DAS PÄDAGOGISCHE HAUS –
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Passen unsere Bildungsideen zu den erreichten
Zielen? Was soll am Ende herauskommen?

Methode „Prioritätenliste“
1.
2.
3.
4.

Lies die Liste aufmerksam durch und erstelle für dich persönlich
eine Prioritätenliste von 1-10.
Tausche dich mit 3 - 4 anderen Kolleg/innen aus und tragt eure
Punktesummen in die Liste ein.
Plenum: Welche Idee von einem erfolgreichen Unterricht wird an
erster Stelle genannt? Welche an letzter?
Einzelarbeit für Schüler/innen: Verfasse eine eigene
Stellungnahme für dich persönlich: „Was ist mir am wichtigsten
und wie ordnen sich meine Ideen im ganzen Plenum ein? (viele
Gleichgesinnte? Gemeinsamkeiten? Unterschiede?)“ Begründe
deine Ideen noch genauer! (Diesen Text wird nur deine Lehrerin
lesen, und er bringt dir max. 3 Prozesspunkte, ca. 300 Wörter)

Methode „Prioritätenliste“

didaktische Idee
1.

Lernende erhalten ein Angebot an Begründungen, Motiven,
Ursachen, Meinungen, Thesen usw., aus dem sie wählen können
•

2.

Lernende treffen persönliche Entscheidungen und setzen sich mit
der Fragestellung intensiv auseinander
•
•

3.
4.

Besonders gut ist das für Lernende, denen von sich aus wenig
Begründung einfällt (und das sind die meisten!)

Individuelle Förderung und Forderung ist damit gegeben
Warum mache ich was? – die Frage führt zu mehr Autonomie und
Selbstverantwortung

Lernende trainieren ihre Selbstkompetenz mit der Frage: Was ist
MIR wichtig?
Lernende befassen sich mit ihrer eigenen Einstellung und Haltung
und überlegen die Unterschiede zur Gruppe! Damit überdenken
sie das eigene Handeln.

Resumee aus den Definitionen von Kompetenz
Wissen alleine macht noch nicht kompetent;
Fertigkeiten alleine machen noch nicht kompetent;
Kompetenzen brauchen die Verknüpfung des Wissens und
Könnens mit Einstellungen und Wertvorstellungen!
Kompetenzen brauchen KERNIDEEN, (bei Lehrenden UND
Lernenden!!)!
(„Was habe ich da gelernt? Für wen und wie und wo ist dieses
Wissen relevant? Was ist das Bedeutsame daran? Und was hat es mit
mir zu tun?“)

Erfolgreicher Unterricht will vom Ende her
gedacht werden! – „Rückwärtiges Lerndesign“
 Was soll am Ende herauskommen?

 Was genau sollen nach 3 Wochen / einem Modul / einem Jahr…
meine Lernenden in meinem Fach können?
 Was ist meine KERNIDEE bei dem Ganzen?
 Was werden meine Lernenden TUN auf dem Weg zu den
Lernzielen? Welche „Lernbeweise“ werde ich sehen?
Welche Lernprodukte werden entstehen?
 Wie werde ich die Lernbeweise, die Lernprodukte, in die Note
einbeziehen?

Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen der mündlichen
Teilprüfungen (BGBl. II - Ausgegeben am 30. Mai 2012 - Nr. 177 , S.9)
§ 22. (1) Im Rahmen der mündlichen Teilprüfung ist jeder
Prüfungskandidatin und jedem Prüfungskandidaten im
gewählten Themenbereich eine kompetenzorientierte, von
einer Problemstellung ausgehende Aufgabenstellung, welche in
voneinander unabhängige Aufgaben mit Anforderungen in den
Bereichen der Reproduktions- und Transferleistungen
sowie der Reflexion und Problemlösung gegliedert sein
kann, schriftlich vorzulegen. Gleichzeitig mit der
Aufgabenstellung ist erforderlichenfalls begleitendes Material
beizustellen und sind die allenfalls zur Bearbeitung der
Aufgaben erforderlichen Hilfsmittel vorzulegen.

