
Leistungsbeurteilung, die dem Lernen 
dient 

„Der goldene Stift�: Die Suche nach 
Qualitäten 

Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler 
der 3. Klasse 

Achte beim Lesen dieses Gedichts auf deine  
Gedanken und Gefühle.  
 
Schreibe alles auf, was dir durch den Kopf 
geht.  

„Der goldene Stift�: Suche nach 
Qualitäten 

Bitte lesen Sie die folgenden Schülertexte zunächst 
jeweils in Ruhe für sich durch und überlegen Sie, welche  
Qualitäten Sie darin entdecken. Versuche Sie diese 
zu benennen. Machen Sie sich ggf. Notizen. 
 
Tauschen Sie sich anschließend mit einer Nach- 
barin bzw. einem Nachbarn dazu aus.  
 
Danach werden wir einige festgestellte Qualitäten  
der Arbeiten zusammentragen. 
 



   Qualitäten 
 

 
 
Konzepte  Stärken und    Beurteilung
     Talente 
 
 
 
 
 

Unterrichts-  Förder-  Leistungs- 
Gestaltung    konzepte  bewertung 

Qualitäten und so weiter ... 
 
 
Bereich: 

Orientierung auf Defizite, Störungen 
und Status 

Orientierung auf Stärken, Ressourcen 
und Entwicklung 

Schulische 
Leistungs- 
beurteilung 

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

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 Defizite, Behinderungen, 
Fähigkeitsrückstände 

Persönliche Stärken,  
Kompetenzen  

Umgebendes 
System  

Personalisierung der  
Leistungen  

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

 

Zwei Orientierungen 

Teil A:  
Entwicklungen bei der Leistungsbewertung 

Der Lehrer zieht seine Klasse durch die 
Bildungslandschaft („Lerncoaching� alte Schule) 



Lernen als selbständiger 
Bildungsgang 

(Lerncoaching neue Schule)  
Drei Arten, Funktionsklassen der 

Pädagogischen Diagnostik  

•  Assessment of learning (summativ). 
Hier geht es darum, einen Lernstand festzustellen 
und zu dokumentieren. 

•  Assessment for learning (formativ) 
Hier geht es darum, Hinweise über und 
für das Lernen sowie den Unterricht zu 
gewinnen.  

•  Assessment as learning 
Hier geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler 
Fähigkeiten zur Reflexion und Beurteilung ausbilden 
um mit ihrer Hilfe besser lernen zu können. 

Drei große „Stellschrauben“ für die  
Leistungsentwicklung 

•  Guter Unterricht  
 

•  Lernförderliche (formative)  
Leistungsbeurteilung 
 

•  Zusammenarbeit von Schule und  
Elternhaus 

Leistungsbewertung ... 
•  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 (Lernprozesse, Arbeits- und 
Sozialverhalten; Kompetenzen) 

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



Aus der Verordnung: 
Kompetenzorientierte Rückmeldungen 

Kompetenzorientierung des Lernens verlangt 
entsprechende Formen der Leistungsbeurteilung. 
Kompetenzorientierte Rückmeldungen im Verlauf des 
Lernprozesses, zum Beispiel auf der Grundlage von 
kompetenzbasierten Berichten, Beobachtungsbögen, 
Lernentwicklungsberichten, Lerntagebüchern oder 
Portfolios geben Aufschluss darüber, wie weit das 
einzelne Kind auf dem Weg zu den anzustrebenden 
Kompetenzen am Ende eines Lernabschnitts und bis zum 
Ende der Grundschulzeit fortgeschritten ist und sind 
Grundlage für die Leistungsbeurteilung.  

Stichpunkte aus der Verordnung 

•  Beratungs- und Lernentwicklungsgespräche  
•  transparente Kriterien 
•  individuelle Fortschritte  
•  Bezug zu Standards  
•  Selbsteinschätzung der Lernenden 
•  Lernentwicklungsbericht, Schulbericht (Verbal- 

beurteilung)  
•  Lerntagebuch und Portfolio 
•  Präsentationen 
•  Beobachtungs- und Beurteilungsbögen (Raster) 

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 

Beurteilen im Lernprozess Fragen der Lehrperson im Unterricht  

•  Ein gängiges und sehr flexibles Mittel, 
Aufschluss über das Verstehen oder einen 
Lernstand zu erhalten. 

•  Meist fühlen sich nicht alle SuS davon 
angesprochen und haben auch nicht genug 
Zeit.  

•  Es sollten möglichst „essentielle“ Fragen 
gestellt werden (solche, die zu einem 
vertieften Nachdenken führen). 



