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Geschätzte Pädagoginnen und Pädagogen!
So schnell vergeht die Zeit! Die Modellregion Bildung Zillertal geht mit dem Schuljahr
bereits in das vierte Jahr der operativen Umsetzung. In den vergangenen Jahren konnten durch die engagierte Ar-beit des Projektteams und durch Ihre hervorragende Arbeit
sehr Vieles erreicht werden.
War das Projekt zunächst doch sehr umstritten, so genießt es heute großes Ansehen, sowohl in der Fachwelt als auch immer
mehr in der breiten Bevölkerung. Das beweisen zahlreiche Einladungen zu Vorträgen
bei Kongressen und Tagungen in Österreich,
Europa und inzwischen sogar Kanada. Bildungsexpertinnen und –experten heben
dabei immer wieder die gewählte Vorgangsweise positiv hervor. Im Sinne eines handlungsbezogenen Vorgehens werden theoretisch gut fundierte Neuerungen direkt im
Unterricht eingesetzt. Die „Portfolioarbeit
- Kompetenzwerkstatt“ bildet den Hauptbestandteil in der Unterrichtsentwicklung.

Die vorliegende Lehrerhandreichung für das
vierte Jahr setzt den vorläufigen Schlusspunkt unter die erste Phase des Gesamtprojekts. Inhaltlich schließt sich der Kreis,
indem ganz bewusst noch einmal das Leitmotiv der Modellregion Bildung Zillertal „Lernen erfolgreich gestalten“ aufgegriffen wird;
Diesmal mit der Konkretisierung „So erreiche ich mein Ziel!“. Neben der theoretischen
Grundlegung wurden von den Autorinnen
und Autoren praktische Modelle erarbeitet,
die die Umsetzung in der Praxis erleichtern
werden. Ich bin überzeugt, dass so wie in
den Vorjahren ausgezeichnete Pilotmodelle
nach dem zweiten Grundsatz der Modellregion „Wir sind gemeinsam für gelingendes
Lernen verantwortlich!“ im Laufe des Jahres
entstehen!
Ich bedanke mich beim gesamten Projektteam der „Kompetenzwerkstatt und Portfolioarbeit“ für die geleistete Arbeit, aber auch
ganz besonders bei Ihnen, geschätzte Pädagoginnen und Pädagogen in der Modellregion Bildung Zillertal, für die viele Arbeit,
die sie während eines Schuljahres für innovative Schul- und Unterrichtsentwicklung
an den sieben Neuen Mittelschulen leisten
und wünsche Ihnen viel Kraft und Erfolg in
der praktischen Umsetzung im Schuljahr
2017/18!

AFP Dr. Beate Palfrader
Landesrätin für Bildung
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Sehr geehrte Pädagoginnen
und Pädagogen!
Geneigte Leserinnen und Leser
der vorliegenden Handreichung!
Mit dem Schuljahr 2017/18 beginnt das vierte Jahr der Modellregion Bildung Zillertal und
damit das letzte der Projektphase I. Fast ist
der erste Durchlauf geschafft!
Der Teilbereich „Portfolioarbeit-Kompetenzwerkstatt“ hat für die Unterrichtsentwicklung,
die dem Motto „Theoretisch gut fundierte Erkenntnisse rasch in der Praxis umsetzen und
evaluieren“ folgt, sehr viele Pilotmodelle gebracht, die inzwischen in der Fachwelt sehr
angesehen sind. Das beweisen zahlreiche
Einladungen zu Tagungen auf nationaler und
internationaler Ebene. Auch die bisher erschienenen Lehrerhandreichungen erfreuen
sich nicht nur im Zillertal größter Beliebtheit.
Das zeigen auch die hohen Downloadzahlen
im Internet.
Auf die österreichische Bildungsreform hat
die Modellregion Bildung Zillertal ebenso
Einfluss genommen. Das Projekt konnte im
letzten Jahr mehrmals im Bundesministerium für Bildung präsentiert werden, ebenso
bei der Tagung der Bildungsreferenten im
Rahmen der Landeshauptleutekonferenz.
In den jeweiligen Feedbacks und Diskussionen wurden immer wieder der innovative
Charakter, der schnelle Einsatz im Unterricht
und das stimmige Gesamtkonzept gelobt.
So ist es nicht verwunderlich, dass so mancher Gedanke im pädagogischen Konzept
für die entstehenden Modellregionen für eine
gemeinsame Schule auf der Sekundarstufe I
aus dem Konzept des Zillertales entnommen
wurde.
Für diese tolle Entwicklung möchte ich dem
gesamten Projektteam der „Portfolioarbeit –
Kompetenzwerkstatt“ – an der Spitze Dipl.Päd. Franz Niedertscheider MA – aber auch
allen Schulleiterinnen und Schulleitern sowie Lehrerinnen und Lehrern an den beteiligten Schulen von ganzem Herzen danken!
In stillem Gedenken denke ich auch an Frau
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Mag. Birgit Schlichtherle, die leider nicht mehr
unter uns ist. Sie hat großen Anteil am Erfolg
des vorliegenden Unterrichtskonzepts. Dafür
sei ihr noch einmal herzlich gedankt!
Inhaltlich schließt die Handreichung für das
vierte Jahr den ersten Durchgang und öffnet
zugleich die Tür für die Weiterarbeit. Dabei
wurde der grundsätzliche Aufbau, der sich
sehr bewährt hat, beibehalten. Eine theoretische Grundlegung erschließt das Feld, drei
praktische Teile zeigen Beispiele für die Umsetzung in Deutsch, Mathematik und Englisch. Sie dürfen allerdings nicht als Patentrezept missverstanden werden! Dafür konnten
in der Praxis tätige Autorinnen und Autoren
gewonnen werden. Auch das hat sich als
Erfolgsmodell herauskristallisiert, ebenso die
begleitende Seminarreihe für die betroffenen
Pädagoginnen und Pädagogen, die auch
heuer wieder durchgeführt wird.
Nicht nur für das Projekt, noch viel mehr für
die Schülerinnen und Schüler, die nunmehr
das vierte Jahr erreichen, ist der Titel „So
erreiche ich mein Ziel“ von zentraler Bedeutung. Für sie bedeutet das Abschlussjahr
auch eine wichtige – vielleicht die wichtigste
– Weichenstellung für das zukünftige Leben.
Das Leitmotto „Wir sind gemeinsam für gelingendes Lernen verantwortlich“ gilt natürlich
auch für diese Personengruppe. Sie sind die
zentrale Gruppe, für die letztlich alle Anstrengungen sein müssen! Aufgrund der Entwicklung in den letzten drei Jahren bin ich aber
mehr als zuversichtlich, dass viele Innovationen in der Modellregion bei den Jugendlichen
angekommen sind und für deren erfolgreiches Fortkommen ausgezeichnet vorgesorgt
wurde. Ich denke da besonders an die tollen
Portfolios und an die Präsentationen bei den
Stärkentagen, die ich immer wieder gesehen
habe.
So wünsche ich allen Beteiligten ein erfolgreiches Projektjahr 2017/18 in der Modellregion
Bildung Zillertal!
Dr. Werner Mayr
Landesschulinspektor

zillertal
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LERNEN ERFOLGREICH GESTALTEN –
„So erreiche ich mein Ziel“
1. Einleitung
Kompetenzwerkstatt und
Kompetenzportfolio

„Lernen erfolgreich gestalten“ – das ist das
Leitmotiv der Modellregion Bildung Zillertal. Das Lernkonzept der Kompetenzwerkstatt und das Instrument des Kompetenzportfolios stellen das Lernen in den Fokus.
Im Mittelpunkt stehen Gelingensbedingungen für erfolgreiches und nachhaltiges Lernen in heterogenen Lerngruppen
in einer gemeinsamen Schule der 10- bis
14-Jährigen. Ausgegangen wird dabei
von den Erkenntnissen der Hattie-Studie, die belegen, dass die Einteilung der
Kinder und Jugendlichen nach unter-

schiedlichen Schulformen oder Leistungsgruppen keine Auswirkungen auf den Lernerfolg haben. Hattie stellt fest, dass ein
solches Vorgehen aber eine ungerechte
Verteilung von Privilegien in der Gesellschaft garantiere (vgl. Hattie 2013).
Jedes Jahr wurde ein wichtiger Baustein
für gelingendes Lernen beleuchtet, mithilfe
der Handreichung aus theoretischer und
mithilfe der Fortbildungsangebote aus
praktischer Sicht.

Portfolioarbeit über 4 Jahre

Abbildung 1
Kompetenzwerkstatt und
Kompetenzportfolio
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5. Schulstufe:

6. Schulstufe:

7. Schulstufe:

8. Schulstufe:

Ich und
meine Stärken

So lerne ich am
erfolgreichsten

Das sind meine
Fähigkeiten

So erreiche ich
mein Ziel

Individuelle Lernpläne bzw. Lernverträge
für Schülerinnen und Schüler

Einleitung

zillertal

Im ersten Jahr stand die Lernseitigkeit und
die Feedbackkultur im Mittelpunkt, im zweiten der kompetenzorientierte Unterricht und
im dritten Jahr die kriteriale Leistungsbewertung. Dabei hat sich gezeigt, dass nicht
nur im Lernen der Schülerinnen und Schüler
sondern auch in der Weiterentwicklung von
Schule und Unterricht dem Lernprozess immer größere Bedeutung zukommt. Alle eingebundenen Personen haben dabei auch
erfahren, wie komplex, vernetzt und vielfältig
diese Entwicklung ist. Das aufeinander aufbauende Verständnis der Handreichungen
unterstreicht diese Komplexität und Vernetzung daher besonders.
Diese Handreichung möchte noch einmal
die zentralen Herausforderungen bewusst
machen (siehe Kapitel 2: HERAUSFORDERUNGEN) und mit Hilfe von Reflexionsangeboten mögliche Denk- und Handlungsmuster aufzeigen, wie diesen Herausforderungen
begegnet werden kann (siehe Kapitel 3:
GELINGENSBEDINGUNGEN).

Wichtig zu betonen ist, dass es dabei nur
darum gehen kann, einzelne Aspekte anzureißen bzw. zu vertiefen: Was sind die Herausforderungen, was sind die Lernanlässe,
wenn Schule als lernendes System verstanden wird.

Lernprozesse fördern
Entwicklung bei Lehrenden
und Lernenden

Die auf den allgemeinen Teil folgenden Praxisbeiträge zeigen, wie Kolleginnen und Kollegen die Erkenntnisse der Unterrichts- und
Schulwirksamkeitsforschung in ihrem Unterricht berücksichtigen. Nicht die methodische Perfektion ist entscheidend, sondern
die Haltung: „Wir sind gemeinsam für gelingendes Lernen verantwortlich“. Dieser Leitgedanke wurde in den vergangenen Jahren
zum Grundsatz der in der Region arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und Schulleiter.
Die hier vorliegende vierte Handreichung
kann in diesem Sinne sowohl als „Abrundung“ der Entwicklungsthemen gleichzeitig
aber auch als weiterzuführendes „Arbeitsprogramm“ für die folgenden Jahre gesehen
werden.

EINLEITUNG
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2. HERAUSFORDERUNGEN
2.1 Herausforderung Vielfalt

Alter,
Geschlecht

Abbildung 2
Verschiedenheit hat viele
Facetten, von denen wir
nur einige wahrnehmen

Sprache,
Herkunft
Gesundheit,
psychische Entwicklung

Verschiedenheit hat
viele Gesichter
Soziale Kompetenz

Eine der zentralen Herausforderungen für
die Arbeit an Schulen heutzutage ist der
Umgang mit Vielfalt. Vielfalt kann, wie Abbildung 2 zeigt, hierbei in unterschiedlichen
Dimensionen auftreten. Lernende bringen
diese Vielfalt als Teil ihrer lebensweltlichen
Erfahrungen und Einstellungen mit – Unterricht und auch Schule stehen somit vor der
Herausforderung, den vielfältig Lernenden
an ihrem Standort zu begegnen.
Leuders und Prediger betonen: „Das übergreifende Ziel von Differenzierung liegt
darin, jede Schülerin und jeden Schüler

Traditionen,
Werte, Normen
Kognitive
Lernvoraussetzungen
Interessen,
Motivation, Erwartungen

gemäß ihrem Lernstand und ihrem Lernendenprofil möglichst optimal zu fördern“ (Leuders & Prediger 2016, S. 9). Diese Forderung ist
nicht neu – schon 1976 forderten Klafki und
Stöcker: „Wenn Unterricht jeden einzelnen
Schüler optimal fördern will […], dann muss
er im Sinne innerer Differenzierung durchdacht werden.“ (Klafki & Stöcker 1976, S. 503).
Aktuell ist jene Forderung aber immer noch,
weil es erhebliche Probleme bei der Umsetzung gibt (vgl. Wischer 2007).

