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Titel: Lehrerratgeber: Wenn Schülerinnen und Schüler 
zwischen zwei Noten stehen 

Bestellnummer: 58864 

Kurzvorstellung:  Kurz vor den Zeugnissen haben Lehrkräfte es nicht 

leicht  insbesondere dann nicht, wenn ihre 
Schülerinnen und Schüler (SuS) zwischen zwei Noten 

stehen. 

 Das Material beschäftigt sich mit der Vergabe der 
Zeugnisnote und gibt wertvolle Tipps und Hinweise in 

Bezug auf eine für beide Seiten nachvollziehbare 

Entscheidung, wenn Ihre SuS zwischen zwei Noten 
stehen und sich kurz vor den Zeugnissen noch 

verbessern wollen. 

 Ein allgemeines Vorwort und kurzer Blick auf die 
Problematik führen in die Thematik ein. Es folgen 

Hinweise und Tipps für Lehrkräfte zur 

Stressminderung vor den Zeugnissen und eine 
Übersicht über Leistungen, die bei der Findung der 

Zeugnisnote eine Rolle spielen. Eine Checkliste für 
SuS rundet das Material ab und zeigt, wie sich SuS 

noch einmal beweisen können. 

Inhaltsübersicht: 
 Didaktisches Vorwort 

 Zur Problematik der Vergabe der Zeugnisnote 

 Möglichkeiten zur Stressminderung vor den 
Zeugnissen 

 Leistungen, die für die Zeugnisnote von Belang sind 

 Checkliste für Ihre SuS  
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Wenn  

Spätestens kurz vor den Zeugnissen müssen Sie sich als Lehrkraft wieder Gedanken um die 

Bewertung der Leistungen Ihrer Schülerinnen und Schüler (SuS) machen und eine gerechte 

Note für jeden Ihrer SuS vergeben. Bei einigen mag die richtige Note schnell gefunden sein, 

doch nicht selten stehen Sie vor einer schwierigen Entscheidung  insbesondere dann, wenn 

eine Schülerin oder ein Schüler zwischen zwei Noten steht. Und dies ist gar nicht mal so 

selten der Fall. Sie kommen als Lehrkraft immer wieder in die Situation, zwischen zwei 

Noten entscheiden zu müssen, die auf den ersten Blick womöglich beide plausibel erscheinen. 

Dabei müssen Sie die Note gegenüber Ihren SuS natürlich auch vertreten und ggf. sogar  

rechtfertigen können  gerade wenn oder weil sich SuS gerne miteinander vergleichen und 

sich dann schnell ungerecht behandelt fühlen können.  

Welche Möglichkeiten gibt es, eine faire und vor allem für beide Seiten nachvollziehbare 

Note zu vergeben, wenn die Schülerin bzw. der Schüler rein rechnerisch zwischen zwei Noten 

steht? Wie können Sie als Lehrkraft zu einer gerechten und klaren Entscheidung gelangen, 

was die Notenvergabe am Ende eines Schuljahres anbelangt?  

All diese Fragen sollen mithilfe dieses Materials beantwortet werden. 

Worum es in diesem Material geht...  

Dieses Material beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten und Möglichkeiten der 

Notenvergabe am Ende eines Schuljahres: mit der Vergabe der Zeugnisnoten. Es bietet eine 

Vielzahl an allgemeinen Tipps und Hinweisen dafür, wie Lehrkräfte den Stress kurz vor den 

Zeugnissen reduzieren und die SuS ihnen sogar dabei helfen können, indem sie die 

Gelegenheit erhalten, zu begründen, warum sie ggf. die bessere Note verdient haben.  

Hier finden Lehrkräfte die notwendigen Anregungen dazu, wie sie zur Findung der 

Zeugnisnote gelangen  insbesondere dann, wenn SuS zwischen zwei Noten stehen  und wie 

sie ihren SuS die Möglichkeit geben können, ihre Leistungen noch einmal unter Beweis zu 

stellen. 

Die Noten macht nicht  nur der 

Lehrer. Aber das ist nicht 

immer so leicht zu erklären! 
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