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Bereich: 

Orientierung auf Defizite, Störungen 
und Status 

Orientierung auf Stärken, Ressourcen 
und Entwicklung 

Schulische 
Leistungs- 
beurteilung 

Einstufung der Leistung bzw. der 
Schülerinnen und Schüler 
Fehler (z. B. Fehlersumme als 
Indikator der Leistung) 
 

Qualitäten finden  
und Leistungen feststellen 
Ansatzpunkte und Bedingungen für 
erfolgreiches Weiterlernen finden 

Pädagogische  
Strategie 

Korrektur der Fehler  
Selektion mit dem Ziel,  
homogene Lerngruppen 
herzustellen. 
 

Entwicklung der Schülervorstellungen  
und Fähigkeiten. 
Gemeinsame und individuelle 
Förderung 

Persönlichkeit Fähigkeitsrückstände 
Defizite, Behinderungen, 
 

Persönliche Stärken,  
Kompetenzen  

Umgebendes 
System  

Personalisierung der  
Leistungen  

Bedingtheit der Leistungen durch, die 
Lehre und die Lernstrategie wird 
anerkannt.  
Ausschau nach Bedingungen, die 
förderlich wirken können.  
 

 

Kulturwandel zwischen zwei Orientierungen 

Teil A:  
Entwicklungen bei 
der Leistungsbewertung 

Herausforderungen für die schulische 
Leistungsbeurteilung 

 

•  Neue Akteure  
(z. B. Testkonstrukteure, Kommissionen, Verlage) 

 
•  Neue Anforderungen  
(z. B.: Kompetenzbeurteilung, Lernprozesse erkunden und  
bewerten; Förderdiagnostik, formative Leistungsbeurteilung, Ausbildung  
der Selbstbeurteilungsfähigkeit der SuS; Unterstützung neuer Lernkultur) 
 

•  Neue Instrumente  
(z. B.: Tests, Beurteilungsraster, Lernentwicklungsgespräche, Portfolios; 
Präsentationen u.a.m.)  
 
 



Trend: Schulleistungstests  
•  Diese Tests haben die Rahmenbedingungen der  

Leistungsbewertung an den Schulen verändert! 
•  Man sollte von ihnen unaufgeregt Gebrauch  

machen! 
•  Bergen die Gefahr, dass die Leistungsbewertung 

nach diesem Modell gedacht und gemacht wird. 
•  Sind ein Element des Trends, die Leistungs- 

bewertung aus der Schule auszulagern und die  
Definitionsmacht über das, was schulische Leistung  
sein soll, den Schulen und Lehrpersonen zu  
entziehen.  

•  Könnten auch dazu genutzt werden, die inner- 
schulische Leistungsbewertung zu entlasten und 
lerndienlich zu machen.  

Leistungsbeurteilung ... 
•  gehört in die Schule, aber vor allem als  

lerndienliches „classroom“ assessment; 
•  muss qualitativ gute Rückmeldung für das Lernen 

liefern und die nächsten Schritte aufzeigen; 
•  die Bemühungen um individuelle Förderung 

unterstützen; 
•  helfen, die Begabungen, Interessen und 

Stilvorlieben der SuS zu finden 
•  auf andere Beurteilungsgegenstände ausgedehnt 

werden (Arbeits- und Sozialverhalten; 
Kompetenzen) 

•  insgesamt eine moderne Lernkultur unterstützen 
Im Rahmen des kompetenzorientierten Unterrichts 
lässt sich vieles davon umsetzen und wird auch  
dringend gebraucht. 

