
Fairness der Benotung durch Anonymisierung garantiert? 

---------------------------------------------------------

Jugendparlament debattiert über gerechteres Benotungssystem 

Wien (PK) – Eine Benotungsreform an Österreichs Schulen stand 

heute im Mittelpunkt der ersten Ausschusssitzung des 

Jugendparlaments. Mit einer Änderung des 

Schulunterrichtsgesetzes soll laut gegenständlicher 

Regierungsvorlage eine anonymisierte Beurteilung von 

Schularbeiten implementiert werden, um die Fairness bei der 

Benotung zu steigern und diesbezügliche Differenzen zwischen 

einzelnen Schulen zu minimieren. Durch die Anonymisierung, 

deren Form von den Schulen autonom bestimmt werden kann, 

sollen keine Rückschlüsse auf die jeweiligen SchülerInnen 

gezogen werden können. Die Notengebung obliegt dem 

Gesetzesentwurf zufolge einer Prüfungskommission, bestehend 

aus dem Lehrer bzw. der Lehrerin des Unterrichtsfaches und 

einer weiteren Fachlehrkraft. 

Grundsätzlich für eine Novellierung des Benotungssystems 

sprachen sich in der Ausschussdebatte Türkis, Weiß und Gelb 

aus, denn damit wäre eine objektivere Perspektive der 

LehrerInnen gegeben, allerdings gab es 

Meinungsverschiedenheiten in Detailfragen der Ausführung. 

Dezidiert gegen die Gesetzesvorlage äußerten sich die 

Ausschussmitglieder von Violett, „Sicherheit und 

Verantwortung“, sie bezweifelten, dass die Anonymisierung 

tatsächlich immer garantiert werden kann, auch wenn sie 

Beurteilungen durch zwei Lehrkräfte in bestimmten Fächern für 

sinnvoll hielten. 

Türkis, „Bildung und Wissen“, bemerkte, es gelte, durch 

sinnvolle Anonymisierung Ungerechtigkeiten in der 

Leistungsbewertung zu unterbinden, die Neuregelung berge 

jedoch die Gefahr einer zusätzlichen Bürokratisierung. Dem 

pflichtete Weiß, „Freiheit und Toleranz“, bei und wies dazu 

auf den akuten LehrerInnenmangel sowie mögliche 

Kostenbelastungen hin. Dennoch werteten die Weißen es positiv, 

dass persönliche Sympathien bei der Notengebung nicht mehr 

ausschlaggebend sein würden, wobei sie die von den Schulen 

individuell gewählten Formen der Anonymisierung durch eine 

generelle gesetzliche Regelung ersetzt sehen wollten. Gelb, 

„Miteinander und Gemeinschaft“, meinte, die 

Schularbeitskontrolle durch zwei Lehrkräfte sei in 

naturwissenschaftlichen Fächern nicht erforderlich, bei 

Sprachen dagegen sehr wohl. Nur die Leistung solle bei der 



Bewertung zählen, so Gelb. Durch digitales Verfassen der 

Schularbeiten könne außerdem vermieden werden, dass die 

SchülerInnen an ihrer Handschrift erkennbar sind. (Schluss) 