Fachlich „essentielle Fragen“ 

Fach: nicht essentiell: essentiell: 
Deutsch:  Was versteht man 

unter der Technik 
der Verzögerung 
beim Schreiben? 
 

Wie erzeugen gute 
Schriftsteller Span-
nung in ihren Tex-
ten?  

Ge-
schichte:  

Welches Ereignis 
löste den 1. Welt-
krieg aus?  
 

Gibt es gerechte 
Kriege?  

 

Fragen zum Lernen  

•  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? 

Lernjournal und Bewertung im Prozess 
 Beispiel Zehnerübertritt 

20 Zahlen fahren mit dem Zug!  
 
Wie setzen sie sich in den 
Wagen? 
  
Zeichne, wie sie sich setzen! 

Wenn Zahlen Zug fahren 



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. 

„Diagnostische Kompetenz� heißt 
auch ... 

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

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.� 



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.  

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.  

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. 

 

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.  



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 

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 

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

Reflexionsverfahren: begleitend 
Sobald eine Person mit der Bearbeitung einer Aufgabe fertig ist, legt sie ein 
leeres Blatt neben ihr Manuskript und steht auf. An den freien Platz kann sich 
dann jemand anderes hinsetzen, liest die Arbeit und schreibt auf das 
beigelegte Blatt eine kurze Rückmeldung. Danach schaut man, wo ein 
anderer Platz frei ist u.s.w. Die Lehrperson lässt diese Phase so lang laufen, 
bis möglichst jeder Schüler und jede Schülerin einige Rückmeldungen auf 
seinem Blatt stehen hat. So entstehen in kurzer Zeit viele Reflexionen und 
Rückmeldungen, die anschließend besprochen werden können. Wenn ein 
Lernender nicht wünscht, dass die eigene Arbeit von anderen gelesen wird, 
bleibt er an seinem Platz sitzen. Das ist akzeptiert, aber er erhält dadurch 
auch keine Rückmeldungen zu seiner Arbeit und kann die anderen Arbeiten 
nicht lesen. 

Sesseltanz 



Maßnahme: 
Verbalbeurteilung 
Textzeugnisse  

„Liebe Maite, du hast deine Fähigkeiten auch in diesem 
Schuljahr auf erstaunlich vielen Gebieten bewiesen. Schriftliche 
Aufgaben erledigst du schnell, konzentriert und sorgfältig. Beim 
Arbeiten lässt du dich nur selten ablenken, findest aber auch 
immer Zeit anderen Kindern zu helfen, wenn sie dich darum 
bitten. Im Umgang mit deinen Mitschülern zeigst du Verständnis 
und Einfühlungsvermögen. 
In Unterrichtsgesprächen bist du jetzt häufiger etwas 
zurückhaltend. Du solltest dich viel mehr daran beteiligen, denn 
du hast oftmals gute Ideen, die uns bestimmt weiterhelfen 
würden. Lesen kannst du sicher, fließend und sinnerfassend, 
auch schwierige Wörter und unbekannte Texte. Deine Aufsätze 
sind anschaulich und phantasievoll. Du schreibst ... 
Wir wünschen dir für das 4. Schuljahr weiterhin soviel 
Arbeitsfreude und Erfolg.“ 

Beispiel: Auszug aus einem 
Textzeugnis 

Textzeugnisse ... 
•  können Leistungen inhaltlich benennen 
•  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 
•  kommen eigentlich „zu spät“ 

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 ... 

Anforderungen an die Form 1 
Satzbildung: kurz, einfach und verständlich  
„Über deine Entwicklung im Fach Geschichte habe ich mich gefreut. Gern 
erinnere ich mich noch an deine lebendige Vorstellung des Buches ‘Erzähl es 
niemandem!’“ 
Persönliche Ansprache: Ich-Form, direkt, altersgemäß, Einladung zum Dialog  
„Ich würde mich freuen, wenn Sie sich mehr in unsere Klassengespräche 
einbringen, denn ich habe anhand Ihrer schriftlichen Arbeiten gesehen, dass 
Sie Wertvolles beitragen können. Was denken Sie dazu?“ 
Zeitform: eher in der Vergangenheitsform  
„Ich konnte beobachten, dass du mit großem Eifer und Ausdauer an der 
Bruchrechnung gesessen hast.“ 
Ermutigung: Zuversicht in die Lernmöglichkeiten ausdrücken  
„Ich habe gesehen, dass es für dich noch schwierig ist, spontan auf Englisch zu 
antworten, aber ich bin zuversichtlich, dass dies schon im kommenden Halbjahr 
viel besser gehen wird.“ 
Orientierung vor allem auf Gelingendes, Qualitäten und Stärken: 
„Ich habe gesehen, dass du deine Gedanken auf Englisch flüssig vortragen 
kannst, wenn du einige Minuten Zeit hast, dich still vorzubereiten.“ 
 