Von der angelsächsischen Welt lernen 

Begrifflichkeiten:  
•  assessment of learning  
•  assessment for learning 
•  assessment as learning 

•  formative assessment  
 

•  large scale assessment  
•  classroom assessment  
 

Drei große „Stellschrauben“ für die  
Leistungsentwicklung 

•  Guter Unterricht  
 

•  Lernförderliche (formative)  
Leistungsbeurteilung 
 

•  Zusammenarbeit von Schule und  
Elternhaus 



Abschied von der Leistungsbeurteilung  
                                   wie wir sie kennengelernt haben 

 
Kritik am tradierten Prüfungs-

Benotungs-System 
•  Klausurartige Prüfungen fördern eher einen 

kurzfristigen und oberflächlichen Wissenserwerb 
•  Noten täuschen eine Genauigkeit vor, die sie nicht 

besitzen. Sie sind für klassenübergreifende 
Leistungsvergleiche untauglich.  

•  Noten erzeugen nur minderwertige Motivation und 
problematische Lernorientierungen 

•  Noten vermitteln kaum inhaltliche Rückmeldung 
•  Es wird sehr viel Energie in eine Leistungsbeurteilung 

gesteckt, die für das Lernen wenig Ertrag bringt. 

Fragen zur Planung der 
Leistungsbeurteilung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wozu sollen die Er-
gebnisse der Leis-
tungsbeurteilung 
genutzt werden? Wer 
macht das und wie?  
 

Was ist der Gegen-
stand der Beurtei-
lung? Was soll gelernt 
und dann beurteilt 
werden?  

Wie soll die Leis-
tung erbracht, 
ermittelt und be-
wertet werden? 
Welche Instru-
mente oder Doku-
mente braucht 
man dazu? 

Wer soll eine Rückmeldung erhalten? In welcher Form? 
Wie soll sie vermittelt werden?  

Definition Beurteilungskonzept 

Bei einem Beurteilungskonzept handelt es sich um 
explizit gemachte und schriftlich formulierte 
Vorstellungen dazu, wie geprüft und beurteilt 
werden soll und in welchem Kontext die Ergebnisse 
genutzt werden sollen.  
 



Einige vorangestellte Thesen 
•  Die Schulen können im Zeitalter der Schulleistungs- 

tests weitgehend von der Aufgabe entlastet werden, 
vergleichstaugliche Beurteilung ihrer SuS vorzunehmen! 

•  Lernförderlich wird Leistungsbeurteilung vor allem  
dann, wenn sie nah an den Lernprozess heran- 
gerückt oder in ihn integriert wird! (Als „assessment“ 
for learning“ und „assessment as learning“) 

•  Etliche Fragen einer kompetenzorientierten Leistungs- 
beurteilung sind noch nicht gelöst! Und man muss auf- 
passen, dass sie nicht mit der gleichen Geste betrieben 
wird wie die Notengebung.  

•  Beurteilungsraster und Rasterzeugnisse können ein  
geeignetes Element einer neuen lernförderlichen  
Beurteilungskultur sein! 

Neuerliches Einsortieren? 

Teil B:  
Was lässt sich tun? 
Elemente einer neuen 
Leistungsbeurteilung 

Synopse Verfahren 1 
Verfahren   Vorzüge/Mögl ichkeiten  Nachtei le /Schwier igkei ten  
Verfahren zur gesonderten Überprüfung und Beurteilung von Leistungen  
Klassenarbeit  zeitnahe Lernkontrolle, 

Nachdruck für die Lernforderung 
 

beschränkte Aufgabenformate,  
eher wissensakzentuiert, 
z. T. fehlerzentrier t ,  

Lernkontrollen 
(Probearbeiten) 

diagnostische Lernkontrolle, 
Differenzierung, 
Verbesserungsmotivat ion  

eher wissensakzentuiert  

Schulleistungs-
tests (Lernstands-
erhebung) 

vergleichbare 
Leistungsinformation, 
Bildungsmonitoring 

nur ausschnittartig möglich, 
unterrichtsfern, nicht geeignet für 
individuelle Leistungsbeurteilung, 
Auswertung in den Schulen schwier i g  