Lernen ist ein höchst individueller Prozess
Heinz von Förster, 1985:
das Gehirn als black box

INPUT

Vortrag,
Übungszettel
Texte, Medien
usw.

Verarbeitung oder
sonstiger Umgang mit
dem Input: Lernen als
individueller Prozess
– als persönliches
„Konstrukt“

Hier wird gelernt –
fachlich, affektiv
(emotional), sozial!!

OUTPUT

Förster: Nach dem „wenn –dann – Prinzip“ funktionieren nur „Trivialmaschinen“

Kindermeinungen (4.Kl.WikuWels)

Leonie (15) im email an mich : Und jetzt zu Deutsch. Die Lehrerin hat uns ihr
Jahresprogramm vor die Nase gelegt und alles in 10 Minuten runtergerattert, und
konstruktive Mitarbeit ist selbstverständlich und für jede nichtgemachte HÜ gibts
ein Minus sowie jede halbgemachte, für jede fehlende Unterschrift und für so
ziemlich alles andere auch. Die Aufgabenliste musste mit Lineal nachgefahren
werden, da wir in einer technischen Schule sind usw.
Leonie ein halbes Jahr später:
(…) Jetzt zu Deutsch. Ich unterscheide inzwischen zwischen Schuldeutsch und
Daheimdeutsch. In der Schule machen wir seit dem einen SA-Text beinahe nur
noch Grammatik. Trockene, langweilige Grammatik. Ich meine, ich kann die
Grundwortarten, die Fälle und das Meiste lässt sich intuitiv erledigen. Aber
Konjunktive sind für mich immer noch eine Hürde. Wir haben es nur in der
Theorie durchgemacht und ich bin immer noch ratlos, wie die Grammatik in der
Praxis angewandt werden soll, und letztendlich mache ich wieder alles nach
Gefühl. Ich halte Deutsch in der Schule nicht mehr aus, weil es so langweilig ist
(…)

(…)
Schreiben jedoch wäre mir lustig. Manchmal lese ich ein Buch und denke mir:
eine Semesterarbeit dazu wie im WRG wäre nicht schlecht, da ist ein Thema,
das mich interessiert und einer Bearbeitung würdig ist, doch leider brauche ich
das nicht.
Für außerschulische Arbeiten und Recherchen habe ich aber einfach keine
Zeit. Dafür träume ich oft vor mich hin und tippe wieder eine Formulierung in
den Computer, die mir gerade eingefallen ist und mir gefällt.
Kennen Sie das Wort "elaborieren"? Vielleicht habe ich es schon erwähnt, aber
ich habe es wirklich gerne, va. weil niemand genau beschreiben kann was es
ausdrücken soll.

6 Thesen zum
Kompetenzorientierten Unterricht
1.
2.
3.
4.

KO bedeutet Orientierung an den Lernenden
KO bedeutet Handlungsorientierung
KO braucht Kernideen
KO ist mehrdimensional: Fach -, Methoden-,
Selbst- und Sozialkompetenz
5. KO bedeutet bewusstes und reflektiertes Lernen
– „sie wissen, was sie tun!“
6. KO braucht eine entsprechende
Rückmeldekultur!

These 1

Kompetenzorientierung bedeutet Orientierung an den
Lernenden: „Im Unterricht geht es um mich! Unterricht
hat etwas mit mir zu tun und nützt mir!“

Lerner-Orientierung
•

Schüler/innen werden viel mehr zu Wort kommen als bisher,
indem sie Gelegenheiten im Unterricht erhalten, ihre
Interessen zu überlegen („Mit welcher der 10
Aufgaben/Thesen/Teilthemen möchtest du dich näher beschäftigen?
Was genau interessiert dich daran? Was möchtest du wissen?
Schreibe deine Überlegungen auf!“), selbstverantwortlich und mit
eigenem Plan und Tempo arbeiten zu können („Hier ist ein
Arbeitsplan für die nächsten 3 Stunden mit einigen zielführenden
Aufgaben. Am Ende sollst du … können. Überlege, welche der
Aufgaben du wann erledigen wirst.“), den eigenen

Kompetenzerwerb auch selber gut einschätzen zu können
(„Hier sind die Kriterien, an denen man erkennen kann, ob und wie sehr
du die erforderlichen Kompetenzen erworben hast – versuche dich
selber einzuschätzen!“)

Du

Waagrechte
Dimension:
Dimension des
Regulären
(„Defizitperspektive“,
Instruktionskonzept,
Noten, )

Was
denkst
fühlst DU?