2.2 Herausforderung Binnendifferenzierung
Die aktuelle Lernforschung stellt fest, dass
Lernen ein einzigartiger, vom Individuum
selbst gesteuerter, aktiver Prozess ist und
von außen nur bedingt beeinflussbar ist.
Lernen muss jede Person selbst. Die Lehrenden haben keine direkte Kontrolle über
die von ihnen beabsichtigten Wirkungen,
können aber durch die Gestaltung von
Lernumgebungen günstige Voraussetzungen für Lernprozesse schaffen.
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Die pädagogische Begleitung der Modellregion Bildung Zillertal stellt sich seit Beginn
des Modellversuchs immer wieder die Frage: Was ist notwendig und was ist hilfreich,
um die Lehrenden dabei zu unterstützen,
dass sie die Heterogenität ihrer Lerngruppen tatsächlich auch als Bereicherung betrachten und produktiv nutzen können?
Die vergangenen Jahre haben gezeigt,
dass hier guter Rat teuer ist: Praktische
Empfehlungen oder Handlungsanweisun-

HERAUSFORDERUNGEN

zillertal

gen im Sinne einer „Rezeptologie“ oder
auch Technologie scheinen zwar verführerisch, weil damit die Hoffnung einhergeht,
dass dies zu eindeutigen Orientierungen
für das eigene Handeln führen könnte.
Zugleich gibt es aber deutlich mehr Argumente dafür, dass brauchbare Handlungsanweisungen bei der komplexen Thematik

nur schwer möglich und darüber hinaus
auch keineswegs Erfolg versprechend sind.
Nichtsdestoweniger bestimmen Leuders
und Prediger vier Entscheidungsfelder, die
im Umgang mit Differenzierung besonders
entscheidend sind. Die Kerngedanken dieser Felder werden in Abbildung 3 dargestellt:

Entscheidungsfelder für Differenzierungsansätze
Was sind die beabsichtigten Lernziele?
Ich bin der Schulinspektor,
Herr Knorr. Ich möchte mir
ein Bild davon machen,
wie es bei euch im
Unterricht so zugeht.

Welche Voraussetzungen hat die Lerngruppe?

Gu-ten Mor-gen, Herr Knorr!
Bei uns dominiert das Konzept
eines offenen, schülerorientierten
Unterrichts. Jede Schülerin und jeder
Schüler lernt nach ihren individuellen Voraussetzungen, Bedürfnissen
und Geschwindigkeiten...

TEMPO
Anspruchsniveau
Lernziele
Lerninhalte

Zugangsweisen

Nach welchem Differenzierungsziel wird der
Gleichschritt aufgelöst?

Nach welchem Differenzierungsaspekt wird der
Gleichschritt aufgelöst?

•	Unterschieden gerecht werden

•	Lerntempo

•

•	Unterschiede ausgleichen

•

Anspruchsniveau
•	Lerninhalte & -ziele
• Sprachliche Anforderungen

•

•
•

Vielfalt zulassen und wertschätzen
Vielfalt anregen und nutzen

•

Zugangsweisen
Neigung, Interessen
Arbeitsweisen

Strukturen

Aufga
ben
Methoden

Nach welchem Differenzierungsformat wird Adaptivität
hergestellt? (Wer ist verantwortlich für Differenzierung?)
•
•

Geschlossenes Format: Lehrkraft steuert Adaptivität
Offenes Format: Lernende steuern die Adaptivität mit

Abbildung 3
Innere Differenzierung –
eine hochkomplexe
Herausforderung
(n. Leuders & Prediger
2016, S. 31)

Auf welcher Differenzierungsebene wird geplant?
•	Ebene der Aufgaben
•	Ebene der Unterrichtsmethoden
•	Ebene der Unterrichtsstrukturen

HERAUSFORDERUNGEN
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2.3 Herausforderung – Kompetenzorientierung
Kompetenzorientierung ist nicht nur ein
Modewort, das in vielen Bereichen der Unterrichtsentwicklung auftaucht, sondern ist
eine Forderung der Schul- und Unterrichtsforschung als Antwort auf die vielfältigen
und oftmals tiefgreifenden Veränderungen
in der Gesellschaft. Die Notwendigkeit dieser Forderung zeigt sich zum Beispiel darin, dass nur mehr ein Bruchteil der heute
Vierzigjährigen in ihren erlernten Berufen
tätig ist, neue Arbeitsfelder kommen hinzu
und vertraute verschwinden. Die Fähigkeit
mit Wandel umzugehen, wird immer wesentlicher für die Bewältigung des Alltags.
Um darauf vorzubereiten, müssen Lehr-

personen Expertinnen und Experten für
den Wandel werden (vgl. Bönsch, Kohnen, Möllers & al. 2010, S. 50).
Statt eine Auflistung von ungezählten Möglichkeiten und guten Ratschlägen vorzunehmen, setzen wir noch einmal an einigen
ausgewählten Problembereichen an. Dabei geht es im vierten Jahr der Modellentwicklung darum, Reflexionsangebote bereitzustellen, die im Kern darauf zielen, eine
Überforderung durch zu hohe Erwartungen
zu vermeiden, ohne dabei den Anspruch
auf Veränderungen des eigenen pädagogischen Handelns aufzugeben:

Kompetenzen
sichtbar machen

Kompetenzen
bewerten

Abbildung 4
Der Kreislauf der
Kompetenzorientierung – ausgewählte
Schwerpunkte

Kompetenzen
präsentieren

Kompetenzen
erkennen

Kompetenzen
beschreiben

Ergänzt werden die Reflexionsangebote durch kommentierte
Fallbeispiele aus dem Deutsch-,
Englisch- und Mathematikunterricht.

2.4 Herausforderung – Unterrichts- und Schulentwicklung
Schule und Unterricht sind eine Gemeinschaftsleistung aller beteiligten Personen.
Unterrichtsentwicklung geht dabei Hand in
Hand mit der Schulentwicklung des gesamten Standorts. Wir Lehrpersonen haben nicht
nur auf die Art, wie wir unseren Unterricht gestalten, Einfluss, sondern auch auf die Gestaltung unserer Schule. Wir können zwar nicht
entscheiden, ob und wie sich unser Schul-
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system ändern soll, aber wir können mit kleinen Schritten „von unten“ beginnen. Unser
gemeinsames Ziel – nicht nur in der Klasse,
sondern am gesamten Standort, wenn man
weiter denkt, in der gesamten Region – ist es,
sich dem Idealverständnis von Umgang mit
Vielfalt – allen Lernenden besser gerecht zu
werden – so gut wie möglich anzunähern.

HERAUSFORDERUNGEN
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Das beginnt auf der Ebene der einzelnen Unterrichtsstunde. Um hier wirkungsvoll ansetzen zu können, braucht es bereits im Vorfeld
eine gute Unterrichtsplanung: Viel ist schon
gewonnen, wenn wir nicht mehr (nur) einsam
vor uns hinarbeiten, sondern mit Kolleginnen
und Kollegen gemeinsam Unterrichtseinheiten oder Projekte konzipieren und durchführen. Dazu gehört auch, über die Lernenden
zu sprechen, gemeinsam zu beraten, welche

Voraussetzungen sie mitbringen und was wir
tun können, um sinnvoll daran anzuknüpfen.
Viele Erfahrungen zeigen, dass Schulentwicklung auf diese Weise „von unten“ beginnt. Je
konsequenter wir daran gemeinsam arbeiten,
umso klarer werden sich Entwicklungslinien
für die Veränderung der Rahmenbedingungen abzeichnen, so lange, bis ein stimmiges
Gesamtsystem am Schulstandort erreicht ist.
Das kann ganz unterschiedlich aussehen.

Aufgaben
(inkl. Medien,
Werkzeuge, Materialien)

Methoden / Arbeitsformen / Sozialformen

(flexibel einzurichten)

Umfassendere Unterrichtsstrukturen (eher längerfristig und fachübergreifend zu etablieren)
Schulstrukturen (von außen vorgegeben)

Die NMS-Standorte der Modellregion Bildung Zillertal stellen sich aktiv dieser Herausforderung. Begleitet durch ein Entwicklungsteam schaffen die Lehrerinnen und
Lehrer gemeinsam mit ihren Schulleitungen Rahmenbedingungen für gelungenen

Abbildung 5
Ineinandergreifende
Ebenen der Differenzierung

Unterricht. Sie erproben neue Ansätze und
reflektieren ihre Ergebnisse in begleitenden
Fort- und Weiterbildungen, in ihren Fachteams bzw. in schulübergreifenden Professionellen Lernnetzwerken.

Abbildung 6
Elemente von kompetenzorientiertem Lernen

HERAUSFORDERUNGEN
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3. GELINGENSBEDINGUNGEN
Zielorientierung

Sinnorientierung

Transparenz

Feedback

Vertrauen

Stärkenorientierung

Abbildung 6
Elemente von kompetenzorientiertem Lernen

Fragehaltung

positive Leistungserwartung

LERNEN

Selbststeuerung
Selbstverantwortung

3.1 Reflexionsangebot A – Motivation und Lernklima
Motivation durch
Ermutigung, Herausforderung, Mitsprache
und Rückmeldung

Von grundlegender Bedeutung für gelingenden differenzierenden Unterricht und erfolgreiches Lernen aller sind Motivation und
Lernklima. Beide sind instabile Größen: Motivation kann auch durch eine noch so genaue
Planung nicht garantiert, ein gutes Klima
nicht „gemacht“ werden. Die Unterrichtsforschung (vgl. Lenzen 1997, Rheinberg 2004, Baumert 2006, von der Groeben 2013, Hattie 2013, Hattie

kann aber Bedingungen angeben, die
für motiviertes Arbeiten und ein gutes Klima
förderlich sind.
2014)

Annemarie von der Groeben hat Motivationsfaktoren aus Sicht der Schülerinnen und
Schüler zusammengefasst. Setzt man als
Subjekt jeweils „wir“ ein, können sie ebenso als Faktoren für ein förderliches Lernklima
gelesen werden:
• „Ich kann meine Ideen und Vorschläge für
den Unterricht einbringen, und sie werden
beachtet.
• Ich kann über mein Arbeitsprogramm
mitentscheiden und bin dafür verantwortlich.
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• Ich kann an Themen und Aufgaben arbeiten, die mich wirklich interessieren. Die Aufgaben sind so gestellt, dass ich sie bewältigen kann. Ich bekomme Hilfe, wenn ich sie
brauche.
• Was ich tue und leiste, ist wichtig für das
Gelingen der gemeinsamen Vorhaben.
• Von mir wird, ebenso wie von allen anderen verlangt, dass ich mich anstrenge und
das leiste, was ich leisten kann.
• Ich bekomme Rückmeldung von der
Gruppe und von der Lehrerin/vom Lehrer.
Ich weiß, was ich tun muss, um eine möglichst gute Leistung zu erbringen. Die Bewertung zeigt mir, ob und wie das gelungen ist.
• Wir präsentieren die Ergebnisse unserer
Arbeit. Ich bin für die Gestaltung meiner Beiträge und Leistungen verantwortlich.“ (von der
Groeben 2013, S. 59).
Entscheidend für das Gelingen von Differenzierung ist, dass die Lernenden sich in
ihrer Unterschiedlichkeit akzeptieren: „Schülerinnen und Schüler wissen meistens sehr

GELINGENSBEDINGUNGEN

zillertal

genau, dass die einen schneller arbeiten,
eloquenter reden, leichter schreiben, differenzierter denken als die anderen. Sie können trotzdem fair und freundlich miteinander
umgehen, sehr gut und mit eigenen Bestleistungen zusammenarbeiten, wenn eine
gemeinsame Sache im Mittelpunkt steht und
das Bemühen darum sie eint“ (von der Groeben
2013, S. 60).
Um dies zu ermöglichen, braucht es eine
Grundhaltung sowie eine tiefe Überzeugung
der Lehrperson, dass alle Kinder lernen wollen. Die Lehrpersonen bestärken die Lernenden darin, indem sie herausfordernde und
spannende Lernerfahrungen ermöglichen.
Lehrende müssen nicht alles im Griff haben,
sondern den Lernenden Freiheit und Selbstständigkeit zugestehen und verantwortliches
Handeln abverlangen, weil diese nur so Freiheit, Selbstständigkeit und Verantwortung

lernen können (vgl. Wahl 2013, Jürgens & Lissmann 2015, Winter 2015).
Die Auswahl und der Einsatz von Aufgaben
müssen nicht nur unterschiedliche Lernwege
ermöglichen, sondern diese durch hilfreiche
Anregungen, methodische und inhaltliche
Vorgaben unterstützen. Die Lernenden können nur dann selbstständig arbeiten, wenn
sie genau wissen, wie sie vorgehen können,
und die Hilfen bekommen, die sie brauchen
(vgl. Keller & Bender 2012, Wahl 2013, von der Groeben 2014).

Die Lernenden brauchen Ermutigung und
Herausforderung, um das ihnen Mögliche
zu leisten. Differenzierender Unterricht benötigt mehr Diagnostik, Beratung und personalisierte Rückmeldung statt normierende
Kontrollen und defizitorientierte Bewertung
(vgl. Beutel & Beutel 2010, von Saldern 2011, Braun &
Weidinger 2013, Winter 2015, Stern 2016).