Verfahren zur integrierten Überprüfung und Beurteilung von Leistungen 
Fragen und 
Gespräche im 
Unterricht 

flexibler Einsatz, Möglichkeit tiefer 
zu prüfen und unmittelbar zum 
Lernen überzugehen 

Fragen werden oft nur an Einzelne gerichtet 
und verleiten zu unbedachtem Einsatz. 
Gespräche über Qualitäten muss man üben  

(Lern-) Aufgaben 
mit diagnosti-
schem Potenzial 

Vorwissen, Vorstellungen und 
Konzepte werden sichtbar, 
Bezug zu Kompetenzen  

Auswahl von geeigneten Aufgaben, 
Anforderungsanalyse der Aufgaben 

Lernjournal Vorwissen, Vorstellungen und 
Konzepte werden expliziert, selb-
ständiges Denken und Erklär e n  

Zeitaufwand, diese Kultur muss längerfristig 
aufgebaut werde n  

Portfolio 
(hier v.a. als  
Projektportfolio) 

größere, selbständige, persönlich 
bedeutsame Arbeiten sind 
möglich, authentische Aufgaben, 
komplexe Kompetenzen, 

erfordert Umstellungen im Unterricht, 
Leistungserbringung weniger von der 
Lehrperson kontrollier t  

 



Synopse Verfahren 2 Maßnahme: Beurteilungsraster, 
Kompetenzraster, Rasterzeugnisse 

Meine Position: Raster können ... 
•  vielfältig eingesetzt werden; 
•  helfen, differenzierter und mehrdimensional zu urteilen; 
•  Ziele, Lernbereiche und Beurteilungskriterien transparent 

machen; 
•  Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, 

verstärkt selbst auf Qualität zu achten; 
•  die Kommunikation über Ansprüche, Ziele und 

Qualitäten in Gang bringen (schon im Arbeitsprozess 
eine Rolle spielen); 

•  Verhalten und Produktmerkmale relativ leicht, 
Kompetenzen dagegen schwerer erfassen; 
 

Raster sind „handwerklich� oft schlecht gemacht. 
Raster werden oft entdifferenzierend gebraucht, indem sie 

hauptsächlich auf Noten zulaufen und Summen bilden.  

Rasterzeugnis Deutsch Grundschule (Auszug) 



Die große Frage ... 

... wie kommt man zu  Kompetenz- 
einschätzungen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben  
stellen 

Weiteres Lernen 
planen 

Beziehen auf 
Kompet.modelle 

Kompetenzen er-
schließen und evaluieren 

Rückmeldungen 
erzeugen 

 

Lernprozesse 

begleiten 

Zwei aufeinander bezogene Kreisläufe 

Anspruchsniveau: 
 
Die Schülerin setzt sich realistische Ziele, die 
weder zu hoch noch zu niedrig sind. 
 

 

Stärke 
 

     Schwäche 

 

Eine typische Situation:  
 
 
Im Fall einer Schwäche – Bedingungen unter denen 
es besser geht:  
 
 
Möglicher Gegenstand für das Gespräch: 

Situationsbezogene mehrseitige Einschätzung 
als Vorbereitung auf ein Gespräch 

Gütekriterien für Assessments 
klassisch (psychometrisches) Konzept 

 

Objektivität: 
(Unabhängig vom Prüfe – Durchführungs- 

und Auswertungsobjektivität) 

Ökonomie 
Zeit und Kosten 

Zuverlässigkeit: 
(Übereinstimmung bei Wiederholung 

der Prüfung oder Konsistenz der 
Ergebnisse) 

Validität: 
Gültigkeit 

 



Hauptgütekriterium Validität 
alternativ (hermeneutisches) Konzept 

 

Intersubjektivität Validität Reliabilität 
Es wird versucht, die Gütekriterien insgesamt in einem 

kommunikativen Prozess zu realisieren. 

