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PRESSEMITTEILUNG 

 

Noten als Chance  
 
VNN plädiert für gerechtere Noten und mehr 

Transparenz durch häufigere Beurteilung 

Kontakt: Dr. Cornelia Sussieck 

Vorsitzende 

Tel.: 06202/12260 

E-Mail: info@nachhilfeschulen.org 

www.nachhilfeschulen.org 

 

Erftstadt, 26.1.2016. Die Vergabetermine von Zeugnissen 

und Zwischenzeugnissen sind für Schüler, Eltern und 

Lehrer ein wichtiges Datum im Schulrhythmus. Der 

Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen (VNN) 

appelliert, gerade das Zwischenzeugnis als 

Orientierungshilfe zu sehen. Außerdem plädiert der 

Verband, die Zeugnisnoten nicht nur aus wenigen 

ausgewählten Klausurnoten zu bilden, sondern die 

Beurteilung auf eine breitere Basis zu stellen.     

„Zeugnisnoten sind oft Auslöser für Familienstreitigkeiten“, weiß 

Dr. Cornelia Sussieck, Vorsitzende des VNN. Vielfach sind 

Schüler und Eltern enttäuscht, dass die Note nicht besser 

ausgefallen ist, obwohl der Schüler viel gelernt und den Stoff 

beherrscht hat.  

Eine Ursache für die enttäuschende Benotung sieht Sussieck 

darin, dass die Zeugnisnote bisweilen nur auf der Grundlage von 

zwei Klausuren entstanden ist. „Ob eine Klausur gut oder 

schlecht ausfällt ist auch tagesformabhängig. Daher wäre es 

gerechter, wenn die Schüler häufiger beurteilt würden.“  

Den Eltern empfiehlt Sussieck daher: „Fordern Sie die Lehrer 

Ihrer Kinder auf, diese ruhig regelmäßig aufzurufen, ihnen nach 

jeder Stunde Noten für die mündliche Mitarbeit zu geben und 

immer wieder zwischendurch benotete Tests zu machen.“ Die 

positiven Effekte: Der Schüler verliert die Angst vor Prüfungen. 

Und die Benotung ist transparent: Schüler, Lehrer und Eltern 

erkennen bei der kleinschrittigen Beurteilung direkt, wenn sich 

die Leistungen verändern. „So werden Noten das, was sie sein 

sollten: Kein Damoklesschwert, das zwei Mal im Jahr droht, 

sondern eine Richtschnur für die Schullaufbahn.“  
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Außerdem empfiehlt Sussieck eine Rückkehr zu einer 

realistischen Bewertung der Noten: „Viele Schüler trauen sich 

schon mit einer „4“ nicht nach Hause. Dabei ist das doch keine 

schlechte Note. Vielmehr besagt eine „4“, dass der Schüler eine 

Leistung gebracht hat, die ausreichend ist, um die Klasse zu 

schaffen.“  

 

Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e.V. 
(VNN) 
 
Der VNN wurde 1998 als Interessenverband Nachhilfeschulen e.V. gegründet und ist der älteste 

und größte Verband der Nachhilfe-Branche. 2003 erhielt er seinen heutigen Namen 

„Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen (VNN) e.V.“. Der VNN setzt sich für mehr 

Transparenz und verlässliche Qualität in der institutionellen Nachhilfe ein. Die ihm angeschlossenen 

privatwirtschaftlichen Nachhilfeorganisationen stehen für hohe Qualitätsstandards und die 

individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern in Kleingruppen oder Einzelunterricht. Dies 

gibt Eltern, Kindern und Jugendlichen Sicherheit und Orientierung. Der VNN vertritt die Interessen 

seiner Mitglieder gegenüber der Politik und in der Öffentlichkeit und fördert den vertrauensvollen 

Dialog zwischen Schule, Politik und Wirtschaft. Sitz des Bundesverbandes ist Erftstadt. 

www.nachhilfeschulen.org. 

 