3.2 Reflexionsangebot B – Kompetenzen SICHTBAR MACHEN
Eine Aufgabenkultur, die kompetentes Handeln der Lernenden möglich macht
Aufgabenkultur beschreibt die Art und
Weise, wie Lehrende und Lernende im
Unterricht mit Aufgaben umgehen. Aufgaben sind das alltägliche Werkzeug des
Unterrichts, die die Lehrkräfte ständig und
in unterschiedlichen Formen einsetzen. Sie
I TAUGHT HIM
HOW TO
WHISTLE

konkretisieren einerseits die Anforderungen der Lehrkräfte an die Schülerinnen und
Schüler (Ziele und Inhalte von Unterricht)
und bilden andererseits den Ausgangspunkt für Lernprozesse im Unterricht.

I CAN‘T HEAR
HIM
WHISTLING

Aufgaben sind
Ausgangspunkt für
Lernprozesse

I SAID I TAUGHT HIM
I DIDN‘T SAY HE
LEARNED IT

Abbildung 7
Teaching vs. Learning

Welchen Beitrag können Aufgaben für einen kompetenzorientierten Unterricht in
heterogenen Gruppen leisten? Wichtig in
dieser Diskussion ist zunächst eine klare
Differenzierung zwischen verschiedenen

Funktionen von Aufgaben. Nach Kleinknecht & al (2013, S. 14) sind dies folgende:
• „Lernaufgaben bauen Wissen auf
• Übungsaufgaben festigen und vertiefen
das Wissen

GELINGENSBEDINGUNGEN
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• Anwendungsaufgaben haben eine weitere Vertiefung und Vernetzung des Wissens zum Ziel: Transfer auf neue Situationen
• Testaufgaben bzw. diagnostische Aufgaben sollen Wissen sichtbar machen“.
3.2.1 Aufgaben selbst entwickeln –
zu welchem Zweck?

Selbst entwickelte
Aufgaben sind notwendige
aber nicht hinreichende
Voraussetzungen für
Lernprozesse

Wir Lehrpersonen haben immer diese
Schülerinnen und Schüler in dieser Schule
und in dieser Situation vor uns.
Um die Lernenden wirklich in ihrem Lernprozess zu begleiten, braucht es Aufgaben,
für genau diese Lernenden in dieser Lernsituation. Schulbuchaufgaben und Aufgabensammlungen fokussieren meist auf
Durchschnittslernende (sie sind ja für alle
Schülerinnen und Schüler dieses Schultyps in Österreich gedacht) und werden
oft dieser Herausforderung nicht gerecht.
Auch Lernanlässe sollten sich nach Möglichkeit auf die Lebenswelt der Lernenden
beziehen.
Selbst entwickelte Aufgaben allein sind natürlich noch keine hinreichende Garantie
für lernseitig gestalteten Unterricht, der auf
den Lernprozess jeder Schülerin und jedes
Schülers fokussiert ist. In jedem Fall ist es
notwendig, dass Aufgaben nicht einfach
aus Schulbüchern oder anderen Quellen
übernommen werden, sondern zumindest
daraufhin kritisch geprüft werden. Schulbücher und Aufgabensammlungen sind Angebote für Übungsphasen bzw. Ideengeber
für die eigene Entwicklung von Aufgaben.

homogene Aufgabenkultur, die wenig Gelegenheit zur gehaltvollen Auseinandersetzung [...] bietet“ (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung o. J.).

Auch Annemarie von der Groeben sieht
hier Handlungsbedarf: „Verstehen kann gelingen durch aktives, konstruktives Lernen
an herausfordernden Problemen, die allen
Schülerinnen und Schülern prinzipiell zugänglich sein müssen. Dazu müssen Aufgaben so gestellt sein, dass alle Schülerinnen
und Schüler Angebote vorfinden, die ihnen
individuell gute Leistungen ermöglichen.“
(von der Groeben 2013, S. 65).

Eine große Anzahl von Beobachtungsund Befragungsstudien zeigen in diesem
Zusammenhang auch schularttypische
Lernumwelten: Vor allem an Hauptschulen
wurde bzw. wird besonders im Mathematikunterricht ein rezeptives Lernen an Beispielen und ein Konzept des wiederholenden Übens festgestellt. Vorstellungen zum
selbstständigen und kommunizierenden
Lernen sowie ein Vertrauen auf die Selbstkompetenz der Lernenden kommen kaum
vor – genau das meint aber kompetenzorientierter Unterricht (vgl. Baumert et al. 2004,
Prenzel 2006, Blömeke & Müller 2008).
Die Herausforderung besteht darin, verschiedene Anforderungen miteinander in Einklang
zu bringen. Kognitiv aktivierende Aufgaben
lösen produktive Lerntätigkeiten aus, sie sind
allen Lernenden zugänglich und ermöglichen
sowohl individuelle als auch gemeinschaftliche gute Leistungen.
Hierzu ein paar einfache Beispiele:

3.2.2 Kognitive Aktivierung
Verstehensorientiertes
Lernen durch herausfordernde Aufgaben
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Besonders wichtig sind Methoden und
Strategien zur kognitiven Aktivierung der
Lernenden. Hier geht es um die Komplexität der Lernprozesse. Dass hier Entwicklungsbedarf besteht, belegen die
Ergebnisse einer Untersuchung des MaxPlanck-Instituts für Bildungsforschung:
„Dies zeigt sich insbesondere anhand des
im Unterricht verwendeten Aufgabenmaterials. Die Aufgabenanalyse ergab eine

• Erstellt ein Silbenrätsel für die Rätselsammlung der Klasse.
anstatt: Macht drei Übungen zur Silbentrennung.
• Veranstaltet eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Alkoholverbot bis 21“. In der Diskussion sollen Jugendliche, Eltern, Vertreter der Gastronomie und des Handels,
Ärzte und Politiker zu Wort kommen.
anstatt: Stellt Argumente für und gegen
ein Alkoholverbot bis 21 zusammen.
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• Entwerft ein Österreich-Spiel, in dem geografisches Grundwissen auf spannende
und anschauliche Weise vermittelt wird.
anstatt: Lernt die Flüsse, Städte, Gebirge Österreichs auswendig.
• Erzähle eine Geschichte, zu der der
Funktionsgraf passt.
anstatt: Wie groß ist die Entfernung zwischen den beiden Orten? Wie lange fährt
Auto A bzw. Auto B? Wie groß ist die Geschwindigkeit von Auto A bzw. Auto B?
Wann und wo treffen sich die Autos?
• Erstellt eine Zeitung aus dem Jahr 1789.
anstatt: Fasst die Ereignisse der Französischen Revolution zusammen.
3.2.3 Komplexität statt Schwierigkeit
Neben der Kompetenzorientierung ist der
Grad der Komplexität ein wichtiger Aspekt

untersuchen, erkunden
nachdenken,
mehrere Faktoren berücksichtigen
vernetzen,
in Beziehung setzen,
eine Lösungsstrategie
aus vielen entwickeln
Erweitertes
und anwenden
Denken

logisch denken,
Plan entwickeln,

STRATEGISCHES
DENKEN

Belege/Daten begründen,

bei der Analyse von Aufgaben. Lehrpersonen sind dabei zweifach gefordert:
• Sie müssen bei der Aufgabenauswahl
bzw. –erstellung entscheiden, welche
Komplexität des Denkens die Lösung
einer Aufgabe von den Lernenden erfordert und
• sie müssen bei der Aufgabenlösung bewerten, welchen Grad der Komplexität
die Leistung des Lernenden abbildet.
Dies ist besonders im Hinblick auf die kriterienorientierte Leistungsbeurteilung im Sinne der Leistungsbeurteilungsverordnung
(LBVO) ein wichtiges Kriterium (mehr Details siehe Reflexionsangebot F „Kompetenzen bewerten“).
Im Entwicklungskonzept der Neuen Mittelschule wird Norman Webbs „Depths of
Knowledge“-Modell (Tiefe des Wissens)
als Grundlage angeboten.

schwierig/schwer ist
nicht komplex

Fakten, Informationen, Begriffe,
einfache Verfahren wiedergeben
vertraute Prozesse oder
Formeln verwenden

Abrufen/
Wiedergeben
FERTIGKEITen/
Schlüsselkonzepte

mehrere Lösungswege,
Abstraktion

Info bzw. Schlüsselkonzepte anwenden

Abbildung 8
Norman Webb:
„Depths of Knowledge“
(Westfall-Greiter 2013)

zwei oder mehrere
Schritte durchführen
Lösungswege überlegen

Die Entscheidung, das Webb-Modell für
die Bestimmung von Komplexität zu verwenden, wurde in Absprache mit der
Schulaufsicht bundesweit getroffen (vgl.
Westfall-Greiter 2013). Es kann in allen Fächern und auch bei fächerübergreifenden
Aufgabenstellungen zur Einschätzung der
Komplexität von Aufgaben verwendet

werden. Ergänzt bzw. vertieft werden kann
die Bestimmung der Komplexität auch mithilfe der Kompetenzmodelle der Bildungsstandards (vgl. BIFIE 2013). Die Orientierung
an Komplexität ist nicht zu verwechseln mit
dem Konzept der leichten/einfachen und
schweren/schwierigen Aufgaben. Was ist
mit Schwierigkeit gemeint?

GELINGENSBEDINGUNGEN
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Ein Beispiel aus Mathematik:
Die Addition 5 + 4 = ? ist leichter als die
Addition 5 609,8 + 0,0385 = ?, da die erste
Aufgabe wesentlich häufiger korrekt gelöst
werden wird als die zweite.
Beide Aufgabenstellungen entsprechen
aber dem ersten Bereich von Webb (einen
vertrauten Prozess anwenden).
Schwierigkeit bezieht sich auf die Häufigkeit von korrekten Antworten zu einer
Frage. Einfach/leicht ist etwas, das viele
beantworten – schwierig/schwer ist etwas,
das nur wenige beantworten. Das ist allerdings kein Kriterium für die Qualität der
Denkleistung (Komplexität) und stark beeinflusst von der sozialen Bezugsnorm.
3.2.4 Komplexe Aufgaben für alle?
Herausfordern durch
komplexe
Aufgabenstellungen

Eine komplexe Leistung kann nur erbracht
werden, wenn eine Aufgabe sie erfordert:
einfache Aufgaben führen zu einfachen
Leistungen und komplexe Aufgaben zu
komplexen Leistungen. Schülerinnen und
Schüler müssen im Rahmen von Lernprozessen mit komplexen Aufgaben konfrontiert werden. Nur so können sie ihre Fähigkeiten weiter entwickeln und nur so gibt
es in den Aufzeichnungen Grundlagen für
eine Beurteilung nach allen Beurteilungsstufen der LBVO.
Merkmale von kompetenzorientierten
und komplexen Aufgaben:
• Sie verlangen Wissen produktiv zu verwenden und anzuwenden.
• Sie sind in der Regel ergebnisoffen. Sie
lassen unterschiedliche Verfahren und
Produkte zu.

Absprachen über Verfahren und Regeln, über Arbeitsteilung, angestrebte
Ergebnisse und deren Präsentation.
• Sie begünstigen kooperatives Arbeiten
und Teamgeist.
• Sie verlagern den Schwerpunkt von
den Lernprodukten auf die Lernprozesse, fordern und begünstigen individuelle
Lösungsansätze, sind fehlerfreundlich und ermöglichen dem Lehrenden
Einsicht in das Wie des Lernens, in
Stärken, Schwächen und erforderliche
Hilfen.
3.2.5 Intelligentes Üben – für Lernende
eine produktive Herausforderung,
für Lehrende überschaubar
Beim Üben soll etwas neu Gelerntes
angeeignet und vertieft sowie selbstständig
in anderen Zusammenhängen angewandt
werden, das dabei erworbene Wissen soll
automatisiert werden.
Leuders (2012) fasst für Mathematik unter
der provokanten Fragestellung „Einüben
oder Ausüben?“ folgende Übungszwecke
zusammen: Automatisieren, Verstehen,
Problemlösen, Anwenden. Dabei betont
er, dass diese Aufzählung keine Prioritätenfolge darstellt. Lernen und Üben kann in
dieser Reihenfolge erfolgen, muss es aber
nicht.
„Intelligent“ ist Üben für Wynands, „[…]
wenn nicht nur Routinen als Selbstzweck
gepflegt werden, sondern wenn dabei allgemeine Begriffe ‚begreifbarer‘ gemacht,
Stoffgebiete vernetzt, neue Erkenntnisse
entdeckt und begründende Kommunikation angestoßen werden“ (Wynands 2006, S.
114).

• Sie erfordern selbstständiges Planen,
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Hilbert Meyer (2005, S. 169f.) fasst die Gelingensbedingungen für erfolgreiches Üben
zusammen.

• wenn das Üben mit älteren Wissensbeständen bzw. Kompetenzbereichen verknüpft ist;

Der Erfolg des Übens wird erhöht,

• wenn in regelmäßigen Abständen geübt
wird;

• „wenn der Gegenstand des Übens subjektiv bedeutsam ist;
• wenn sinnvolle und strukturierte Zusammenhänge gegeben sind;
• wenn Gesetzmäßigkeiten, Oberbegriffe,
Prinzipien, logische Verknüpfungen gegeben sind;

Üben ist mehr als
Routinen trainieren!

