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INSERAT

Geld für Noten:
Klassenschnitt bleibt gleich
Die Resultate zeigen, dass Bares für bessere Schüler kaum Anreiz bietet

23 Sekundarschüler in
Wiedlisbach haben ein
halbes Jahr lang Geld
für Noten erhalten. Die
guten Schüler wurden
aber meist schlechter.

VON CLAUDIA MARINKA

In Wiedlisbach erleben die
Schüler ihren ersten Zahltag:
Martina war die Beste vor
dem Experiment: sie hat 269
Franken verdient. 248 Fran-
ken hat die Zweitplatzierte
Nicole für ihre Zeugnisnoten
erhalten – für ihren Noten-
durchschnitt von 5,57 in Eng-
lisch und 5,4 in Mathematik.

Nicole und 22 Mitschü-
ler haben sich im vergange-
nen Halbjahr von einem
Fernsehteam filmen lassen
und sind mit ihrem «Geld für
Noten»-Projekt in die Schlag-
zeilen gerückt (der «Sonntag»
berichtete). Fachleute waren
skeptisch, ob das Experiment
überhaupt etwas bringt. Mor-
gen Montag strahlt «Futura.
TV» auf fünf Regionalsen-
dern die Finalsendung aus.

DIE RESULTATE, die dem
«Sonntag» vorliegen, zeigen:
Im Schulfach Englisch ver-
besserte sich der Klassen-
schnitt um nur 0,4, in Ma-

thematik sank er gar um 0,1.
Fazit: Unter dem Strich hat
der Anreiz des Geldes beim
Klassenschnitt nicht viel ge-
wirkt.

Und das hat seinen
Grund: Laut dem Berner Bil-
dungsökonomen Stefan Wol-
ter wisse man aus der For-
schung, dass sich Geld moti-
vierend auf Schüler auswir-
ken könne – wenn ihre Leis-
tungsverbesserung bewertet
werde und nicht die absolu-
ten Noten. «Denn wer schon
gute Noten hat, muss weni-
ger Leistung zeigen. Das ist ei-

ne grundlegende Fehlüberle-
gung im Projekt: Man hat die
absoluten Noten als Massstab
genommen und nicht die
Verbesserung, also die Lei-
stungssteigerung», so Wolter.

Martina war also am bes-
ten. Wenn man aber genauer
hinschaut, ist sie in beiden
Fächern schlechter gewor-
den, von 5,79 auf 5,59 im Eng-
lisch und 5,94 auf 5,85 in Ma-
thematik. Doch sie verdiente
dabei das meiste Geld. Dassel-
be passierte mit Nicole. Auch
sie wurde in beiden Fächern
schlechter. Wolter hat dafür

eine Erklärung: «Schüler, die
schon vorher sehr gut waren,
bekamen selbst bei leicht
schlechteren Leistungen viel
mehr Geld als die schlechte-
ren Schüler, die sich teilweise
mehr angestrengt hatten.»

DIE WAHRE SIEGERIN des Pro-
jektes ist demnach Sandra.
Die Sekundarschülerin stei-
gerte sich im Englisch von ei-
ner 4,53 auf eine 5,05 und in
Mathe von 4,36 auf 4,94 und
hat damit die höchste Leis-
tungssteigerung der Klasse
erreicht.

Emma und David sind 
die beliebtesten Babynamen
Die neuen Vornamenstatistiken zeigen: Eltern wählen kurze
Mädchennamen mit mehr Vokalen

DIE BEIDEN GRÖSSTEN Schweizer Städte
Zürich und Basel sind Rivalen. Eines
aber haben sie gemeinsam: Die belieb-
testen Vornamen bei Neugeborenen wa-
ren letztes Jahr David und Emma. Im
ländlicheren Kanton Luzern führen Sa-
ra/Sarah und Luca/Luka. Nochmals an-
dere Präferenzen haben die Stadtberner
Eltern: Sie nennen ihre Kinder am häu-
figsten Anna und Moritz. Andere Kanto-
ne und Städte machen keine Angaben.

Peter Moser, Leiter der Analyseab-
teilung des statistischen Amts des Kan-
tons Zürich, leitet folgenden Trend aus
der Hitliste ab: «Mädchennamen wer-
den immer kürzer und haben mehr 
Vokale. Schwierige Laute verlieren an
Bedeutung», so Moser. Diese Aussage 
bestätigt sich, wenn man die Top-Ten-
Plätze der Städte und Kantone an-
schaut; da sind neben Anna, Emma und
Sara Namen wie Nina, Mia, Lina oder Li-
ly stark vertreten. Der Anfangsbuchsta-
be «S» dagegen verliere bei den weib-
lichen Namen an Popularität. In der
Schweiz ist das Anfangs-«S» noch mit
den Namen Sara/Sarah und Sophie/
Sophia vertreten.

IN SACHEN BUBENNAMEN fällt die Analy-
se komplexer aus. Zwar zeige sich laut
Moser auch bei den Bubennamen eine
leichte Tendenz zur Vereinfachung, Na-
men für Jungs seien aber grundsätzlich
vielfältiger in der Lautstruktur als Mäd-
chennamen. Klare Trends, auch inter-
national, seien die Namensendung auf
den Buchstaben «N» und der Anfangs-
buchstabe «L». Die Schweizer Top-Na-
men Laurin und Leon erfüllen gleich

beide Kriterien, die Namen Julian, Ben-
jamin, Gian, Louis, Luca und Leo we-
nigsten eines davon. 

Die Stadtberner Nummer eins «Mo-
ritz» mutet vor diesem Hintergrund bei-
nahe exotisch an. Peter Moser hat keine
schlüssige Erklärung, «die Konjunktur
von Einzelnamen ist recht schwer zu er-
klären, oft handelt es sich auch um lo-
kale Phänomene». Er zeigt dies am Män-
nernamen Kevin auf, der Anfang der
90er-Jahre Hochkonjunktur hatte. Dies
könne am Film «Kevin allein zu Hause»
liegen, der in dieser Zeit in den Kinos
lief. Eine Erklärung könnte auch im Zu-
sammenhang mit dem damals bekann-
ten englischen Fussballspieler Kevin
Keegan oder dem Schauspieler Kevin
Kostner gefunden werden. 

NICHT IN DEN SCHWEIZER Namen-Hitpa-
raden vertreten sind die Vornamen von
Schweizer Promi-Sprösslingen. Die Na-
men von Roger Federers Zwillingsmäd-
chen, Charlene Riva und Myla Rose,
können als Resultat des internationalen
Umfelds des Stars gesehen werden,
meint Moser. Auch Mona Vetsch stehe
mit ihrem Söhnchen Dimitri Henri
nicht an der Spitze der nationalen
Trendcharts. Die Tochter von Regisseur
Marc Forster, Lia Enéa, hingegen liege
mit ihrem Namen voll im Trend. Exper-
te Peter Moser kann sich vorstellen, dass
die Tendenz zu kürzeren, einfacheren
Namen auch damit zu erklären sei, dass
die Eltern ihren Kindern universale Na-
men geben wollten, die überall auf der
Welt ausgesprochen werden könnten.

MAILA BERMEJO UND LUKAS FÜGLISTER

Die Sekundarschüler Thomas, Laura, Pascal und Lena haben beim Experiment mitgemacht.
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