Subjekt 1 Subjekt 2 Subjekt 3 Subjekt 4 

Charakteristisch für Beurteilungsraster ist, dass  
zwei Dimensionen aufgespannt werden: 

 
a)  Teilleistungen der Arbeit werden genannt 

 
b)  Der Grad ihrer Realisierung wird gestuft  

eingeschätzt  
 
Bei guten Beurteilungsrastern sind die Stufen auch  

inhaltlich beschrieben (was aber nicht einfach 
ist). 
 

„Beurteilungsraster“  

 
Merk-
mals-
klasse 

Indikatoren Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Aufbau     

Inhalt     
 Richtigkeit mehrere 

inhaltliche 
Fehler 

keine 
inhaltlichen 
Fehler 

alles richtig 
erklärt 

alle Informationen 
sind korrekt und 
vielseitig erklärt 

 Verständnis unverständlich teilweise 
verständlich, 
Fachbegriffe 
kommen nicht 
vor 

gut 
verständlich, 
Fachbegriffe 
werden erklärt 

gut verständlich, 
Fachbegriffe 
werden erklärt, 
Wichtiges 
hervorgehoben 

 Dokumen-
tation 

keine Quellen 
genannt 

eine Quelle 
genannt 

zwei Quellen 
genannt 

drei und mehr 
Quellen genannt 

 Zitate keine Zitate ein Zitat  zwei Zitate, 
richtige 
Schreibweise 

mehrere Zitate 
richtig genutzt 

 
 

P r o g r e s s i o n s l o g i k 

Das Problem der Progressionslogik 
Beurteilungsraster 

schriftliche Ausarbeitung 
Beurteilungs- 
gesichtspunk t  

Stufe 0 Stufe A  Stufe B  Stufe C 

Strukturierung 
der Arbeit 
 
 

Nah an der 
Textvorlage,  
Bruchstellen, 
Wesentliches 
und 
Unwesentliches 
schlecht 
voneinander 
abgehoben.  

Wesentliche 
Aussagen 
zusammengestellt, 
Darstellungslogik 
noch in den 
Vorlagen 
verhaftet.  

Eigene 
Darstellungsstruktur 
erarbeitet, 
sinnvolles 
Heranziehen der 
Ausgangstexte .  

Eigene 
Darstellungsstruktur, 
Aufwerfen und 
Beantworten eigener 
Fragen mit 
Textbezug, 
Leserlenkung .  

Umgang mit 
Quellen 
 
 

Keine 
Quellenangaben, 
undeklarierte 
Quellen .  

Sporadische 
Quellenangaben, 
richtige aber auch 
fehlerhafte 
Angaben.  

Durchgängig 
richtige 
Quellenangaben.  

Durchgängig richtige 
Quellenangaben. 
Einschätzungen zum 
Wert der Quellen.  

Offener  
Beurteilungs-  
Gesichtspunkt 
 

    

 



Die Problematik der Linearkombination  

Wenn Teilleistungen bepunktet und zusammenge- 
zogen werden, unterstellt man, dass ein Mehr in  
einer Teilleistung einen Mangel in einer anderen  
wettmachen bzw. kompensieren könnte. Das ist aber  
fragwürdig. Besonders, wenn es um unterschiedliche  
Wissensbereiche geht, trifft das in der Regel nicht zu. 
Bei handlungsrelevanten Kompetenzen schon eher, 
aber das wäre im Einzelfall einzuschätzen.   