Fragen

Algorithmus: so macht MAN
Ich
es - Die Lehrerin
zeigt, was
iI
richtig ist (=herkömmlicher
U)

Treiber!
Was
interessiert
mich?
Welche Fragen
habe ich?

Was
denke,
fühle ICH,
frage ich
mich?
Ich

Lösung

die Sprache des
Verstandenen
(Wagenschein)

Senkrechte Dimension: Dimension des
Singulären, Entwicklungsperspektive,
Dialogisches Konzept, Lehrer bewertet
die Auseinandersetzung und stellt
weiterführende Fragen.
Die Sprache des Verstehens
(Wagenschein)

Zwei gleichwertige Dimensionen des
Lernens (Ruf/Gallin 2005)
•

Die singuläre Dimension des Lernens: Was denke ich, fühle ich,
will ich, weiß ich, möchte ich wissen? Wie siehst du, mein/e
Schulkolleg/in die Sache? Was ist bei uns in der Klasse von
Bedeutung. Wichtig: Es geht um Auseinandersetzung, es gibt
weder „richtig“ noch „falsch“! Hier wird gelernt, weil hier
Verknüpfungen im Hirn entstehen! – Prozessleistungen!

•

Die reguläre Dimension des Lernens: das Erlernen
fachwissenschaftlich fundierter Lerninhalte. Richtig/falsch –
Dimension. Hier liegt das Ziel! – Endbewertungen!

•

Beide Dimensionen sind gleich wichtig. Beide werden in die
Leistungsbewertung mit einbezogen! Gesucht sind Möglichkeiten
der Bewertung von „Auseinandersetzung“!

Beispiele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was denkst du? Welche Erfahrungen hast du mit … gemacht?
Was weißt du schon zu … ? Was willst du wissen?
Warum möchtest du … berechnen können?
Warum möchtest du (gut) lesen können? Worin siehst du den Nutzen?
Warum willst du dich auf Deutsch gut ausdrücken können?
Was fällt dir an … schwer?
Was freut dich an der Arbeit an/mit … ?
Wie hast du erreicht, dass du …. kannst?
Worin siehst du die Ursachen für…? Was wäre deiner Meinung nach, wenn…?
Formuliere 3 Fragen, die du dir stellst, wenn du diesen Artikel von… über …
liest!
Warst du in deinem Leben schon einmal konfrontiert mit …. Wenn ja wie?
Schreibe deine Gedanken auf!
Zu zweit/dritt: Schreibt eure Thesen und Ideen auf Postits: „Worin könnte der
Nutzen der Trigonometrie liegen?“ Versucht die Postits zu ordnen und in den
großen Klassencluster zum Thema, der dabei entstehen wird, einzubauen.

These 2

Kompetenzorientierung braucht Kernideen! „Warum
und wie und wofür ist das von mir Erlernte relevant?“

Kompetenzorientierung braucht Kernideen! „Warum
und wie und wofür ist das von mir Erlernte relevant?“
•

•

Um vom Belehren weg und hin zum Begleiten individueller
Lernprozesse zu kommen, braucht es zunächst eine gute
Kernidee (Ruf/Gallin, 2005):
Die Kernidee ist damit auch die grundlegende didaktische
Frage, die im Vorfeld zu stellen ist:
– Was ist das Elementare an einem Lerninhalt?
– Was ist der von allen zu begreifende Sinn dahinter? Warum soll
man als Mensch, als Bürger/in, als Konsument, als Europäer/in
usw. den betreffenden Lerninhalt können, verstehen und in seiner
Relevanz begreifen?
– Welche Kompetenzen kann, ja muss man mit dieser Kernidee
erwerben?