• wenn unterschiedliche Lerntypen berücksichtigt werden;
• wenn Gelerntes immer wieder reaktiviert und angewandt wird“ (Meyer 2005,
S. 169f.)

Dafür gibt es für alle Fächer viele gute Praxisbeispiele (vgl. auch Handreichungen der Modellregion Bildung Zillertal).

3.2.6 School Walkthrough:
Kriterienraster Aufgabenkultur
Die vom ZLS (Zentrum für lernende Schulen) erstellten Kriterienraster zu den besonders zentralen Themenbereichen der
NMS-Entwicklung haben zwei Funktionen:
Sie zeigen einerseits die Entwicklungsrichtung auf (Orientierungsfunktion) und

beschreiben andererseits die Erwartungen
und Normen (normative Funktion). Der aktuelle Entwicklungsstand im eigenen Unterricht bzw. in der eigenen Fachgruppe
kann auch im Bereich „Aufgabenkultur“
damit erörtert werden.

Abbildung 9
NMS Schoolwalkthrough
– Fokus auf Aufgabenkultur (vereinfacht nach
Bundeszentrum für
lernende Schulen
2015, S. 35)

Stufe

Wie zeigt sich das?

Beginnend

Aufgaben mit unterschiedlichen kognitiven Ansprüchen werden gestellt; Schwierigkeitsgrad wird mit Komplexitätsgrad verwechselt;
Aufgaben werden nach der Progression oder in Stufen organisiert und zum Teil auch so gekennzeichnet (leicht-mittel-schwer).

Am Weg

Aufgaben mit unterschiedlichen kognitiven Ansprüchen werden gestellt; der Komplexitätsgrad einer Aufgabe wird systematisch analysiert.

Zielbild

Das Angebot von Lern- und Leistungsaufgaben ist im Einklang mit den Lernzielen; Aufgaben werden systematisch nach dem WebbModell analysiert bzw. erstellt; die Lehrperson kompensiert mangelhafte Angebote im Lehrwerk; alle Schüler/innen setzen sich mit
Aufgaben aus dem gesamten Komplexitätsspektrum auseinander; dem Denken wird Zeit gelassen.

Innovativ

Komplexe Aufgaben sind Ausgangspunkt für Lehr- und Lehrprozesse, haben bei der Beurteilung Vorrang und werden gemeinsam mit den
Schüler/innen im Hinblick auf die Lernziele erstellt; Bewusstsein für unterschiedliche kognitive Ansprüche ist gegeben; der Auseinandersetzung mit komplexen Aufgaben wird entsprechend Zeit eingeräumt.

Im Praxisteil dieser Handreichung werden konkrete Beispiele für den Umgang mit Aufgaben gezeigt und kommentiert.
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3.3. Reflexionsangebot C – Kompetenzen ERKENNEN
Qualitäten und Konzepte in den Arbeiten der Lernenden suchen
Prozesse und
Produkte betrachten

Abbildung 10
Kompetenzen erkennen
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Ein wesentliches Element einer binnendifferenzierenden
Unterrichtsgestaltung
ist es, die Arbeiten der Schülerinnen und
Schüler auf deren „Qualitäten“ hin zu analysieren. In einem (binnen)differenzierenden
Unterricht kann es nicht nur darum gehen,
das Lernen der Schülerinnen und Schüler möglichst stark zu personalisieren (zB
in Form von Freiarbeit, Wochenplan- und
Projektunterricht), es muss auch nach We-

gen gesucht werden, bei denen die fachlichen Ausgangspunkte, das Vorwissen und
die Prä-Konzepte der Lernenden sichtbar gemacht und für einen gemeinsamen
Lernprozess genutzt werden können. Eine
kompetenzorientierte Aufgabenkultur - wie
in Reflexionsangebot B beschrieben - ist
eine notwendige Voraussetzung für das
Erkennen von Qualitäten und Konzepten in
den Arbeiten der Lernenden.

Beim Qualitätenfinden gehen die Lehrenden offen auf
eine Leistung zu und versuchen, darin das Gelungene zu
erkennen und zu beschreiben.
Die sachlich-inhaltliche Seite der
Leistung steht dabei im Mittelpunkt
der Betrachtung. In einem ersten Schritt
geht es vor allem um die positiven Merkmale einer Leistung. Vieles und Unterschiedliches kann bei diesem Vorgehen in den
Blick kommen und als Qualität bezeichnet
werden. So zum Beispiel ein origineller Gedanke, eine besondere Anstrengung, eine
schöne Formulierung, eine weiterführende
Einsicht, ein interessanter Lösungsweg, ein
kluger Fehler (vgl. Pfau & Winter 2008, S. 223).
Es kann aber auch als Qualität einer Arbeit
anerkannt werden, wenn Lernende sich bei
der Lösung einer Aufgabe deutlich angestrengt und verschiedene Wege versucht
haben, auch wenn von diesen vielleicht keiner erfolgreich war. Wichtig ist, dass hierbei sowohl Prozesse als auch Produkte
betrachtet werden. Nicht nur Lehrpersonen
können die Leistungsbewertung so vornehmen, sondern auch die Lernenden selbst.
Damit wertet man die Arbeiten der Lernenden nach einem individuellen Maßstab.

In einem weiteren Schritt wird neben Anstrengung und persönlichem Fortschritt
auch das Erreichen einer kriterialen Norm
(Sachnorm) anerkannt. Hilfreich dabei sind
die im Beurteilungsraster formulierten Kriterien für die einzelnen Themenbereiche.
3.3.1 Vorwissen erheben durch ein passendes Lehr-Lern-Arrangement
In einem dialogisch angelegten Lernprozess
geht es zunächst um die gemeinsame Suche nach Qualitäten in Schülerarbeiten und
ihre Nutzung im nachfolgenden Unterricht.
Lehrerinnen und Lehrer sind gewohnt, zuerst
einmal Wissen zu vermitteln, das die Schülerinnen und Schüler dann anwenden sollen. Wenn man aber so vorgeht, werden die
Denk- und Lösungsansätze der Lernenden
in der Regel zugedeckt, weil diese sich dann
bemühen, es so zu machen, wie es die Lehrperson vorgemacht hat oder wie sie vermuten, dass sie es haben will. Ihre eigenen Konzepte und Bewegungsrichtungen scheinen
allenfalls noch als Hemmnisse, Blockaden
und Fehler in ihren Lösungen auf. Im Interesse eines förderdiagnostischen und kompetenzorientierten Unterrichtens ist es aber
notwendig, die Überlegungen der Kinder und
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Jugendlichen kennen zu lernen. Einmal,
um zu erfahren, was sie schon können,
aber auch um Misskonzepten begegnen
zu können, diese explizit zu machen und
damit die Voraussetzung für ihre Überwindung zu schaffen. In jedem Fall gilt
es, mit dem Unterricht dort anzuknüpfen,
wo die Lernenden tatsächlich stehen,
und ihr Vorwissen, das im Reichtum ihrer
Lösungsansätze zum Ausdruck kommt,
sichtbar zu machen und auf einleuchtende Weise mit dem Fachwissen zu verbinden (vgl. Winter 2010).
Wichtige Instrumente sind offene Aufgabenstellungen. Dabei geht es nicht nur um
die Lösung der Lernenden, sondern auch
darum, dass beschrieben wird, wie sie
vorgegangen sind und was sie sich dabei
gedacht haben. So können das Vorwissen und die Konzepte der Schülerinnen
und Schüler erschlossen und dann für
den Unterricht genutzt werden. Es kann
über die Herangehensweisen und Konzepte gesprochen und fehlendes Vorwissen erarbeitet werden.
3.3.2 Lernförderliche Leistungsbeurteilung (formativ und summativ)
durch Qualitätensuche
Winter (2015) betrachtet Leistungsbeurteilung als einen Prozess, bei dem unterschiedliche Handlungstypen auftreten:
• Arbeiten von Lernenden und ihr Handeln
werden verglichen, Unterschiede sichtbar
gemacht und Niveaustufen zugeteilt;
• Suche nach Fehlern;
• Suche nach Qualitäten und der Versuch,
diese zu beschreiben.
Der erste und zweite Handlungstyp
sind charakteristisch für die traditionelle Leistungsbeurteilung. Der dritte ist
die Grundvoraussetzung für lernförderliche Leistungsbeurteilung. Qualitäten,
die in Arbeiten und in Unterrichtshandlungen gefunden werden, liefern einen

Ansatzpunkt sowohl für die Kompetenzdiagnostik als auch persönliche Stärken
und sind damit die Basis für eine gelungene formative Leistungsbewertung.

Vorwissen und
Konzepte der
Lernenden für den
Unterricht nutzen

Förderstrategien für einzelne Lernende
oder für die Klasse können entwickelt
werden: „Sie setzen an den Qualitäten
der Arbeiten und den vermuteten Kompetenzen und Stärken an mit der Orientierung, diese auszubauen und weiterzuentwickeln. Sie können auch in der Weise
ansetzen, dass unter Zuhilfenahme der
Stärken bzw. der vorhandenen Kompetenzen Schwächen überwunden werden.
Und schließlich können durch die Kompetenz- und Stärkenanalyse nächste zu
erreichende Stufen sichtbar werden“ (Winter 2015, S. 35).
Wenn nicht nur die Fehler oder Mängel
einer Arbeit festgestellt werden, sondern
die Qualitäten erkannt und benannt werden, wird die Bewertung von Arbeiten und
Handlungen der Lernenden differenzierter
und aussagekräftiger. Damit kann auch
die summative Leistungsbewertung wesentlich besser abgesichert werden.
3.3.3 Warum Qualitätensuche in der
Leistungsbeurteilung?
In der Pädagogik – vor allem der Sonderpädagogik – werden verstärkt das Können, die Stärken und die Ressourcen der
Lernenden zur Grundlage der pädagogischen Bemühungen um Förderung gemacht. Diese Entwicklung ist in anderen
Bereichen der Humanwissenschaften
schon weiter fortgeschritten, zum Beispiel
in der Psychologie und Psychotherapie:
„Es ist weniger wichtig, die Patienten diagnostisch möglichst eindeutig Krankheitsbildern zuzuordnen, als herauszufinden,
wie man ihnen helfen kann und sie sich
selbst helfen können. Eine ähnliche kulturelle Veränderung findet nun in der Pädagogik statt. Sie drückt sich zum Beispiel in
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Kompetenzbeschreibungen aus, die positiv formulieren, was Schülerinnen und
Schüler können. Angesichts älterer Vorstellungen von Lernen, Leistungsbeurtei-

lung und Förderung tut sich die Schule
allerdings noch schwer, einen entsprechenden Wandel zu vollziehen“ (Winter
2015, S. 36f.).

Beispiel 1:
Dieser Graph beschreibt den Wasserstand in der Badewanne.Erzähle eine Geschichte
dazu.

Abbildung 11
Silvia, 2. Klasse NMS

Silvia hat das Konzept der Zuordnung erfasst, kennt das Skalierungsprinzip der Koordinatenachsen und kann das
Modell mit realen Situationen in Verbindung bringen.

Beispiel 2:
Lucas hat einen Text zum Auftrag „Erzähle, wie du liest!“ verfasst. Entstanden ist der
Text im dialogischen Deutschunterricht von Regula Ruf-Bräker: Die Kinder haben sich
zuerst mit drei vorbildlichen Lösungen aus dem Lesebuch befasst, bevor sie sich selber
an die Arbeit machten.

20
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Abbildung 12
Lucas erzählt, wie er liest
(Ruf & Gallin 2011, S. 238)

Lucas hat anhand der Vorbilder intuitiv die wichtigsten Stilmerkmale erfasst und sie angewandt. Die Lehrperson hat
seinen Text im Unterricht zum Anlass genommen gemeinsam mit den Lernenden nach Qualitäten und Werkzeugen der
Textgestaltung zu suchen.
Qualitäten im Text von Lucas:
Lucas schreibt

Werkzeug

Ich lese Wort für Wort und Satz für Satz, Zeile für Zeile und Seite für
Seite. Meine Hand will eine neue Seite holen und greift ins Leere.
Erst nach einer Weile begreife ich, dass ich das ganze Buch gelesen
habe.

Zoom-Technik – Immer näher an etwas herangehen oder immer
mehr Abstand nehmen
Zoom von Lucas:
Wort, Satz, Zeile, Seite, Buch

Abbildung 13
Das Theorieblatt als
Verständigung über die
gefundenen Regularitäten:
Das machen wir ab (Ruf &
Gallin 2011, S. 240)

Ähnliche Struktur:
Haus, Straße, Quartier, Stadt / Nadel, Zweig, Ast, Baum
Wenn ich ein Buch lese, bin ich die Hauptperson, die Nebenpersonen, die Städte, die Dörfer, alle Kleinigkeiten und alles.

Schachtelung beim Aufzählen
Bewusst strukturierte Sogwirkung der Geschichte auf den Leser

Mir kann eine Vogelspinne auf dem Kopf Walzer tanzen, und ich
merke es nicht, weil ich wie in einer anderen Dimension bin.