Kr it er ium Merkmal e Punkt e 
gute Zeiteinteilung 1  2  3  Prozess 
planvolles Vorgehen 1  2  3  
fachlich korrekt 2  4  6  Produkt 
arbeitsintensiv 2  4  6  
sinnvolle Auswahl 1  2  3  Präsentation 
Ansprache der Zuhörer 1  2  3  

Summ e      
 

Ein typisches Beurteilungsraster   

Kriterium  Merkmale  Skala  
Prozess gute Zeiteinteilung 0 + ++ 

planvolles Vorgehen 0 + ++ 
Produkt fachlich korrekt 0 + ++ 

arbeitsintensiv 0 + ++ 
Präsentation sinnvolle Auswahl 0 + ++ 

Ansprache der Zuhörer 0 + ++ 
Zusätzliches 
Kriterium 

 0 + ++ 

 

Abschliessende Bewertung:  

Ein besseres Beurteilungsraster Analytisch-synthetische 
Beurteilung 

„Die Beurteilung einer ganzheitlichen 
Leistung wird letztlich ein 
hermeneutischer Kreisprozess bleiben 
müssen, der vom anfänglich-
undifferenzierten Gesamteindruck über 
eine Überprüfung und Korrektur 
desselben an Details zu einem 
abschliessenden differenzierten 
Gesamteindruck zurückführt.“ 
(Sacher 2009, S. 155) 



• Die Merkmale sollen sprachlich klar ausformuliert 
sein  

• Beurteilungsgesichtspunkte beschreiben und – 
wenn möglich – operationalisierte Kriterien (z. B. 
Gesichtspunkt: Arbeitsintensität; Kriterien: 
Zeichenzahl der Arbeit, Anzahl der ausgewerteten 
Materialien, Schwierigkeit der gelösten Probleme)  

• Die Progressionslogik überlegen und möglichst 
eindimensional gestalten 

 

Merkpunkte Bewertungsraster I 
• Neben gebundenen auch offene Urteilskategorien zulassen 
• Keine Linearkombination der Merkmale, sondern eine 

(holistische) ganzheitlich-zusammenfassende Einschätzung am 
Ende  

• Eine sprachliche Rückmeldung am Ende vorsehen (z. B. „noch 
ein Tipp für dich“) 

• Eventuell eine Referenzarbeit dazugeben 
• Nicht vergessen: die Anwendung der Raster muss eingeübt 

werden! (z. B. Life-Korrektur der LP, gemeinsame 
Besprechung von Arbeiten) 

 

Merkpunkte Bewertungsraster II 

 
Gegenstand: 
 
 
Einsatz: 

Produkte Verhalten, Lern- 
und Leistungs-
handeln 
(Performanz) 

Themen- und 
Wissensgebiete 

Kompetenzen 

kommunikativ 
 

    

evaluativ 
 

    

diagnostisch 
 

    

fördernd -  
planend 

    

 

Planungshilfe für die Erstellung von Rastern 
Hypothesen zu „Zonen der nächsten 

Entwicklung“ für diese Schule  
•  Die verbale Rückmeldung zu Klassen- 

arbeiten und zur Begründung von Noten 
zurückfahren und stattdessen die Energie 
in den Dienst der lernbegleitenden  
Diagnostik und des Lerndialogs stellen. 

•  In den Fachgruppen Verständigung über  
Qualitätskriterien für typische Produkte und  
Performanzen anhand von (aufgabennahen) 
Rastern und gemeinsamen „Qualitätensuchen“ 
herstellen.  

•  Die bestehende Kultur der Lernentwicklungs- 
gespräche durchforsten, verbessern und ausweiten. 



Hypothesen zu „Zonen der nächsten 
Entwicklung“ für diese Schule  

•  Die Präsentationskultur sichten und ausweiten. 
•  Die Schülerinnen und Schüler langfristig  

in reflexivem Lernen und Feedback ausbilden. 

Maßnahme: Fragen und Gespräche über die 
Qualität von Arbeiten, über Leistung und 
Lernen im  
Prozess 

„Diagnostische Kompetenz� heißt 
auch ... 

... den Unterricht so zu planen und  
anzulegen, dass sichtbar wird,  
wie die Schülerinnen und Schüler lernen. 

Beurteilen im Lernprozess 



Fragen zum Lernen  
•  Wie bist du bei der Lösung der Aufgabe 

vorgegangen? 
•  Was hat dir bei dieser Aufgabe geholfen, die 

Lösung zu finden?  
•  Wo bist du stecken geblieben? Woran hast 

du erkannt, dass du auf dem richtigen Weg 
bist?  