Die Kernidee bestimmt auch die Lernziele:
Was genau sollen die Lernenden am Ende
können? Was ist warum WICHTIG?
Warum soll ich einen Leserbrief verfassen können?

Die Kernidee bestimmt auch die Lernziele:
Was genau sollen die Lernenden am Ende
können? Was ist warum WICHTIG?
Warum soll ich einen Leserbrief verfassen können?
„Ich erhebe öffentlich meine Stimme!“
„Meine Aussage hat Gewicht – ich werde von vielen
Leuten beachtet und gehört!“

Die Kernidee bestimmt auch die Lernziele:
Was genau sollen die Lernenden am Ende
können? Was ist warum WICHTIG?
Warum soll ich einen Leserbrief verfassen können?
„Ich erhebe öffentlich meine Stimme!“
„Meine Aussage hat Gewicht – ich werde von vielen
Leuten beachtet und gehört!“
Lernziele: Die Schüler/innen können einen Leserbrief verfassen. Sie
können ihre Ideen klar und präzise ausdrücken und gleichzeitig ihr
Engagement zur Sache verdeutlichen. Sie können ihre Ideen so
ausdrücken, dass niemand verletzt wird. Sie können seriös
argumentieren. Sie interessieren sich für Fragen von öffentlichem
Interesse und können kritisch Stellung beziehen.

Beispiele für Kernideen und
individuellen Zugang zum Thema
Warum soll ich einen Leserbrief verfassen können?
„Ich erhebe öffentlich meine Stimme!“
„Meine Aussage hat Gewicht – ich werde von vielen
Leuten beachtet und gehört!“
Schreibe auf (Lernjournal):
• Was machst du normalerweise, damit man (wer auch immer) dich
anhört und ernst nimmt? Welche Strategien fallen dir ein? Welche
haben sich am meisten bewährt? Wie könntest du deine
Erfahrungen auf das Schreiben ummünzen?
• Wie schreibst du, dass du ernst genommen und gehört wirst? Was
ist dafür wichtig deiner Meinung nach?
• Welche Themen fordern dich dazu heraus, deine Stimme zu
erheben und warum?

Beispiele für Kernideen und
Lernzielformulierung

• Verstehen, was „soziale (Um)verteilung der
Steuergelder“ im Staat bedeutet:
– Der Staat sorgt für Menschen, die nicht (gut
genug) für sich selber sorgen können, mit den
Steuergeldern

Beispiele für Kernideen und Lernzielformulierung

• Verstehen, was soziale Umverteilung im Staat bedeutet:
– Der Staat sorgt für Menschen, die nicht (gut genug) für sich
selber sorgen können, mit den Steuergeldern
• Die Schüler/innen verstehen das System von
Steuereinhebung und Verteilung der Steuergelder durch
den Staat. Sie wissen, was soziale Umverteilung
bedeutet und können die unterschiedlichen
Einstellungen zur Verteilung der Steuergelder
vergleichen und kritisch hinterfragen.

Beispiele für Kernideen und individuellen Einstieg
• Verstehen, was soziale Umverteilung im Staat bedeutet:
– Der Staat sorgt für Menschen, die nicht (gut
genug) für sich selber sorgen können mit den
Steuergeldern
• Welche Bevölkerungsgruppen und Einrichtungen kennst du,
die finanzielle Hilfe vom Staat brauchen?
• Was erhältst du vom Staat, was gibst du dem Staat?
• Kennst du Hilfestellungen und Sozialleistungen, die du für
besonders gerecht oder gar ungerecht hältst?
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Kompetenzorientierung braucht einen
handlungsorientierten Unterricht: Was TUN die
Lernenden auf dem Weg zum Lernziel und welche
„Lernbeweise“ (Lernprodukte) erzeugen sie?