Schwarzer Humor
Es ist witzig, wenn man sich über etwas Gefährliches lustig macht.
Man nimmt den Schrecken nicht ernst.

Ich lasse mich ins Sofa fallen und greife ich nach einem Buch ...
... Ich schließe für eine Weile die Augen und dann greife ich zum
nächsten Buch. Es geht immer so weiter.

Ein Kreis schließt sich
Es ist gut, wenn der Anfang und das Ende miteinander verknüpft sind.
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Bevor man von den Lernenden verlangt,
gute Texte zu schreiben, muss man ihnen
möglichst konkret zeigen, wie man das
macht. Die Lernbedingungen sind besonders günstig, wenn diese Muster von den
Lernenden selbst stammen.
Entwicklungen
auslösen durch
Bewusstmachen des
Gelungenen

„Für den Aufbau einer tragfähigen Sach-,
Lern- und Leistungsmotivation ist es von
entscheidender Bedeutung, dass die ersten Versuche der Lernenden sorgfältig auf
ihr Potential hin untersucht, Qualitäten bewusst gemacht und Erfolg versprechende
Vorgehensweisen verstärkt werden“ (Ruf
2008, S. 256). Es geht nicht um Korrektur,
sondern um Verstehen:
• Wie ist das Kind die Aufgabe angegangen?

• Was hat es gemeint und gedacht?
• Welche Konzepte sind bei seinem
Lösungsversuch erkennbar?
„Nur so gewinnen die Lernenden Vertrauen in ihr eigenes Denken und Tun und
entwickeln die Bereitschaft, ihre Entwicklung im Fach entschlossen voranzutreiben und dabei immer mehr Verantwortung zu übernehmen“ (Ruf 2008, S. 256).
Nicht der Blick auf Defizite löst Entwicklungen aus, sondern das Bewusstmachen
des Gelungenen.
Dieser Abschnitt beschäftigte sich mit
Überlegungen zum Erkennen von Qualitäten, die lernförderliche Rückmeldung wird
im folgenden Reflexionsangebot diskutiert.

3.4. Reflexionsangebot D – Kompetenzen BESCHREIBEN
Lernförderliches Feedback verfassen
Lernförderliches Feedback verfassen
Rückmeldungen sind ein unersetzbarer
Bestandteil eines lernförderlichen Unterrichtskonzepts. Hattie (2013, 2014) zeigt,
dass vor allem ein formatives (lernbegleitendes) Feedback einer der wirkungsmächtigsten Einflussfaktoren zur Unterstützung individueller Lernprozesse ist.
Feedback
als Dialog

Abbildung 14
Lernförderliches
Feedback im Dialog
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Er stellt das Verstehen des Lernens ins
Zentrum der Feedbackarbeit. Lernen wird
aber erst verstehbar, wenn die Lernenden
die Möglichkeit haben, sich und anderen
ihre Lernprozesse sichtbar zu machen –
beispielsweise in Rückmeldungen darüber, wie sie eine Aufgabe verstanden und
bearbeitet haben.

Feedback besonders wirksam ist, wenn
es der Lehrperson von den Lernenden
gegeben wird, begann ich, es besser zu
verstehen. Wenn Lehrpersonen Feedback
von den Lernenden einfordern – oder zumindest offen sind gegenüber dem, was
Lernende wissen, dann können Lehren
und Lernen miteinander synchronisiert
werden und wirksam sein. Feedback an
die Lehrperson hilft, das Lernen sichtbar
zu machen“ (Hattie 2013, S. 206).

Möglichkeiten dazu zeigen die Reflexionsangebote A, B und C in dieser
Handreichung. Hattie fasst zusammen: „Der Fehler, den ich machte, war,
in Feedback etwas zu sehen, was die
Lehrpersonen den Lernenden geben.
[…] Erst als ich entdeckt habe, dass
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Das bedeutet, dass Feedback im ersten
Schritt Informationen der Lernenden zu ihrem Lernstand beinhaltet, gleichgültig, ob
es sich um Rückmeldungen zum Stand
ihres Fachwissens, zum metakognitiven
Wissen, zu Überzeugungen über sich
selbst beziehungsweise zu Aufgaben oder
zu kognitiven Taktiken und Strategien handelt. Darauf kann dann in einem zweiten
Schritt das Feedbackgespräch zwischen
den Lehrenden und den Lernenden aufbauen.
Winter bezieht sich auf die Überlegungen
Hatties und erstellt Merkmale für eine effektive Rückmeldung:
„[Sie] …
1. richtet die Aufmerksamkeit auf das beabsichtigte Lernen, wobei die Stärken
herausgehoben und spezifische

Informationen angeboten werden, die
eine Verbesserung anleiten können.
2. erfolgt während des Lernens, solange
noch Zeit bleibt, daran zu arbeiten.
3. richtet sich auf teilweise Verstandenes.
4. nimmt dem Schüler nicht das Denken
ab.
5. begrenzt die korrektive Information so,
dass der Schüler damit noch umgehen
kann“ (Winter 2015, S. 109).
Aussage 4 ist so zu verstehen, dass es
wenig Sinn macht mit Rückmeldungen zu
arbeiten, wenn die Lernenden noch sehr
wenig von einem Sachverhalt verstanden haben. Hier wäre zuerst eine zusätzliche Lerngelegenheit zu schaffen, damit sie zumindest
elementares Handeln zeigen können.

3.4.1 Feed up – Feedback – Feed-forward

Feed-forward
Welche Aktivitäten müssen unternommen werden, um im Lernprozess fortzuschreiten?

Feed-up
Was sind die Ziele?

Feedback
Welcher Fortschritt wurde in Richtung Ziel gemacht?

Abbildung 15
Feedbackkreislauf
von Stefan Bischof
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Lernförderliches
Feedback hat
drei Aspekte

Lernförderliches Feedback umfasst drei
Aspekte (siehe Abb. 16).

formuliert werden und dadurch entsteht
ein fortlaufender Lernprozess.

Feed up
Grundlegend für einen Feedbackprozess
ist, dass die Lernenden darüber informiert
sind, was Erfolgskriterien sind und inwiefern bestimmte Lernziele im Rahmen der
Aufgabenbearbeitung erreicht wurden.
Sind die Lernziele unvollständig bzw. ungenau definiert, kann die Lücke zwischen
dem tatsächlichen und dem gewünschten
Lernprozess von den Lehrenden und den
Lernenden weder identifiziert noch angemessen beseitigt werden. Gibt es Erfolgskriterien, können die Lernenden die eigene
Leistung mit Blick auf das Ziel nachvollziehen und bei Bedarf Anstrengung oder
Bearbeitungsstrategie anpassen.

Feedback
In dieser Phase werden die Lernenden darüber informiert, welche Fortschritte sie in
Richtung Ziel gemacht haben und zwar im
Hinblick auf die festgelegten Erfolgskriterien (Sachnorm), aber auch im Vergleich zu
früheren Leistungen (Individualnorm).

Ist die Aufgabe erfüllt, können darauf aufbauend neue, moderat fordernde Ziele

Feed forward
In dieser Phase erhalten die Lernenden
Auskunft darüber, welche Aktivitäten für
den weiteren Lernfortschritt zu unternehmen sind – Lücken zwischen dem Gelernten und zu Lernenden werden identifiziert
und unterstützend weitere Lernschritte
angeboten: zB verstärkte Selbstregulation, höhere Automatisierung der Ausführung, weitere Bearbeitungsstrategien
oder -prozesse, usw.

3.4.2 Lob – Ermutigung – Wertschätzung

Abbildung 16
Der Lob-Mechanismus

Gewünschtes
Verhalten

Gewünschtes
Verhalten

Gewünschtes
Verhalten

Gewünschtes
Verhalten

LOB

LOB

LOB

LOB

Lob gilt als etwas Positives und wird häufig mit Ermutigung gleichgesetzt. Das ist
aber nicht richtig: Lob stellt eine wertende Aussage über eine gute Leistung dar:
„Das hast du ausgezeichnet gemacht!“,
„Super!“, „Toll!“, „Bravo!“. Ermutigung hingegen ist ein Signal der Aufmerksamkeit
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für eine spezifische Anstrengung. Eine ermutigende Rückmeldung beschreibt, was
gesehen bzw. beobachtet wird: „Dein Lösungsansatz zeigt, dass du eine Strategie
zum Vergleichen von Brüchen kennst – du
versuchst sie auf einen gemeinsamen Nenner zu erweitern. Ich sehe, dass du das mit
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einigen Brüchen auch richtig machst. Da
dieses Beispiel aber sehr viele unterschiedliche Nenner hat, stößt du mit dieser Strategie an rechnerische Grenzen. Du weißt,
dass es auch noch andere Strategien gibt,
die hier besser geeignet sind. Das kannst
du beim nächsten Mal ausprobieren. Ich
helfe dir gerne dabei.“
Lob macht von anderen abhängig, Ermutigung stärkt die Autonomie. Das gelobte
Kind fühlt sich wertvoll, wenn es Anerkennung für eine gute Leistung bekommt. Was
aber, wenn die gute Leistung wie selbstverständlich erwartet wird oder gar nicht eintritt? Das ermutigte Kind fühlt sich wertvoll,
so, wie es ist, und kann dadurch Mut zur
Unvollkommenheit entwickeln – eine der
wichtigsten Qualitäten im Leben, die es uns
ermöglicht, uns ständig weiterzuentwickeln.

Wer Lernende mit Lernproblemen fördern und ermutigen möchte, braucht
dazu nur die Bereitschaft, einen genauen
Blick auf das Verhalten seiner Schülerinnen und Schüler zu werfen – einen Blick,
der Versuche und Fortschritte anerkennt,
statt auf gute Ergebnisse zu warten. Dazu
braucht es ein Rückmeldeverhalten, das
den Lernenden deutlich macht, dass die
Wertschätzung für ihre Person auch in der
Schule nicht von ihrer schulischen Leistung
abhängt und Handlungsmöglichkeiten anbietet (n. Schoenaker, Schoenaker & Platt, 2007).

Lob macht von
anderen abhängig
- Ermutigung stärkt
die Autonomie der
Lernenden

Prinzipiell gilt aber für die Lehrperson: Mut
zur Unvollkommenheit! Niemandem ist damit geholfen, wenn man gar nicht ermutigt
aus Angst, es könne sich doch vielleicht
eher um ein Lob handeln.

„Ich bin stolz auf dich!“ oder „Du hast Fortschritte gemacht –
du kannst stolz auf dich sein!“?
Die amerikanischen Psychologen Richard
Ryan und Edward Deci kamen bei der Entwicklung ihrer Selbstbestimmungstheorie
zu ähnlichen Ergebnissen. Anstatt Schülerinnen und Schüler mit persönlichem Lob
zu überschütten, empfehlen sie: „You want
to understand what your child is thinking
and feeling, to be respectful toward them.
Asking questions is a far better idea than
giving praise – or criticism for that matter.
The idea is to support the development of
a child’s autonomy by taking his perspective“ (Kamenetz 2014).
Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommt
auch die Motivationsforscherin Carol Dweck von der Stanford Universität:
„Appreciate it. Ask questions. If we see
that a child is using interesting strategies
we can ask about them. Talk to them about
their thought processes, how they can
learn from mistakes. Encourage your child
to actively seek both positive and negative
feedback in order to grow and improve”
(Kamenetz 2014).

Ermutigung hat also weniger das Ergebnis im Blick als den Prozess des Vorangehens, Alternativen ausprobieren,
dranbleiben, sich von Hindernissen nicht
entmutigen lassen, sich anstrengen, all
diese Vorgehensweisen lassen sich durch
Ermutigungen unterstützen. Auch dann,
wenn das gewünschte Ergebnis noch
nicht vorliegt oder sogar verfehlt wurde.
Lob adressiert sich an Gewinner. Ermutigung an alle, die etwas versuchen, etwas
ausprobieren, Fortschritte machen, selbst
wenn sich noch kein Erfolg abzeichnet.
Beim Lob bleibt man abhängig vom Urteil
anderer, andere üben die Deutungshoheit aus. Die Ermutigung stärkt hingegen
das Selbstbewusstsein, da der Maßstab
in einem selbst liegt. Lob hat leicht etwas
Gönnerhaftes an sich. In der Regel ist es
verknüpft mit bestimmten Absichten und
Erwartungen. Die Ermutigung dagegen
wirkt viel respektvoller. Sie hat keine Hintergedanken oder Absichten, sondern geschieht einfach so. Sie anerkennt, was ist.
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Kurz gefasst: Lob fördert Versagensangst.
Ermutigung stärkt Selbstvertrauen.
Lob fördert
Versagensangst
- Ermutigung stärkt
Selbstvertrauen

Echte Wertschätzung ist verbunden mit
Achtung, Wohlwollen, Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit.
Und sie ist im Idealfall wirklich absichtslos,
ohne Hintergedanken. Wertschätzung
funktioniert nur auf gleicher Augenhöhe.
Sie ist mit dem Respekt verwandt.
Urs Ruf und Peter Gallin haben das Unterrichtskonzept des Dialogischen Lernens entwickelt. In ihrer Arbeit spielen
neben der Rückmeldung durch die Lehr-

personen auch die Rückmeldungen durch
die Mitschülerinnen und Mitschüler eine
bedeutende Rolle. Nach ihren Erfahrungen lernen sie durch den wertschätzendanalytischen Umgang mit den Arbeiten
anderer Modelle kennen, wie man mit der
eigenen Arbeit umgehen soll. Sie stellten
immer wieder fest, dass Schülerinnen und
Schüler sich sehr gut in die Denk- und
Handlungsweisen anderer einfühlen und
gute Tipps geben können. Um die Rückmeldekultur in Gang zu bringen, bieten sie
den Schülerinnen und Schülern Satzanfänge an (vgl. Gallin & Ruf 1999):

Mir gefällt ...