•  Was war besonders schwierig?  
•  Welche Bedingungen brauchst du, um einen 

solchen Sachverhalt gut lernen und verstehen 
zu können? 

•   Was sind die  
nächsten Schritte für dich? 

Kugelstoßen 
 

Schritte beim Dialogischen 
Lernkonzept 

•  So mache ich das!  
•  Wie machst du das?  
•  So macht man das! (Das machen wir 

ab!) 

Meine Position zum Dialog über 
Qualitäten, Leistung und Lernen im 

Unterricht 

•  Dieser Dialog ist die eleganteste und 
wirksamste Methode lerndienlicher 
Leistungsbeurteilung. Er erfordert aber 
eine Umstellung des Unterrichts und der 
Haltung der Lehrperson. 



Maßnahme: 
Feedback im 

Klassenzimmer 
 

 Orientierung 
auf die 

Prozesse, 
reflexives 

Lernen 
(formative 

assessment) 

Rückmeldung richtig verstehen 
Hattie: „Der Fehler, den ich machte, war, in Feedback 

etwas zu sehen, was die Lehrpersonen den 
Lernenden geben.� 

„Wenn Lehrpersonen Feedback von den Lernenden 
einfordern  - oder zumindest offen sind gegenüber 
dem, was Lernende wissen, was sie verstehen, wo 
sie Fehler machen, wo sie falsche Vorstellungen 
haben, wo es ihnen an Engagement mangelt - dann 
können Lehren und Lernen miteinander 
synchronisiert werden und wirksam sein.� 

Effektive Rückmeldung 
(nach Chapuis u.a. 2012, S. 31) 

! Richtet die Aufmerksamkeit auf das beabsichtigte 
Lernen, wobei die Stärken herausgehoben werden 
und spezifische Information angeboten wird, die eine 
Verbesserung anleiten kann.  

! Erfolgt während des Lernens, solange noch Zeit 
bleibt, daran zu arbeiten.  

! Richtet sich auf teilweise Verstandenes.  
! Nimmt dem Schüler nicht das Denken ab. 
! Begrenzt die korrektive Information so, dass der 

Schüler damit noch umgehen kann.  

Meine Position zum Feedback im 
Klassenzimmer (zum formative assessment) 

•  In diesem Reformbereich steckt sehr viel 
„Leistungspotential�. Es braucht aber 
längerfristig angelegte Bemühungen, ihn zu 
kultivieren. Die Schülerinnen und Schüler 
müssen lernen ihre Arbeit zu reflektieren und 
sich sowie anderen gute Rückmeldung zu 
geben.  

•  Die Lehrpersonen müssen sich dafür 
interessieren, was und wie ihre Schülerinnen 
und Schüler lernen. Der Unterricht wird für die 
Lehrpersonen interessanter.  



Zeitpunkte der Reflexion 
(und Rückmeldung) 

    In den meisten Fällen wird die Reflexion als eine 
rückblickende organisiert. Das ist aber nicht 
notwendig die wirksamste Form. Man kann 
unterscheiden:  

•  vorausschauende Reflexion 
•  begleitende Reflexion 
•  nachträgliche Reflexion  
    Jeweils bezogen auf einen Arbeits- und Lernprozess. 

Zu allen Zeiten macht es Sinn, die Gegenstände der 
Reflexion zu definieren. 

 

Vorausschauende Reflexion  

Warum ist es sinnvoll, den Unterricht 
so anzulegen, dass vorausschauend  

reflektiert wird?  
•  Anforderungen einschätzen lernen (z. B. Zeitverbrauch) 
•  Das Vorwissen wird aktiviert, auch das prozedurale. 
•  Schwieriges und Leichtes absondern, bemerken, wo 

Informationen fehlen und wo man sich Hilfe besorgen 
muss.  