Handlungsorientierung
Was werden die Lernenden aktiv tun, um am Ende die
erwünschten Kompetenzen zu erreichen?
Lehrerzentrierter Unterricht: „Was werde ich als Lehrer/in tun?
Was zeige ich ihnen, gebe ich ihnen, sage ich ihnen?“
Lernerorientierter Unterricht:
– was wissen die Lernenden schon und wie (mit welcher Aufgabe,
welchem Lernprodukt) kann ich als Lehrerin/Lehrer dies
herausfinden?
– Welche Fragen stellen sie sich und welche Thesen entwickeln sie
aus ihrer jugendlichen Welt heraus und wie (mit welcher
Aufgabe, welchem Lernprodukt) kann ich dies herausfinden?
– Welche Lernstrategien entwickeln meine Lernenden, wie gelingt
Zusammenarbeit, worin sehen sie den Gewinn ihrer Arbeit, womit
haben sie Schwierigkeiten? Und wie (mit welcher Aufgabe,
welchem Lernprodukt) kann ich dies herausfinden?

Handlungsorientierung
Die Arbeit mit diversen Operatorenlisten auf der Basis
der Bloomschen Taxonomien helfen bei der Planung
von Unterricht auf dem Weg zur Erreichung der
entsprechenden Kompetenzen.
Andreas Müller (Institut Beatenberg) „Lernerfolg ist
lernbar“ bietet eine brauchbare Liste an mit Aktivitäten
und Produkten.

Schlüsselwörter / Operatoren

Was tun die Lernenden, um die formulierten Kompetenzen
zu erreichen? Beispiel
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Im Buch… findest du eine Vorlage für ein Bewerbungsschreiben. Lies die Vorlage
aufmerksam und formuliere 5 Kennzeichen für so eine Textsorte und schreibe nach dem
Modell eine Bewerbung für ein Praktikum an der Rezeption im Hotel Linserhof in Imst.
Verfasse eine Liste mit 3 - 5 Stärken, die du hast!! Hole dir Hilfe und Feedback bei einer
Schulkollegin/einem Kollegen. Höre zu, wie sie/er dich sieht und welche Stärken sie/er dir
zuschreibt. Finde und formuliere für deine Stärken (gemeinsam mit deiner
Partnerin/deinem Partner) Indikatoren: woran erkennt man, dass du….
Male dich und deine Stärken auf ein A3 Blatt
Ändere dein Bewerbungsschreiben so um, dass es optimal zu deiner Persönlichkeit
passt: was möchtest du mehr hervorheben, was eher weglassen? Wage auch einen
kreativen Schritt in der Selbstdarstellung.
Stelle in einer Grafik dar, was du für den erwünschten Job brauchst und was du anbieten
kannst.
Was wirst du tun, dass dein Text sprachlich richtig wird? – überlege Lösungen!
Mache dein Bewerbungsschreiben „druckfertig“ und gib es mit den anderen Ergebnissen
ab bis ….

Was tun die Lernenden, um die formulierten Kompetenzen
zu erreichen? Beispiel mit Bewertungsvorschlag
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Im Buch… findest du ein Modell für ein Bewerbungsschreiben. Formuliere 5
Kennzeichen für so eine Textsorte und schreibe nach dem Modell eine Bewerbung für
ein Praktikum an der Rezeption im Hotels Guglwald für 2 Monate im Sommer. 4P
Verfasse eine Liste mit 3-5 Stärken, die du hast!! Hole dir Hilfe und Feedback bei einer
Schulkollegin. Höre zu, wie sie dich sieht und welche Stärken sie dir zuschreibt. Finde
und formuliere für deine Stärken (gemeinsam mit deiner Partnerin) Indikatoren: woran
erkennt man, dass du…. 4P
Male dich und deine Stärken auf ein A3 Blatt 2P-freiwillige Zusatzpunkte
Ändere dein Bewerbungsschreiben so um, dass es optimal zu deiner Persönlichkeit
passt: was möchtest du mehr hervorheben, was eher weglassen? Wage auch einen
kreativen Schritt in der Selbstdarstellung. 2 P
Stelle in einer Grafik dar, was du für einen erwünschten Job brauchst und was du
anbieten kannst. 3P
Was wirst du tun, dass dein Text sprachlich richtig wird? – überlege Lösungen! 2P
Mache dein Bewerbungsschreiben „druckfertig“ und gib es zusammen mit den anderen
Ergebnissen ab bis …. 3P