Anforderungen an die Form 2 

•  Auf Bedingungen achten, Bedingungen angeben:  
•  Urteils(un)sicherheit angeben:  
•   „Ich hatte manchmal, wenn ich zu eurer Tischgruppe kam, den 

Eindruck, dass es für dich hilfreich ist, dich mit Jan auszutauschen, 
bevor du anfängst zu rechnen. Siehst du das auch so?“ 

•  Aufforderung, Stellung zu nehmen: 
•  Kritik offen äußern:  

„Es ist offensichtlich, dass du diese Aufgaben noch nicht lösen kannst, 
bitte ...“ 

•  Hinweise, Aufforderungen und Hilfsangebote:  
„Bitte überlege, wie du diesen Rückstand aufholen kannst und schicke 
mir dazu ein Mail.“ 

•  Mehrdeutigkeiten möglichst meiden: 
Nicht: „Im Unterricht will der Schüler viel beitragen“ 

•  Keine Prognosen – allenfalls subjektive, positive Erwartungen:  
•    
 

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 und  
mit den Lernenden viel über Qualitäten, Lernen 
und Leistung reden!  

Meine Position:  



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. 

Maßnahme: Lern-Entwicklungs-Gespräche 
(hier mit Geschwisterkind) 

Meine Position zum Einsatz von Lern-
Entwicklungsgesprächen:  

Es ist ein entscheidender Fortschritt für 
Lernkultur und die 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.  



Beurteilungsgespräche mit Eltern: Gesprächsverhalten 

Fördernd 

• Aktives Zuhören 
• Blickkontakt 
• zugewendete Sitzhaltung 
• Rückfragen 
• Freundlichkeit 
• Erklärungen anbieten 
• Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen 
• Interesse und Engagement zeigen 
• Eigene Fehler eingestehen 
• Unterschiedliche Standpunkte 
aufzeigen 
• Gemeinsamen Nenner suchen 

Hemmend, eskalierend  
•  lange Monologe 
•  Unruhe, Aktivismus 
•  hinter dem Pult verschanzt 
•  absolute Urteile 
•  Kühle, distanzierende Sprache 
•  Verteidigung, Rechtfertigung 
•  Schwächen beweisen 
•  eigenen Standpunkt verteidigen 
•  Pseudo-Objektivität 
•  Vorwürfe 
•  Gegenangriffe 
•  widersprechen 

Quellen:  Erziehungsdepartement Kanton Solothurn 1995 

Beurteilungsgespräche mit Eltern: Vorabinformation 
Liebe Eltern 
Ich freue mich auf das gemeinsame Beurteilungsgespräch mit Ihnen und Ihrer 
Tochter Sophie und bestätige Ihnen folgenden Termin:   …….. 
Das Beurteilungsgespräch soll unter anderem den Austausch von Sichtweisen 
ermöglichen. Dazu ist es hilfreich, wenn Sie sich zu folgenden Fragen einige 
Gedanken machen können. 

• Wie erleben Sie Ihr Kind in Bezug auf den Schulalltag? 
z.B. Erleben des Unterrichts, Motivation, Belastung, Neugierde, Stolz, Müdigkeit, … 
• Wie bewältigt Ihr Kind die Hausaufgaben? 
z.B. Zeitaufwand, Selbständigkeit, Motivation, Unterstützungsbedarf, … 
• Wann/wie lernt aufgrund Ihrer Erfahrungen Ihr Kind mit Freude und Interesse?  
z.B. Dinge, die Ihr Kind gerne macht, Hobbies und persönliche Interessen, Art des 
Lernens .. 
• Weiss Ihr Kind, was von ihm beim Lernen erwartet wird? 
 z.B. Kind weiss, was es bei Prüfungen können und wissen muss … 
• Haben Sie Fragen oder Anliegen, die Sie im Rahmen des Beurteilungs-
gesprächs klären möchten? 
z.B. zum schulischen Umfeld, Fragen zur Beurteilungspraxis, zum Unterricht … 
• …… 

Quellen:  erweitert nach Praxismappe Beurteilung, Kanton Appenzell-
Ausserrhoden, undatiert 

Beurteilungsgespräche mit Eltern: Inhaltliche 
Schwerpunkte 

1.  Prozessorientiert, formativ: 
�  Wie lernt das Kind? 

Aspekte des Lern- und Arbeitsverhaltens, die erfolgreiches Lernen 
begünstigen oder behindern 

�  Wie lebt und arbeitet das Kind mit andern zusammen? 
Aspekte des Sozialverhaltens, die das Wohlbefinden und die Entwicklung 
des Kindes begünstigen oder behindern 

2.  Rückblickend, summativ: 
�  Wie hat das Kind gelernt? 

Erreichte und nicht erreichte Lernziele gemäss Lehrplan 
�  Wo steht das Kind heute? 