•  Zielsetzungen helfen. Vor allem die Schwächeren 
müssen lernen, sich realistische Ziele zu setzen.  

Begleitende Reflexion  



• „Sesseltanz“ 
• wechselseitige Kontrollen und Lernpartnerschaften  
• Lerntagebücher, Lesetagebücher, Arbeitshefte  
• Berichte und Gespräche zum Stand der Arbeiten  
• Selbstkontrolle mit Checklisten 
• beauftragte Beurteiler  

Reflexionsverfahren: begleitend 

Warum ist es sinnvoll, den Unterricht 
so anzulegen, dass begleitend 

reflektiert wird?  
•  Lernbegleitende Gedanken, Gefühle und Konzepte 

vom Gegenstand  können explizit gemacht und für 
den Unterricht genutzt werden 

•  Die SuS können voneinander lernen, wenn ihr 
Vorgehen sichtbar wird 

•  Falsche Vorstellungen können besser erkannt 
werden 

•  Die SuS erwerben bewegliches Wissen 
•  Die SuS erwerben Strategien des Lernens und der 

Kontrolle 
•  Die SuS lernen, sich selbst nützliche Rückmeldung 

zu geben 
•  Aber: Reflexion im Prozess kann stören und 

braucht Zeit sowie eine besondere Motivation 

Nachträgliche Reflexion  • Stundenrückblick; Wochenrückblick (schriftlich) 
• beauftragte Beurteiler 
• Selbstbewertungen  
• Rückmeldebögen (z. B. mit Satzanfängen) 
• Gespräche über Leistungen  
• Deck- und Reflexionsblatt beim Portfolio 
•  

Reflexionsverfahren: rückblickend 



Warum ist es sinnvoll, den Unterricht 
so anzulegen, dass nachträglich 

reflektiert wird?  

•  Die erfolgreichen Lernschritte werden analysiert und 
können damit leichter auf neue Situationen 
übertragen werden 

•  Eigene Lernerfahrungen werden festgehalten - ein 
Bild von sich als Lerner entsteht 

•  Eine sachliche Kommunikation über Lernen und 
Leistung wird gefördert 

•  Alle Beteiligten können erfahrungsbasiert neue 
Lernprozesse planen - dies muss aber gezielt 
geschehen und festgehalten werden 

Maßnahme: Lern-Entwicklungs-Gespräche 
 

Meine Position zum Einsatz von Lern-
Entwicklungsgesprächen:  

Es ist ein entscheidender Fortschritt in der 
Leistungsbeurteilung, wenn die Beteiligten 
lernen, vernünftig, „zahlenfrei�, anerkennend 
und lösungsorientiert über die Entwicklung 
der SuS miteinander sprechen. Hier liegt sehr 
viel Leistungspotential. Es gibt bislang nur 
positive Erfahrungsberichte mit dieser Form. 
Anstatt der Halbjahreszeugnisse sollten 
derartige Gespräche etabliert werden.  

Fragen zur Planung von Lern-Entwicklungs-
Gesprächen 



Fragen zur Planung von Lern-Entwicklungs-
Gesprächen 

Maßnahme: 
Verbalbeurteilung 
Textzeugnisse  

Es ist schwierig gute Textzeugnisse zu  
erstellen und schwierig, sie richtig zu  
verstehen ... 
 
... aber es ist unabdingbar, das Lehr- 
kräfte sich in der Verbalbeurteilung schulen!  

Meine Position:  
Textzeugnisse ... 