These 4

4: Kompetenzorientierung bedeutet Förderung von
Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen:
„Welche Fähigkeiten werden durch die
unterschiedlichen Aufgabenstellungen und die
erzeugten Produkte gefördert und gefordert?“

Schlüsselqualifikationen vermitteln
Prinzipiell fördert ein Lernerorientierter Unterricht immer auch die
Selbst-und Sozialkompetenz der Lernenden bzw. die
Methodenkompetenz,
wenn Lernende selber überlegen müssen, wie sie vorgehen,
– welche Produkte sie erzeugen, um ihre Kompetenzen unter Beweis
stellen zu können,
– welche Fragen sie formulieren können,
– welche Thesen in ihrem Kopf sind,
– welche Gedanken und Gefühle sie bewegen,
– wie sie ihre Arbeit planen, um die zu erreichenden Kompetenzen
auch tatsächlich zu erreichen.

Kompetenzorientierter Unterricht
ist daher stets mehrdimensional!
Fachkompetenz

Selbstkompetenz

Handlungskompetenz

Methodenkompetenz

Sozialkompetenz

Kompetenzen
im Fach

Anforderung I

Anforderung II

Anforderung III

Lernziel: ein
Bewerbungsschreiben
verfassen können

Ich weiß, was in einem
Bewerbungsschreiben stehen
muss und kann (mit Hilfe) ein
fehlerfreies Schreiben nach
Muster verfassen

Ich kann ein
Bewerbungsschreiben so
verfassen, dass es zum
jeweiligen Job, für den ich
mich bewerben will, passt.
Ich kann einzelne
Merkmale ausbauen bzw.
reduzieren, je nach Bedarf

Im Bewusstsein meiner
Stärken, die für den Job
passen, für den ich mich
bewerbe, kann ich kreative
Ideen einbringen und meine
Individualität zum Ausdruck
bringen.
Ich kann auf unterschiedliche
Adressaten eingehen

MethodenkompetenzAktivitäten

Ich kann ein Modell anwenden

Ich kann ein Modell für
mich adaptieren und an die
jeweilige Situation
anpassen

Ich kann mit grafischen
Methoden oder Listen an
individuellen Lösungen
arbeiten

Selbstkompetenz –
Aktivitäten

Ich verfolge ein Ziel bis zu
meiner Zufriedenheit

Ich kann persönliches
Engagement bei der
Lösung einer Aufgabe
zeigen.

Ich erkenne meine Stärken,
kann sie benennen und weiß,
wie und wo mir meine
Stärken und Qualitäten
hilfreich sein können und wie
ich sie zum Einsatz bringen
kann

Ich kann unterschiedliche
Situationen beim Verfassen
von Bewerbungsschreiben
diskutieren.

Ich kann mit anderen
Menschen über meine
Stärken reden und mir
Feedback einholen.
Ich kann Feedback geben.

Sachkompetenz - Aktivitäten

Ich kann mit meinen Fehlern
konstruktiv umgehen

Sozialkompetenz –
Aktivitäten

Ich kann anderen bei der
sprachrichtigen Formulierung
helfen ohne sie zu bewerten.

These 5
Kompetenzorientierung braucht auch eine
entsprechende kompetenzorientierte Rückmeldekultur:
„Wie wird Auseinandersetzung bewertet? Wie kann auf
das geschaut werden, was bereits da ist und nicht auf
etwaige Fehler? Wie kann das Wichtige überprüft
werden und nicht nur das leicht Überprüfbare?“

Beispiel einer sorgfältig korrigierten
Hausarbeit.
Lehrerin UND Schülerin sind unzufrieden.
L hat viel Arbeit und das Gefühl von
Sinnlosigkeit;
Helena (Ägypterin), weiß nicht, was sie
üben soll, was sie kann und was sie nicht
kann. Sie weiß nur: „Ich bin (zu) blöd in
Deutsch“ und wandte sich an mich um 39
Hilfe.

