
FA(IR)BULOUS – 
FAIRe BeURteIlUng  
des leIstUngs pOtenzIAls vOn  
schüleRInnen Und schüleRn

schulempfehlungen und -entscheidungen sind noch immer von sozialer  
Ungleichheit geprägt. Kinder aus bildungsfernen elternhäusern besuchen 
seltener das gymnasium als Kinder aus Akademikerhaushalten. 
Aber woran liegt das? 

Dieser Frage ging das von der Stiftung Mercator ge - 
förderte Projekt „Faire Beurteilung des Leistungs-
potenzials von Schülerinnen und Schülern“ der TU 
Dortmund nach. Das Projekt der Wissenschaftlerin 
Prof. Dr. Ricarda Steinmayr zielte darauf ab, soziale 
Ungleichheiten bei Übergangs empfehlungen und 
-entscheidungen in Nordrhein-Westfalen näher zu 
beleuchten und Möglich keiten der Optimierung zu 
entwerfen.

In einem Untersuchungszeitraum von April 2016  
bis Dezember 2016 wurden 1.092 Jugendliche der 
neunten Jahrgangsstufe von Haupt-, Real- und Ge-
samtschulen sowie 837 Kinder der vierten Klasse in 
Nordrhein-Westfalen untersucht. Dabei bearbeiteten 
sie unter anderem einen Test zur Erfassung des kog-
nitiven Potenzials sowie einen Schulleistungstest zu 

sprachlichen und mathematischen Fertigkeiten. Auch 
die Lehrkräfte beider Stichproben nahmen an der 
Untersuchung teil und gaben Übergangspräferenzen 
und Begabungseinschätzungen zu den Schülerinnen 
und Schülern ab.

Bildungs- und Chancengerechtigkeit bedeutet für 
die Stiftung Mercator, dass jede Schülerin und jeder 
Schüler ihrem/seinem Potenzial entsprechend und 
unabhängig von der sozialen Herkunft beschult wird. 
Ziel des Projektes war es, konkrete Vorschläge  
zu entwickeln, um die bestehende soziale Ungleich-
heit zu minimieren. Lehrerinnen und Lehrer, denen 
aufgrund ihrer Beratungs- und Beurteilungsfunktion 
eine enorme Verantwortung übertragen wird, sollen 
durch die gewonnenen Erkenntnisse Unterstützung 
erhalten.



von zwei grundschulkindern, die das gleiche kognitive 
potenzial aufweisen, gleiche ergebnisse in den schul - 
leistungstests erbringen und gleiche schulnoten er - 
halten, bekommt noch immer dasjenige Kind mit einer 
größeren Wahrscheinlichkeit eine gymnasialempfeh-
lung, dessen eltern einen hohen Bildungsabschluss 
haben. Auch beim übergang von der nicht gymnasialen 
sekundarstufe I in die sekundarstufe II zeigen sich 
soziale Ungleichheiten. Jugendliche, deren eltern einen 
hohen Bildungsabschluss haben, streben noch immer 

eher das (Fach-)Abitur an. neben dem Bildungshinter-
grund der eltern sind die noten der schülerinnen und 
schüler für übergangsempfehlungen und laufbahn-
präferenzen ausschlaggebend. Je besser die noten 
ausfallen, desto höher wird auch ihr kognitives poten-
zial von den lehrkräften eingeschätzt. doch häufig 
entsprechen die noten nicht dem potenzial. dies führt 
aktuell dazu, dass empfehlungen und potenzial nicht 
richtig übereinstimmen (Abb. 1).

zentRALe eRgeBnISSe

erläuterung:
die studie konnte zeigen, dass es ohne Berücksichti-
gung der ergebnisse der tests zum kognitiven potenzial 
für schülerinnen und schüler aus Familien mit hohen 
Bildungsabschlüssen mehr als fünfmal so wahrscheinlich 
ist, eine gymnasialempfehlung zu bekommen, als für 
solche aus Familien mit niedrigen Abschlüssen. dieser 
Unterschied reduziert sich auf einen Wert von 3,61,  
wenn zusätzlich zu den noten noch das kognitive poten-
zial und schulleistungstests berücksichtigt werden.