Könntest du dir vorstellen ...

Es ist schön ...

Ich möchte gern wissen ...

Am stärksten wirkt ...

Hier fehlt mir ...

Beeindruckt hat mich ...

Könnte man auch ...

Ich finde es gut ...

Ich frage mich ...

Es ist dir gelungen ...

Ich denke, du solltest ...

Ich glaube du kannst ...

Ein Tipp von mir ist: ...

Ich bin überrascht, wie ...

Damit kann ich nichts anfangen ...

Es wundert mich ...

Das hat mich nicht angesprochen ...

Ich verstehe nicht ganz ...

Da muss ich widersprechen ...

Da bin ich gestolpert ...

Das sehe ich anders ...

Ich habe Mühe mit dem Satz ...
Du gehst so vor ...
Wie ich sehe, hast du ...
(vgl. Gallin & Ruf 1999,
S. 135
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Ich vermute ...
Stellst du dir vor, dass ...
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3.5. Reflexionsangebot E - Kompetenzen PRÄSENTIEREN
Das Kompetenzportfolio als starkes Instrument der Lernreflexion sowie
Selbst- und Fremdbewertung
Lernförderliches Feedback verfassen
Immer häufiger werden in Schulen Gelegenheiten geschaffen, in denen die Lernenden
zeigen können, was sie leisten bzw. geleistet haben. Präsentationen tragen einerseits
dazu bei, Leistungsbeurteilung öffentlich zu
machen und zu demokratisieren und haben
andererseits positive Rückwirkungen auf die
Lern- und Leistungskultur einer Schule. Dieses Potenzial stellt sich aber nicht von alleine
ein, sondern hängt davon ab, wie die Präsentation gestaltet wird.
Wie in den vorangehenden Reflexionsangeboten dargestellt, geht die Kompetenzwerkstatt der Modellregion Bildung Zillertal von
folgendem Lernbegriff aus: Lernen, das als
individuelle und gemeinsame Suchbewegung verstanden wird, gleicht einer Suche
nach Schätzen, die es zu sammeln gilt. Eine
Leistungsbewertung, die als Würdigung und
Beurteilung dieses Prozesses verstanden
wird, gleicht daher ebenso einer Schatzsuche, deren Gegenstand die Leistungen der
Lernenden sind. Das Kompetenzportfolio
der Modellregion Bildung Zillertal fasst beides zusammen. Es macht Lernen sichtbar
– und zwar für die Schülerin und den Schüler selbst wie auch für die Lehrpersonen. Die
Arbeit mit dem Kompetenzportfolio hat dabei unterschiedliche Schwerpunkte:

prozessen darstellen: Selbstreflexion, lernförderliche Rückmeldekultur – das Einholen
von Feedback, Präsentation und Zielarbeit.
Wie der Einstieg in diese Art der Lernreflexion erfolgen und gelingen kann, wurde im
ersten Begleitjahr der Modellregion Bildung
Zillertal in der Handreichung 1 (Mayr, Niedertscheider & Schlichtherle 2014) und in den dazu
abgehaltenen Fortbildungen dargestellt. Die
jährlich durchgeführten Stärkentage an den
einzelnen Schulstandorten zeigen das Engagement der Lehrenden und Lernenden.

Präsentationen
beeinflussen die
Lern- und
Leistungskultur
positiv

3.5.2. 6. bis 8. Schulstufe:
Arbeits- und Prozessportfolio
Ist zu Beginn ein Schwerpunkt der Portfolioarbeit das Sammeln und Dokumentieren
vor allem außerschulischer Kompetenzen,
beginnt ab der 6. Schulstufe die Auseinandersetzung mit dem eigenen schulischen
Lernen. Nun werden Arbeiten und Arbeitsergebnisse aus dem Unterricht gezielt ausgewählt, um Ziele, Erwartungen, Interessen sowie Fortschritte deutlich zu machen. Die von
den Lernenden ausgewählten Dokumente
werden reflektiert, Feedback von Lehrenden,
Peers und anderen Personen wird eingeholt
und zu bestimmten Anlässen werden Teile
davon präsentiert (zB bei KEL-Gesprächen).

3.5.1. 5. Schulstufe: Stärkenportfolio

3.5.2.1 Portfolio als Lernstrategie

Wie der Name schon sagt, geht es hier um
eine reflektierte Auswahl und Sammlung
von schulischen und außerschulischen Stärken der Schülerinnen und Schüler in Form
von (Lern)Dokumenten sowie deren Reflexion und Präsentation bei schulinternen
bzw. schulexternen Anlässen. Die Arbeit
mit dem Stärkenportfolio ist eine erste Gelegenheit, in den Prozess der Lernreflexion
einzusteigen. Im Mittelpunkt stehen vier
Faktoren, die das Kernstück von Portfolio-

Die Arbeit mit dem Portfolio zielt darauf,
dass Schülerinnen und Schüler selbstständiger, aktiver und engagierter lernen.
Durch die Arbeit mit diesem pädagogischen
Instrument können die Lernenden ihre
Lernfortschritte sehen, ihr Selbstvertrauen
wird gestärkt, sie können unterschiedliche
Seiten von sich wahrnehmen und größere Verantwortung für ihr Lernen übernehmen – wichtige Faktoren für eine gelungene
Binnendifferenzierung. Lehrpersonen bietet
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das Kompetenzportfolio die Möglichkeit, den
Lernprozess der Schülerinnen und Schüler
zu verfolgen, ihn zu unterstützen und sie zu
ermuntern (vgl. Reflexionsangebote B, C
und D). Das Material, das die Lernenden in
ihrem Portfolio sammeln, hilft ihnen, ihr Lernen zu verstehen. Es gibt Lehrpersonen und
Eltern die Gelegenheit, ein reicheres und differenzierteres Bild von dem zu bekommen,
was Lernende können und in der Lage zu
tun sind, und wie sie sich entwickeln.
3.5.2.2 Portfolio als Bewertungsansatz
Kompetenzportfolio
macht die
Auseinandersetzung
mit dem eigenen
Lernen sichtbar

Durch die Arbeit mit dem Kompetenzportfolio gelingt es, ein umfassendes Verständnis von Leistungsbewertung aufzubauen.
Lernen und Lernerfolge werden dadurch
nicht überwiegend durch Leistungsüberprüfungen und Noten, sondern an langfristigen und realistischen Zielen gemessen. Die Herausforderung ist es, den Blick
der Lernenden mehr auf ihre persönliche
Entwicklung und ihr Wissen über ihr eigenes
Lernen zu richten. Für nachhaltiges kompetenzorientiertes Lernen ist ein besseres
Gleichgewicht zwischen summativer und
formativer Bewertung notwendig. Durch die
Dokumentation des Lernprozesses und die
anschließende Reflexion können die Lernenden dann Stärken und Schwächen ihres
Lernens erkennen und daran weiterarbeiten
(vgl. Ellmin & Ellmin 2010).

3.5.3. Ende der 8. Schulstufe:
Präsentationsportfolio
Am Ende der vier Jahre NMS wird das Kompetenzportfolio zu einer sehr konzentrierten
und knappen Sammlung mit den besten
und/oder repräsentativsten Arbeiten, die
ein besonders gutes und wirklichkeitsnahes
Bild der Entwicklung in vier Jahren NMS und
Kompetenzwerkstatt gibt. Die Lehrkräfte
unterstützen die Lernenden, eine auf längere Sicht angelegte Perspektive auf ihren
Lernprozess zu entwickeln und über die
Entwicklung über einen längeren Zeitraum
zu reflektieren.
3.5.4. Der Kern der Arbeit mit dem
Kompetenzportfolio
Mit der Arbeit am Kompetenzportfolio erfolgt ein Perspektivenwechsel vom Lehren
zum Lernen. Die Arbeit mit dem Portfolio
soll Teil des Unterrichtsalltags sein und dort
durch methodisch strukturierte, kontinuierliche Anlage zu einem roten Faden werden.
Das Portfolio ist dabei die Stelle im Unterricht, wo die Lernenden auf die eigene Arbeit zurückblicken, Ziele dokumentieren,
neue Methoden ausdenken und erproben,
Ergebnisse bewerten und Erfahrungen zusammenfassen.

Verbindungen
Sammeln

Die eigene Person
Interessen, Motivation, Ziele

Auswählen

Verbindungen zu anderen
soziale Interaktion

Reflektieren

Inhalt des Unterrichts
Ziele, Aufgaben, Resultate
Form des Unterrichts
Wege des Arbeitens und Lernens

Verbinden
Abbildung 17
Der Portfolio-Prozess
(Ellmin & Ellmin 2010, S. 17)
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Leben außerhalb der Schule
Erfahrungen des „Wirklichen Lebens“
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3.6. Reflexionsangebot F - Kompetenzen BEWERTEN
Kriterien für eine transparente und sachnormorientierte Leistungsbewertung
Grundlegende Überlegungen und Informationen zur Umsetzung der kriterialen Leistungsbewertung hat Thomas Stern in der
Handreichung 3 der Modellregion Bildung
Zillertal zusammengestellt (Stern, 2016). In diesem Abschnitt geht es daher in erster Linie
darum, grundlegende Aspekte noch einmal
aufzuzeigen und zu vertiefen.
3.6.1. „Ein Befriedigend muss überall
ein Befriedigend sein!“
Seit den 1970er Jahren konnte immer wieder gezeigt werden, dass Lehrpersonen die
Leistungen von Schülerinnen und Schülern
sehr unterschiedlich bewerten und dass
daher Noten zwar innerhalb der einzelnen
Klassen in gewissem Maße Auskunft über
die Leistungsunterschiede geben, nicht aber
für Schülerinnen und Schüler verschiedener
Klassen oder Schulen (vgl. Ingenkamp 1995,
Helmke 1997, Mühlhausen & Wegner 2008, Eder &
Hörl 2010).

Mühlhausen & Wegner berichten
von einer Langzeitstudie in Hannover: Jahr
für Jahr werden etwa 350 angehenden Lehrpersonen jeweils identische Deutsch- und
Mathematikschularbeiten zur Korrektur vorgelegt und diese werden jedes Jahr von den
Testpersonen in der Spannbreite von Note 1
bis 6 bewertet – meist im Sinne einer mathematischen Normalverteilung (zB die letzte Mathematikschularbeit: 7x Sehr gut, 39x
Gut, 95x Befriedigend, 114x Ausreichend,
63x Mangelhaft und 8x Ungenügend).

Ingenkamp (1995) stellt fest, dass die geforderten Gütekriterien der Leistungsbeurteilung - Objektivität, Reliabilität und Validität
- in der Regel nicht eingehalten werden können. Objektivität oder Unabhängigkeit wäre
für ihn dann gewährleistet, wenn die Beurteilung einer Leistung unabhängig von der
Lehrkraft bzw. von deren persönlichen Haltungen erfolgt. Verschiedene Lehrpersonen
sollten demnach beim gleichen Lernenden

bei gleichem Informationsstand zum gleichen Urteil kommen. Reliabiltät oder Zuverlässigkeit sieht er dann als gegeben, wenn
eine Lehrperson in einer gleichen oder ähnlichen Situation zu einem gleichen bzw. ähnlichen Urteil kommt. Das bedeutet aber nicht,
dass das Urteil auch richtig ist. Validität bzw.
Gültigkeit ist aus seiner Sicht dann gegeben,
wenn gemessen wird, was gemessen werden sollte und das Urteil daher auch richtig
ist. Da Objektivität bei der Leistungsbeurteilung im Schulalltag aber nicht vorhanden ist
(vgl. auch Mühlhausen & Wegner 2008, S. 229ff), sind
für ihn konsequenterweise Reliabiltät und Validität als davon abhängige Faktoren ebenso
nicht vorhanden.

Wie objektiv
sind Noten?