•  können Leistungen inhaltlich benennen 
•  viele Entwicklungen ansprechen 

(unabhängig vom Vergleich) 
•  ermutigen 
•  Ratschläge vermitteln 
•  leichter besprochen werden 

 
•  stärker verletzen als Noten 
•  werden häufig falsch verstanden 
•  bedeuten eine hohen Arbeitsaufwand 
•  werden häufig verflacht hergestellt 



Problem: Wie schriftliche 
Rückmeldungen gelesen werden 

Aus dem Satz: „Im Unterricht will der  
Schüler viel beitragen“, kann beispielsweise Folgendes 
herausgelesen werden 
 
• Er zeigt fachliches Interesse.  
 • Er ist vorlaut (häufigste Interpretation).  
 • Er kann seine Beiträge nicht immer gut formulieren.  
 • Er ist manchmal beleidigt, wenn er nicht alles sagen 
darf. 

 
• wenn ein Vertrauensverhältnis besteht 
• wenn erklärt wird, was der K. zum Gegenstand nimmt 
• wenn seine Funktion geklärt ist  
• wenn er in Ich-Form abgefasst ist 
• wenn die Qualitäten/Leistungen konkret beschrieben sind 
• wenn auch die Schwächen konkret benannt sind 
• wenn er ermutigt 
• wenn er Prognosen vermeidet 
• wenn er Hinweise enthält, was der Betreffende machen 

kann, um weiter zu kommen  
 

Gut für einen Kommentar ist ... 

Maßnahme 
Portfolioarbeit 

Meine Position zum Einsatz von 
Portfolios:  

•  Im Rahmen von Portfolioarbeit können 
Schülerinnen und Schüler andere, größere 
Leistungen erbringen, als im tradierten 
Prüfungssetting. Entwicklungen werden 
sichtbar.  

•  Portfolios eignen sich besonders dazu 
Kompetenzen zu belegen. 

•  Jede und jeder kann zu Leistungen gelangen, 
auf die sie oder er stolz sein kann. 



Das Portfolio .... 

•  kann offene schüleraktive Unterrichtsformen 
unterstützen 

•  schafft eine andere Situation der Erbringung 
und Bewertung von Schülerleistungen 

•  hilft das Lernen und die Leistungen zu 
reflektieren, zu verbessern und anzuerkennen 

•  Kann Kompetenzen sichtbar und bewusst 
machen 

•  Kann dazu dienen Kompetenzen zu erkennen 

Typen von Portfolios    
• Die Bildungsdokumentation im 

Kindergarten 
• das Projektportfolio; Themen- / 

Rechercheportfolio 
• Kurs- und Fachportfolios 
• das Lern-Entwicklungs-Portfolio 

(übergreifend, längerfristig) 
• das Talentportfolio, Kompetenzportfolio 
• das Berufsfindungs- und 

Bewerbungsportfolio (siehe www.portfolio-
schule.de) 

Schritte der Portfolioarbeit  beim 
Projektportfolio  

a)  Rahmenthema finden 
b)  Vorgaben erarbeiten 
c)  Themenfindung der SuS  
d)  Prozessprodukte z. B. Protokolle und 

Reflexionen 
e)  Fragen, Ziele, Vorwort 
f)  Werkerstellung und Beratung 
g)  Rückblickende Reflexion 
h)  Präsentation 
i)  Abschließende Rückmeldung der Lp 

Maßnahme:  
Präsentation  

 



Meine Position zum Einsatz von 
Leistungspräsentationen:  

Jede Schule braucht eine Kultur der 
Leistungspräsentation. So können die 
Leistungen aller SuS wahrgenommen und 
anerkannt werden. Leistungsbewertung kann 
auch ein Fest sein! 

Die Eltern, Lehrpersonen und SuS können sich 
authentisch ein Bild vom Leistungsniveau der 
Kinder und der Schule machen und auch 
wertvolle Rückmeldungen geben. 

Weiterführende 
Literatur: 
 
Handreichung zur 
Leistungs-
beurteilung beim 
selbstorganisierten 
Lernen SOL 

 

http://www.zora.uzh.ch/27763/ 
 

Drei Bücher und ein Link 

www.portfolio-inp.ch 
 
 