       
      p < .01*

gegenwärtige 
Auswahlstrategie

5,59*

3,61*
kompensatorische 
Auswahlstrategie

VeRändeRUng deR gymnASIALempFehLUng  
nAch dURchFühRUng OBjektIVeR teStS 

zwISchenFAzIt : Um dies zu ändern, muss das kognitive potenzial künftig unabhängig von den schul -
noten erhoben werden, was nur mithilfe objektiver tests gewährleistet ist. damit werden lehrkräfte 
entlastet und übergangs empfehlungen fairer (Abb. 2).

gemeSSeneS kOgnItIVeS pOtenzIAL deR SchüLeRInnen  
Und SchüLeR Im VeRhäLtnIS zUR SchULempFehLUng

erläuterung:
14 prozent der Kinder mit haupt-
schulempfehlung verfügten über 
ein überdurchschnittliches oder 
gar weit überdurchschnittliches 
potenzial. von den Kindern mit 
einer Realschulempfehlung traf 
das auf 23 prozent zu.

Abb. 1:
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▶  nicht alle schülerinnen und schüler können  
ihr kognitives potenzial in durch noten gemesse-
ne schulische leistungen überführen und nicht 
alle noten spiegeln die tatsächliche leistungs-
fähigkeit von schülerinnen und schülern wider.

▶  eine Orientierung allein an den noten reicht  
nicht aus, um gerechte, an der leistungsfähigkeit 
und dem kognitiven potenzial orientierte über-
gangsentscheidungen zu treffen.

hAndLUngSempFehLUngen

▶  zusätzliche diagnostische tests können  
em pfehlungen und entscheidungen für schu-
lische übergänge fairer gestalten.

▶  Jede schülerin und jeder schüler kann so eher 
ihrem/seinem potenzial entsprechend und  
un abhängig von der sozialen herkunft beschult 
werden.

▶  dies ist ein wichtiger Beitrag für die Bildungs-  
und chancengerechtigkeit.

die studie verdeutlicht, dass nicht die gesamtzahl der 
gymnasialempfehlungen durch die zusätzlichen 
kognitiven tests erhöht wird, sondern lediglich eine 
andere verteilung und damit auch eine verringerung 
sozialer Ungleichheit bei übergangsempfehlungen 
angestrebt wird (Abb. 3). 

die bisherige empfehlungspraxis lässt sowohl indivi-
duelle als auch gesamtgesellschaftliche potenziale 
un gehoben. denn auch in der nicht gymnasialen 
sekundarstufe I war ein prozent der schülerinnen  
und schüler, die lediglich eine Ausbildung anstrebten, 
für die sie keine Fach- oder allgemeine hochschul - 
reife benötigten, weit überdurchschnittlich und acht 
prozent überdurchschnittlich begabt.

kOmpenSAtORISche StRAtegIe
Bei der kompensatorischen Auswahlstrategie bekommen Kinder trotz unterdurchschnittlicher 
noten auch dann eine gymnasialempfehlung, wenn sie gute oder sehr gute leistungen im  
test zur erfassung des kognitiven potenzials und/oder in den schulischen Kompetenztests 
zeigen. gleichzeitig können schlechte testergebnisse durch gute noten ausgeglichen werden.

VeRändeRUng deR üBeRgAngSempFehLUng VOn deR gRUndSchULe  
In dIe SekUndARStUFe I BeI VeRwendUng deR kOmpenSAtORISchen  
AUSwAhLStRAtegIe

12 %83 %5 %

6 %82 %12 %

erläuterung:
zwölf prozent der Kinder mit  
niedrigem elterlichen Bildungs-
abschluss würden mit der kompen-
satorischen Auswahlstrategie  
eine höhere schulempfehlung 
erhalten.

Abb. 3:
kinder aus elternhaus  
mit niedrigem Bildungsabschluss 

 niedrigere empfehlung 
 gleichbleibende empfehlung 
 höhere empfehlung 

kinder aus elternhaus  
mit hohem Bildungsabschluss

 niedrigere empfehlung 
 gleichbleibende empfehlung  
 höhere empfehlung
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