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Vorgehen bei alternativem System

A: Ziele setzen für das nächste Zeugnis

B: individuelle Rückmeldung mit Farbcode
C: allfällige Anpassung des Ziels im Semesterverlauf
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Meine aktuelle Zeugnisnote:
Ich bin damit zufrieden (x)
Ich möchte mehr erreichen (x)
Meine Zielnote für das nächste 
Zeugnis
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A: Ziele setzen
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Meine aktuelle Zeugnisnote: 5 4-5

Ich bin damit zufrieden (x) x

Ich möchte mehr erreichen (x) x

Meine Zielnote für das 
nächste Zeugnis 5 5
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Meine aktuelle Zeugnisnote: 4-5 5-6

Ich bin damit zufrieden (x) x x

Ich möchte mehr erreichen (x)

Meine Zielnote für das 
nächste Zeugnis 4-5 5-6
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B: Rückmeldung

– grün: Du hast das selber gesetzte Ziel erreicht oder auch übertroffen. 
Weiter so! Nicht nachlassen!

– orange: Du hast das selber gesetzte Ziel knapp nicht erreicht.
Kannst du dich noch steigern?

– rot: Du hast das selber gesetzte Ziel klar nicht erreicht.
Hast du zu wenig geübt oder ist das Ziel zu hoch?
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Beispiel

– Deutschprüfung Minimalziel: 18/30Pkt.
– Sarina 24/30 Pkt. à grün
– Leon 25/30 Pkt. à orange 
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Meine aktuelle Zeugnisnote: 5 4-5

Ich bin damit zufrieden (x) x

Ich möchte mehr erreichen (x) x

Meine Zielnote für das 
nächste Zeugnis 5 5
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Meine aktuelle 
Zeugnisnote: 4-5 5-6

Ich bin damit zufrieden (x) x x

Ich möchte mehr erreichen 
(x)
Meine Zielnote für das 
nächste Zeugnis 4-5 5-6
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C: Anpassungen im Semesterverlauf

– Besprechung mit jedem 
einzelnen Schüler

– Allenfalls korrigierte Verison 
abgeben

– Einzelanpassungen mit SuS 
(und telefonisch mit den Eltern)
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Zur Erinnerung...

Ziele:
• Erfolgserlebnis für alle Schülerinnen und Schüler ✔
• Selbsteinschätzung à Eigenverantwortung ✔
• Fokus auf eigenen Leistungen ✔
• Notenfixiertheit abbauen/verhindern ✔
• Rückmeldung zukunftsorientiert  (✔)

ausserdem:
• bessere, schnellere Übersicht LP
• LP gezwungen zu ständigem Dialog mit SuS bzgl. Beurteilung (à Anpassungen 

dürfen nur während des Semesters gemacht werden – nicht ohne Anpassung 
andere Zeugnisnote)
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