Dies belegt auch die SCHOLASTIK-Studie
(Helmke 1997): Mehr als 50% der Mathematik- und Deutschnoten von 1 150 getesteten
Schülerinnen und Schülern sind nicht durch
ihre Fachkompetenz erklärbar.
3.6.2. Messen – bewerten – beurteilen/
benoten
Der Vorgang der schulischen Leistungsbeurteilung setzt sich aus mehreren Schritten
zusammen. Zunächst geht es darum, Leistungen festzustellen – sie zu messen. Dabei
ist zu bedenken, dass Aufgabenstellungen
im kompetenzorientierten Unterricht „vom
Ende“ zu denken sind, also ausgehend von
den Kompetenzen, deren Erwerb die Aufgaben fördern sollen. Die Messungen müssen
in möglichst vielfältigen Situationen (schriftlich, mündlich, graphisch, …), Sozialformen
(Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit) und mithilfe unterschiedlichster Aufgabenformate
(geschlossen, offen, Multiple choice, Projekt, …) durchgeführt werden. Das NMSKonzept spricht von der „Schaffung von
Könnensgelegenheiten“ bzw. „Schatzsuche“
(vgl. Westfall-Greiter 2013).
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Bewerten ist ein mentaler Prozess des Einschätzens der Lösungsansätze bzw. Lösungen der Lernenden. Ihm liegt – bewusst oder
unbewusst – ein Wertmaßstab zugrunde,
der sich in Form von Kriterien beschreiben
lässt. Jeder Bewertungsvorgang ist für die
Lehrpersonen und Lernenden mit Verstehensbemühungen verbunden. Im Sinne einer formativen Leistungsbewertung ist sie
der Ausgangspunkt für Beratung und Förderung (vgl. Reflexionsangebote C und D).

Die Bewertung ist gleichzeitig auch die
Grundlage für das Beurteilen und Benoten.
Die Beurteilung ist entweder eine verbal geäußerte Bewertung – die Qualität der Arbeit
der Lernenden wird auf Normen, Kritierien
und Wertmaßstäbe bezogen oder eine Kategorisierung der Leistung mithilfe von Ziffernnoten. Für die Vergabe von Ziffernnoten
ist das Vorhandensein einer Entscheidungsgrundlage Voraussetzung.

Leistungsbewertung
dazu gehört

feststellen
d. h.

beobachten, messen
oder erheben
ermöglicht
Abbildung 18
Dimensionen der
Leistungsbewertung

Aussagen über
Leistungsniveau

dazu gehört
Basis für

bewerten

dazu gehört
Basis für

d. h.

Stärken und Schwächen
identifizieren
ist

Ausgangspunkt für
Beratung und Förderung

beurteilen/benoten
d. h.

mit Ziffern
kategorisieren
ermöglicht

allgemeine Zuordnung in
Leistungsklassen

3.6.3. Bezugsnormen: sozial – individuell – kriterial?

Leistungsdiagnose im Unterricht

Abbildung 19
Bezugsnormen zur
Leistungsbeurteilung

30

Soziale
Bezugsnorm

Individuelle
Bezugsnorm

Kriteriumsorientierte
Bezugsnorm

Rangplatzinformation
innerhalb der Klasse

Individueller
Lernfortschritt

Stoff, Sache
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Seit die Schul- und Unterrichtsforschung
sich kritisch mit der Notengebung beschäftigt (vgl. Kapitel 3.6.1), sind auch die Bedingungen und Folgen der verschiedenen Bezugsnormen genauer untersucht worden.

zialen Bezugsnormen orientierten, den Eindruck, sie könnten jetzt nur gleichviel oder
sogar weniger als zu Schuljahresbeginn. Das
hat ungünstige Auswirkungen auf die Lernund Leistungsmotivation zur Folge.

Soziale Bezugsnorm

Individuelle Bezugsnorm

„Sie ist eindeutig
die Schnellste von
allen. Ihr Sieg ist
eine hervorragende Leistung.“

„Sie ist über sich hinausgewachsen
und Dritte geworden. Diese Steigerung hätte in dieser Saison niemand
für möglich gehalten – eine hervorragende Leistung.“

Die soziale Bezugsnorm (der Vergleich mit
anderen) macht sehr gut deutlich, wer auf einem Gebiet zu den besseren und wer zu den
schlechteren Lernenden gehört. Diese Vergleichsperspektive hebt besonders deutlich
die überdauernden Kompetenzunterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern hervor. Sie hat - wie jede Bezugsnorm
- „blinde Flecken“. Vergleiche werden nur innerhalb einer Klasse, bestenfalls einer Schule gemacht. Das führt häufig zu Fehlbeurteilungen, indem die gleiche Leistung mit „Gut“
oder „Genügend“ beurteilt wird, je nachdem,
ob die Lernenden in einer leistungsstarken
oder leistungsschwachen Schulklasse sind.
Das zeigen aktuelle Daten aus internationalen Vergleichsstudien (TIMSS, PISA), aber
auch Auswertungen zu Ergebnissen der
Bildungsstandards-Überprüfung. Besonders
kritisch ist das, wenn von solchen Beurteilungen Berechtigungen, Stipendien oder
Ausbildungsplätze abhängen. Ein weiterer
„blinder Fleck“ ist, dass der gemeinsame
Lernzuwachs aller unsichtbar gemacht wird.
Es zählen ja vor allem die Unterschiede zwischen den Lernenden und so kommt es
häufig vor, dass Lernende gleichbleibend
„schlechte Leistungen“ haben, obwohl auch
sie mit der Zeit merklich besser werden. Nach
Rheinberg (2001) hatten am Schuljahresende mehr als die Hälfte der Lernenden von
Lehrpersonen, die sich hauptsächlich an so-

Bei der individuellen Bezugsnorm wird ein
jetzt erzieltes Ergebnis daran gemessen,
was die Lernenden auf diesem Gebiet zuvor erreicht haben. Bei Lehrpersonen, die
sich auch an individuellen Bezugsnormen
orientierten, gaben nach Rheinberg (2001)
etwa zwei Drittel der Lernenden an, sie
könnten jetzt am Schuljahresende mehr als
zu Schuljahresbeginn. Bei Anwendung dieser Vergleichsperspektive sind auf jedem
Leistungsniveau gute (= besser als zuvor)
wie auch schlechte Leistungen (= schlechter als zuvor) möglich. Dadurch bestehen für
alle Lernenden – im Gegensatz zur sozialen
Bezugsnorm – gleich gute Voraussetzungen, den Zusammenhang zwischen eigenen
Lernbemühungen und Lernerfolg wahrzunehmen. Die in den Reflexionsangeboten
C, D und E beschriebenen Diagnose- und
Feedbackkonzepte gehen verstärkt auf diese Vergleichsnorm ein. Ein „blinder Fleck“
ist, dass die überdauernden Leistungsunterschiede zwischen den Lernenden ausgeblendet werden. Das hat einerseits den
Vorteil, dass schwächere, aber auch durchschnittliche Lernende nicht durch ständig
leistungsstärkere entmutigt werden. Andererseits ergibt sich der Nachteil, dass die für
Menschen wichtigen sozialen Vergleiche verloren gehen. Für die Selbsteinschätzung ist
es zwar positiv, die Überzeugung zu gewinnen, dass man dazulernen kann, wenn man
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sich anstrengt, gleichzeitig sind aber auch
Informationen notwendig, auf welchem Gebiet man besondere Kompetenzen hat und
auf welchen weniger. Besonders bei der Berufs- oder Schulwahl braucht es Grundlagen
für eine sichere Selbsteinschätzung.
Kriteriale Bezugsnorm

„Die Siegerin liegt mit ihrer Laufzeit in der Jahresrangliste ihrer
Altersgruppe an zehnter Stelle.
Die Zweitplazierte schafft es an
die 25. Stelle.“

Ein bewusster Umgang
mit der BezugsnormenVielfalt unterstützt
eine reflektierte
Selbsteinschätzung

Grundlagen für eine sichere Selbsteinschätzung liefert die kriteriale oder sachliche
Bezugsnorm. Diese Vergleichsperspektive
ist besonders wichtig bei der Erstellung von
abgestuften Urteilen wie der Notengebung.
Bei Verwendung von kriterialen Normen ist
es unerheblich, ob Lernende besser oder
schlechter als die anderen sind (soziale Bezugsnorm) und auch ob sie sich gesteigert
haben oder nicht (individuelle Bezugsnorm),
solange die Steigerung nicht dazu geführt
hat, das inhaltlich definierte Kompetenzniveau zu erreichen.
Die Herausforderung für die Anwendung
von kriterialen Normen ist die schulautonome Festlegung von Kompetenzgraden. Das
NMS-Konzept sieht dafür die Ausarbeitung
von „Rückwärtigen Lerndesigns“ vor, die aus
der Zusammenschau von Lehrplanforderungen, Bildungsstandards und Besonderheiten des Schulstandortes eine transparente
und kriterienorientierte Leistungsbeurteilung
ermöglichen.
Auch die kriteriale Bezugsnorm hat „blinde Flecken“. Sie informiert zwar über die
jeweils beschriebenen Kompetenzen – ob
diese auf besondere Lernfähigkeiten in diesem Bereich verweisen oder eher Selbstverständlichkeiten in der jeweiligen Schulstufe
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oder Schulart sind, ist diesen Kriterien nicht
anzusehen. Den Lernenden würde bei alleiniger Verwendung der kriterialen Bezugsnormen Hinweise fehlen, auf welchem Gebiet sie besondere Fähigkeiten besitzen und
auf welchen Gebieten sie sich besser nicht
spezialisieren sollten, weil es viele Personen
gibt, die die dort erforderlichen Kompetenzen schneller und besser erwerben.
Eine Kombination von kriterialen und individuellen Bezugsnormen fordert das NMSKonzept. Diese Kombination würde in der
Leistungsbewertung ausdrücken, wie sehr
sich jemand in der Annäherung an formulierte Zielbilder verbessert hat. Gleichzeitig
würde ganz spezifisch deutlich, was auf
dem Weg zur Zielbilderreichung im Einzelnen
noch zu tun bleibt.
Nach Rheinberg (2001) fördert der bewusste
Umgang der Lehrpersonen mit der Bezugsnormen-Vielfalt das Ziel, dass Schülerinnen
und Schüler lernen, sich selbst mithilfe verschiedener Bezugsnormen zu bewerten.
3.6.4. Kriteriale Leistungsbewertung,
Lehrplan und LBVO
In der jeweils gültigen Fassung der Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO) sind
die Formen der Leistungsfeststellung, die
Grundsätze der Leistungsbeurteilung und
die Beurteilungsstufen in der Neuen Mittelschule festgelegt. Vor allem §11 dieser Verordnung zeigt, dass die kriterienorientierte
Leistungsbeurteilung keine „Erfindung“ der
NMS ist, da die LBVO ja für alle Schultypen
Österreichs gültig ist: „§ 11. (1) Die Beurteilung
der Leistungen der Schüler in den einzelnen Unterrichtsgegenständen hat der Lehrer durch die im § 3
Abs. 1 angeführten Formen der Leistungsfeststellung
zu gewinnen. Maßstab für die Leistungsbeurteilung
sind die Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand des Unterrichtes.
(2) Der Lehrer hat die Leistungen der Schüler sachlich
und gerecht zu beurteilen, dabei die verschiedenen
fachlichen Aspekte und Beurteilungskriterien der Leistung zu berücksichtigen und so eine größtmögliche
Objektivierung der Leistungsbeurteilung anzustreben“
(BGBl II Nr. 424/2016).
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Diese Forderung ist eine direkte Folge der
Kompetenzorientierung, denn komplexe
Kompetenzen erfordern Kriterien, um die
Qualität einer Leistung beurteilen zu können.
Deshalb findet man auch im NMS-Lehrplan
klare Hinweise auf die Kriterienorientierung:

len die an sie gestellten Anforderungen kennen, diese annehmen und sich selbst einschätzen lernen […]“ (BGBl II Nr. 80/2014, Zweiter
Teil Pkt. 2).

„Die Anforderungen sind den Schülerinnen
und Schülern einsichtig zu machen, vor allem
über transparente Beurteilungskriterien mit
Bezug zu den jeweiligen Kompetenzen. Ihre
Einschätzung des eigenen Leistungsstandes
ist zu fördern und es sind ihnen Wege zur
Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit zu eröffnen“ (BGBl II Nr. 80/2014, Zweiter Teil Pkt. 5).

„[…] Dazu gehören auch transparente Lernziele und Kriterien für die Selbst- und Fremdbeurteilung, damit sie ihr eigenes Handeln
zielgerecht und dem Anspruch entsprechend ausrichten können“ (BGBl II Nr. 80/2014,
Zweiter Teil allgemein).