Gesamtbeurteilung des Kindes auf Grund seiner Stärken und Schwächen.  
Vergleich mit früheren Beurteilungen. Vergleiche mit andern Kindern 
vermeiden 

3.  Vorausschauend, prognostisch: 
�  Sind die Voraussetzungen für den Übertritt in die nächste Klasse gegeben? 
�  Ist das Kind den Anforderungen der nächsten Klasse gewachsen? 
�  Welche Anstrengungen und Massnahmen sind zu planen, um bestimmten 

Schwächen zu begegnen bzw. Stärken zu fördern? 
�  Abmachungen mit den Eltern 

Quellen:  Erziehungsdepartement Kanton Solothurn 1995 

Fragen zur Planung von Lern-Entwicklungs-
Gesprächen 



Fragen zur Planung von Lern-Entwicklungs-
Gesprächen 

Fragen zur Planung von Lern-Entwicklungs-
Gesprächen 

Fragen zur Planung von Lern-Entwicklungs-
Gesprächen 

Maßnahme 
Portfolio- 

arbeit 



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. 

Portfolio als Rahmen 

Portfolio als Gefäß 
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 

Beispiel: Eine Reise in die Welt der 
Kunst 

a) Rahmenthema finden 

Rahmenthema/ Oberthema (weit gefasstes Thema, zu 
dem die Schüler „ihr� Thema finden) 

•  Durch den Lehrer vorgegeben 
•  Im Unterricht gemeinsam mit den Schülern entwickelt 
Beispiele aus einer Grundschule:  
-  Kunstportfolio 
-  Heimatkunde (ein Spaziergang durch Zehlendorf) 
-  Geometrieportfolio (aus dem Kreis heraus z. B. Rosettenfenster, Labyrinthe ..) 
-  Fabelwesen (Drachen, Riesen, Einhörner, Kobolde, Elfen ....)   
-  Tiere  
-  Berufeportfolio  
-  Offenes Thema („Herzportfolio�) 
-  Literaturportfolio 

 



Was Portfolioarbeit bewirken kann 

Vorwort: Herzlich Willkommen zu meinem Portfolio über 
Bücher. Ich habe mir ein Drachenbuch mit dem Titel „Hüterin 
des Drachen“ ausgesucht. Die Autorin heißt Carole Wilkinson. 
Als ich Frau Wiedehage erzählte, dass ich nicht viel lese, gab 
sie mir dieses Buch und lieh es mir. Ich las es in kleinen 
Etappen. Als es aber spannend wurde, konnte ich gar nicht 
mehr aufhören. Irgendwann hatte ich das Buch durchgelesen 
und freute mich schon auf den zweiten Band. Als ich den ersten 
Band zurück in die Schule brachte, sagte Frau Wiedehage, 
dass sie das Buch doppelt hatte und schenkte es mir. Ich freute 
mich riesig!  
 

Ein paar Tage später hielt ich meinen Vortrag über den 
Botanischen Garten. Als sich die Klasse um 1h verspätete, 
schenkte mir Frau Wiedehage als Entschuldigung auch den 
zweiten Band, den sie mir an diesem Tag mitgebracht hatte. 
Dieses Buch las ich jeden Abend. Ich konnte einfach nicht mehr 
aufhören. Mama bestellte den dritten Band im Internet, da 
wusste ich, dass ich eine Leseratte geworden war♥. Ich las das 
Buch sehr schnell durch und hatte dann alle drei Bücher fertig! 
Ich brachte den dritten Band mit in die Schule, um ihn Frau 
Wiedehage auszuleihen.  
Ich finde toll, dass diese drei Bücher so spannend sind und von 
Drachen handeln. Durch diese Bücher habe ich meine große 
Vorliebe für chinesische Drachen entdeckt! 

Wichtigste Gelingensbedingung:   
Portfolios gelingen nur, wenn sie richtig  

genutzt werden! 