Summative Leistungsbewertung=
Bewertung des Endprodukts
Forschungen zeigen: Leistungsbewertung kann
kontraproduktiv sein und das Lernen behindern.
ENDPRÜFUNGEN (SUMMATIVE BEWERTUNGEN) haben schwer wiegende
Rückwirkungen auf das Lernen:
• „learning and teaching to the test“
• Der Blick richtet sich auf das Produkt, nicht auf die Leistung!
• Die Note ist wichtig und muss nicht mit der Leistung zusammen passen!
• geringe intrinsische Motivation
• minimalistische Lernstrategien
• Prüfungsangst und kleineres Selbstwertgefühl
• wenig echtes Selbstwirksamkeitserleben!
Vor allem relevant bei lernschwachen Schüler/innen
Lit: Th. Stern: Förderliche Leistungsbewertung. Wien 2008. ÖZEPS‐Handreichung

Formative Leistungsbewertung =
Bewertung des Lernprozesses
Forschungen zeigen aber auch: Leistungsbewertung
kann das Lernen wirkungsvoll unterstützen!
Lerndiagnose, kontinuierliche Rückmeldekultur während des Arbeitens
führen zu höherer Motivation und Lernerfolgen
– auch bei lernschwachen Schüler/innen
 insbesondere, wenn auch Partner‐ und Selbstbewertung
einbezogen werden und genaue Kriterien bekannt sind
‐ Die Leistung tritt in den Mittelpunkt
‐ Lernende erleben Eigenverantwortung
‐ Selbstwirksamkeitserleben und damit auch besseres Selbstbewusstsein
wird möglich

Auf dem Weg zum Lernziel:
• Wir begleiten unsere Lernenden bei Ihren Lernprozessen
und beziehen diese Prozessleistungen in die Note mit ein!
• Was sind „Prozessleistungen“??
– Auseinandersetzung mit den Lerninhalten
– Auseinandersetzung mit dem Lehrer-Input
– Reflexion des eigenen Denkens und Tuns
– Aufträge, die das eigene Interesse, die Bedürfnisse, die
Begabung usw. bewusst machen
Richtig oder falsch ist hierbei keine Dimension!

Problematik bei der Bewertung von Prozessleistungen:
• Wie misst man „Auseinandersetzung“?
– Wie engagiert sich die/der Lernende in Bezug auf das
Thema? (1Punkt /Stern/Häkchen…)
– Spüre ich die Persönlichkeit der/des Lernenden hinter
den Gedanken? (2P)
– Sind die Gedanken inspirierend, interessant, weiter
führend, spannend? (3P)
• Texte werden NICHT mit Rotstift durchkorrigiert! Der
Kommentar bezieht sich auf die inhaltliche
Auseinandersetzung!

Erkennen und Bewerten von Prozessleistungen
Ein Text ist engagiert
+
• Person lässt sich auf die Sache ein
• Bemüht sich lange und intensiv genug dem Auftrag gerecht zu werden
• Dokumentiert ihr Vorgehen und ihre Überlegungen nachvollziehbar
Ein Text ist organisiert
++
• Person dokumentiert und reflektiert, was sie tut und warum sie es tut und was dabei
herauskommt
• Person ergreift in der Auseinandersetzung mit der Sache die Initiative und
übernimmt Verantwortung
• Ein Konzept ist erkennbar
Ein Text ist inspiriert
+++
• Person hat eine überraschende Idee und folgt ihr
• Erschließt einen interessanten Zugang zur Sache und dokumentiert die
Einsichten nachvollziehbar
• Es lohnt sich über diese Idee nachzudenken

Mimis Text

FEHLER = HELFER
• „Lieblingsfehler – Geschichten“
• Auswahl von 3 Fehlern – genaue Erläuterung!
• Klassenliste mit Lieblingsfehlern
Nicht immer DURCHKORRIGIEREN!!
• Wir kommentieren, was an Kompetenzen bereits sichtbar
ist!

Vielen Dank und alles Gute!