•  Bei der Planung und Beratung von Arbeiten 
•  Bei der Verbesserung und Vertiefung von Arbeiten 
•  In Lern-Entwicklungs-Gesprächen 
•  Bei Präsentationen (in der Klasse auf dem Markt) 
•  Als Zeugnisse der Arbeit und Entwicklung der SuS 

(Bildungsdokumentation)  
•  In der Zusammenarbeit der Teams (Konferenzarbeit 

anhand von Portfolios) 
•  Beim Nachweis von Kompetenzen 

Weitere Gelingensbedingungen 
•  Die Portfolioarbeit muss angeleitet und 

beraten werden!  
•  Reflexion muss kultiviert werden! 
•  Portfolios müssen wahrgenommen werden! 
•  Portfolios müssen im Unterricht eine Rolle 

spielen! 
•  Die Portfolios müssen anerkannt und 

gewertet werden (als Leistungsnachweis, als 
„Zeugnis�) 
 



Portfolio und Kompetenzorientierung 

Viele Kompetenzen können besonders gut oder 
nur anhand von Portfolios belegt werden:  
•  selbständig Fragen entwickeln und ihnen 

nachgehen (forschendes Lernen; vollständige 
Lernakte);  

•  Fähigkeiten zur Aufnahme von Kritik und 
Überarbeitung von Produkten;  

•  Arbeitsprozesse und Produkte kommentieren; 
•   Arbeit an außerschulischen Lernorten (z. B. 

Tier in Lebensräumen erkunden, 
gesellschaftliches Engagement) 

Mögliche Rolle von Portfolios beim 
Übergang 

Es gibt den Zwiespalt, ob man versuchen soll (diagnostisch 
relevante) Informationen zu Kindern zu übertragen oder  
nicht. So auch die Frage, ob Portfolios mitgegeben werden  
sollen. 
 
Sicherlich gut ist es, wenn die Lehrkräfte beider Institutionen 
miteinander Kontakt aufnehmen, sich und ihre Arbeit kennen 
lernen und sich zu den Übergängen beraten. 
 
Sicherlich möglich und gut: Wenn päd. Fachkräfte beider  
Institutionen sich einmal einzelne Portfolios anschauen,  
um die Arbeitsweisen, Ergebnisse und Perspektiven besser 
kennenzulernen. Muster: Portfoliokonferenz 
 
Weitere Möglichkeiten? 
 

Portfoliobeurteilung  

Die Beurteilung der im Portfolio  
dokumentierten Arbeiten ist in erster Linie  
eine fachliche und benutzt die gleichen  
Gesichtspunkte und Kriterien wie sonst auch.  
 
Da die Situation der Leistungserbringung aber  
eine andere ist, und oftmals auch andere  
Leistungsarten in Portfolios dazukommen,  
gibt es zusätzliche Gesichtspunkte und Kriterien. 

Drei Bücher und ein Link 

www.portfolio-inp.ch 
 
 



Maßnahme: Beurteilungsraster - 
Kompetenzraster 

Charakteristisch für solche 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). 
 

Kompetenz und 
Beurteilungsraster“  

Deutsch 2.1 Texte verfassen 
Deutsch 2.1  

Schreiben – Texte verfassen 



Kompetenzraster Mathematik Sek I (Auszug)  
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.  

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.   

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) 



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 

Neuerliches Einsortieren? 
Abschied von der Leistungsbeurteilung  

                                   wie wir sie kennengelernt haben 
 



Rasterzeugnis Deutsch Grundschule (Auszug) 
Was lässt sich zur 

Kompetenzeinschätzung nutzen  

•  Lösungen zu relevanten Aufgaben 
•  andere Produkte aus dem Unterricht (Referate; 

Experimente, Portfolios); 
•  Beobachtungen von Schülerhandlungen (Performanz) 

(auch Selbstbeobachtungen); 
•  Reflexionen der SuS zu ihren Produkten, 

Performanzen sowie Lern- und Lösungsprozessen; 
•  Nachfragen und Gespräche zu Lösungen, 

Lernhandlungen oder fachlich relevanten Problemen 
und Themen; 

•  Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler 
zu ihrem Können  

Viel können Sie gewinnen ... 

•  Wenn Sie viel Leistungsbeurteilung in die  
Lernprozesse verlegen! 
 

•  Wenn sie für eine gute Präsentationskultur 
im Klassenzimmer und in der Schule sorgen! 
 

•  Wenn Sie es hinbekommen gute Lern- 
entwicklungsgespräche zu etablieren! 