Transparenz der
Leistungsbewertung

„Den Schülerinnen und Schülern ist Lernen
als Prozess verständlich zu machen. Sie sol3.6.5. Kompetenz, Komplexität und Kriterien
Als schulische Leistung zählt nicht nur
das erworbene Wissen, sondern auch
das, was die Lernenden mit dem Wissen
Sehr gut

Lehrstoff

Durchführung
von Aufgaben

Eigenständigkeit
Transfer auf
neuartige Aufgaben

anfangen können. Dies kommt sehr deutlich in der Beschreibung der Beurteilungsstufen in der LBVO zum Ausdruck.
Gut

Befriedigend

Genügend

in weit über das
Wesentliche hinausgehenden Bereichen
vorhanden

in über das Wesentliche hinausgehenden
Bereichen vorhanden

in wesentlichen
Bereichen zur Gänze
nachgewiesen

in wesentlichen
Bereichen überwiegend
nachgewiesen

in weit über das Wesentliche hinausgehenden Bereichen erfüllt

in über das Wesentliche hinausgehenden
Bereichen erfüllt

leichte Mängel möglich
(können durch Ansätze
zur Eigenständigkeit
ausgeglichen werden)

in wesentlichen
Bereichen
überwiegend erfüllt

deutliche
Eigenständigkeit

merkliche Ansätze
zur Eigenständigkeit

vorhanden

mit Anleitung
vorhanden

Um den Vorgaben der LBVO in den Bereichen „Lehrstoff“ und „Durchführung von
Aufgaben“ zu entsprechen, ist die Erstellung
von Lerndesigns unbedingt notwendig, da
es keine zentralen Vorgaben für „das Wesentliche“ des Lehrstoffes gibt. Eine solche
Vorgabe ist auch nicht leistbar, da es keinen

Abbildung 20
Beurteilungsstufen (nach
BGBl II Nr. 424/2016)

allgemeingültigen Kanon in den Fachsystematiken der einzelnen Fächer gibt, der das
„Wesentliche“ festlegt. Hier braucht es daher
die Fachkompetenz und Professionalität der
Lehrpersonen am jeweiligen Standort, um
„das Wesentliche“ für diese Klasse an diesem Schulstandort in gemeinsam ausge-
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arbeiteten Lerndesigns zu erarbeiten. Dies
ist gleichzeitig auch die Grundvoraussetzung für gelingenden binnendifferenzierenden Unterricht.
Kompetenz,
Komplexität
und Kriterien

Die Bereiche „Eigenständigkeit“ und „Transfer“ betreffen die Qualität der Auseinandersetzung mit dem erworbenen Wissen (=
Komplexität). Wie schon im Reflexionsangebot B beschrieben, gibt es dafür unterschiedliche Modelle: Komplexitätsstufen der
Kompetenzmodelle der Bildungsstandards
oder Webb’s ‚Depth of Knowledge‘. Im
NMS-Konzept wird häufig auf das Webb-

Modell zurückgegriffen, da es auch für die
Einschätzung überfachlicher Kompetenzen
geeignet ist.
Die Bereiche Webb 1 und Webb 2 enthalten Operatoren, mit denen die Bereiche
„Lehrstoff“ und „Durchführung von Aufgaben“ hinsichtlich ihres Komplexitätsgrades
eingeschätzt werden können. Die Bereiche
„Eigenständigkeit“ und „Transfer“ werden
durch die Operatoren von Webb 3 und
Webb 4 erfasst.

KOMPETENZORIENTIERUNG
Untersuchen, erkunden
Nachdenken, mehrere
Faktoren berücksichtigen
Vernetzen,
in Beziehung setzen
eine Lösungsstrategie
aus vielen entwickeln
und anwenden
Abbildung 21
Norman Webb: „Depths of
Knowledge“
(Niedertscheider nach
Westfall-Greiter 2013)
Eine erweiterte
Operatorenliste steht im
Anhang zur Verfügung.

Logisch denken
Plan entwickeln

LEHRSTOFFORIENTIERUNG
Fakten, Informationen, Begriffe,
einfache Verfahren wiedergeben
vertraute Prozesse oder
Formeln verwenden

Erweitertes
Denken

Abrufen/
Wiedergeben

STRATEGISCHES
DENKEN

FERTIGKEITen/
Schlüsselkonzepte

Belege/Daten, begründen
mehrere Lösungswege
Abstraktion

zwei oder mehrere
Schritte durchführen
Lösungswege überlegen

Die Verwendung von Kriterienrastern ist
nur bei Beispielen sinnvoll, deren Lösung
Eigenständigkeit bzw. Transfer notwendig
machen. In den Bereichen Webb 3 (Strategisches Denken) und Webb 4 (Erweitertes Denken) braucht es für die Beurteilung Qualitätsstufen, die beschreiben, wie
eine Lösung bzw. Bearbeitung aussehen
muss, damit sie gelungen ist. Nur so ist
die geforderte Transparenz für die Lernenden (siehe LBVO und Lehrplan) gegeben.
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Info bzw. Schlüsselkonzepte anwenden

Gleichzeitig ermöglichen diese Raster
auch, die Lernenden angeleitet Schritt für
Schritt zur Selbstbeurteilung hinzuführen
(wie in den Reflexionsangeboten C und D
und in den Praxisbeispielen dargestellt).
Zur Beschreibung der Qualitätsstufen gibt
es wiederum unterschiedliche Modelle:
4.0 Skala von Marzano (empfohlen in der
NMS-Entwicklung), Buchstabenbezeichnungen (A, B, C, D), Zielbildbeschreibung
(erreicht, übertroffen, teilweise erreicht).

GELINGENSBEDINGUNGEN

zillertal

Literaturhinweise
Baumert, J. (2006): Was wissen wir über die Entwicklung von Schulleistungen? In: Pädagogik, Heft
4/2006, S. 40 – 46.
Baumert, J., Blum, W., Brunner, M., Krauss, S., Kunter, M. & Neubrand, M. (2004): Mathematikunterricht aus Sicht der PISA-Schülerinnen und- Schüler und ihrer Lehrkräfte. In: Deutsches PISAKonsortium (Hrsg.), PISA 2003. Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse
des zweiten internationalen Vergleichs (S. 354-414). Münster.
Beutel, S. & Beutel, W. (Hrsg) (2010): Beteiligt oder bewertet? Leistungsbeurteilung und Demokratiepädagogik. Schwalbach/Ts.
BIFIE (Hrsg) (2013): Kompetenzbereiche Mathematik 8. Schulstufe.
Url (Download vom 29. 7. 2017):
https://www.bifie.at/node/1347
Blömeke, S. & Müller, C. (2008): Zum Zusammenhang von Allgemeiner Didaktik und Lehr-LernForschung im Unterrichtsgeschehen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 10 (Sonderheft 9/08),
S. 245-258.
Bönsch, M., Kohnen, H., Möllers, B., Müller, G., Nather, W. & Schüürmann, A. (2010): Kompetenzorientierter Unterricht. Selbstständiges Lernen in der Grundschule. Braunschweig.
Braun, H. & Weidinger, W. (Hrsg) (2013): Messen – Bewerten – Beurteilen in einer neuen Schule.
Erziehung & Unterricht, Heft 9 – 10/2013. Wien.
BGBl II Nr. 80/2014: Lehrpläne Neue Mittelschule.
Url (Download vom 21. 7. 2017):
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40161967/NOR40161967.html
BGBl II Nr. 424/2016: Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 24. Juni 1974
über die Leistungsbeurteilung in Pflichtschulen sowie mittleren und höheren Schulen
(Leistungsbeurteilungsverordnung).
Url (Download vom 14. 7. 2017):
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=10009375
Bundeszentrum für lernende Schulen (Hrsg) (2015): School Walkthrough: Ein Werkzeug für
kriteriengeleitete Schulentwicklung. Wien.
Eder, F. & Hörl, G. (Hrsg) (2010): Schule auf dem Prüfstand. Hauptschule und gymnasiale
Unterstufe im Spiegel der Forschung. Wien, Berlin, Münster.
Ellmin, R. & Ellmin, P. (2010): Lernprozesse sichtbar und einsichtig machen. Über die Arbeit mit
Portfolios. In: Pädagogik, Heft 12/2010. S. 16-20
Fischer, C. (Hrsg) (2012): Diagnose und Förderung statt Notengebung? Problemfelder
schulischer Leistungsbeurteilung. Münster.
Gallin, P. & Ruf, U. (1999): Ich mache das so! Wie machst du es? Das machen wir ab. Sprache und
Matehmatik für das 4. – 5. Schuljahr. Zürich.
Hattie, J. (2013): Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler.

Literaturhinweise

35

modellregion bildung

Hattie, J. (2014): Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Baltmannsweiler.
Helmke, A. (1997): Individuelle Bedingungsfaktoren der Schulleistung: Ergebnisse aus dem SCHOLASTIK-Projekt. In. F. E. Weinert & A. Helmke (Hrsg.), Entwicklung im Grundschulalter. Weinheim. S.
203-216.
Ingenkamp, K. (1995): Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung. Weinheim.
Jürgens, E. & Lissmann, U. (2015): Pädagogische Diagnostik. Grundlagen und Methoden der
Leistungsbeurteilung in der Schule. Weinheim und Basel.
Kamenetz, A. (2014): The Difference Between Praise and Feedback.
Url (Download vom 1. 7. 2017)
https://www.closterschools.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=527&ViewID=7B
97F7ED-8E5E-4120-848F-A8B4987D588F&RenderLoc=0&FlexDataID=5082&PageID=338
Keller, S. & Bender, U. (Hrsg) (2012): Aufgabenkulturen. Fachliche Lernprozesse herausfordern,
begleiten, reflektieren. Seelze.
Klafki, W. & Stöcker, H. (1976): Innere Differenzierung des Unterrichts. In: Zeitschrift für Pädagogik
22, 1976, S. 497-523.
Kleinknecht, M., Bohl, T., Maier, U., Metz, K. (Hrsg) (2013): Lern- und Leistungsaufgaben im
Unterricht. Fächerübergreifende Kriterien zur Auswahl und Analyse. Bad Heilbrunn.
Lenzen, D. (1997): Pädagogische Grundbegriffe. Band 1 und 2. Reinbek.
Leuders, T. (2012): Einüben oder ausüben? Übekonzepte im Mathematikunterricht. In: Pädagogik,
Heft 12/2012. S. 17-21.
Leuders, T. & Prediger, S. (2016): Flexibel differenzieren und fokussiert fördern im Mathematikunterricht. Berlin.
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (o. J.): Die Coactiv-Studie.
Url: (Download vom 30. 6. 2017)
https://www.mpib-berlin.mpg.de/coactiv/studie/ergebnisse/index.html
Mayr, W., Niedertscheider, F. & Schlichtherle, B. (2014): Kompetenzwerkstatt und Portfolioarbeit auf
den Punkt gebracht. Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer. Band 1. Innsbruck.
Mayr, W., Niedertscheider, F. & Schlichtherle, B. (2015): Kompetenzwerkstatt und Portfolioarbeit auf
den Punkt gebracht. Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer. Band 2. Innsbruck.
Meyer, H. (2005): Unterrichtsmethoden. Berlin
Mühlhausen, U. & Wegner, W. (2008): Erfolgreicher Unterrichten?!: Eine erfahrungsfundierte Einführung in die Schulpädagogik. Begleit-DVD mit Videoszenen und Online-Übungen zur Unterrichtsanalyse. Baltmannsweiler.
Pfau, A. & Winter, F. (2008): Von offenen Aufträgen und anderem mehr. In: Ruf, U., Keller, S. &
Winter, F. (Hrsg): Besser lernen im Dialog. S. 231-249.
Prenzel, M. & Allolio-Näcke, L. (Hrsg) (2006): Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule.
Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms. Münster.

36

Literaturhinweise

zillertal

Rheinberg, F. (2001): Leistungsbeurteilung im Schulalltag. Wozu vergleicht man was womit?
In: Weinert, F. E. (Hrsg): Leistungsmessung in Schulen. Weinheim/Basel. S. 59-72.
Rheinberg, F. (2004): Motivation. Stuttgart.
Ruf, U. (2008): Das Dialogische Lernmodell vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Theorien.
In: Ruf, U., Keller, S. & Winter, F. (Hrsg): Besser lernen im Dialog. S. 233-270.
Ruf, U. & Gallin, P. (2011): Erkennen und Bewerten von Leistungen im Dialogischen Unterricht.
In: Sacher, W. & Winter, F. (Hrsg): Diagnose und Beurteilung von Schülerleistungen. Baltmannsweiler.
S. 231-249.
Sacher, W. & Winter, F. (Hrsg) (2011): Diagnose und Beurteilung von Schülerleistungen – Grundlagen
und Reformansätze. Baltmannsweiler.
Schoenaker, T., Schoenaker, J. & Platt, J.M. (2007): Die Kunst, als Familie zu leben. Freiburg.
Stern, T. (2016): Leistungsbewertung aktuell. Mit Kompetenzüberprüfungen das Lernen fördern.
Url: (Download vom 28. 6. 2017)
http://www.mbz-tirol.at/wp-content/uploads/2017/04/Mobezi_Zillertal_Handreichung_03.pdf
Vogelsaenger, W. (2009): Leistungsbewertung im Dialog. Feedback und Beratungsgespräche.
In: Pädagogik, Heft 6/09. S. 10-13.
Von der Groeben, A. (2013): Verschiedenheit nutzen. Aufgabendifferenzierung und
Unterrichtsplanung. Berlin.
Von der Groeben, A. (2014): Verschiedenheit nutzen. Umgang mit Leistung und Schulentwicklung.
Berlin.
Von Saldern, M. (2011): Schulleistung 2.0. Von der Note zum Kompetenzraster. Norderstedt.
Wahl, D. (2013): Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen Wissen zum kompetenten
Handeln. Bad Heilbrunn.
Westfall-Greiter, T. (2013): Leistungsbeurteilung in der NMS: Geschärfte Konturen von Praxisproblemen.
Url (Download vom 26. 6. 2017):
http://www.nmsvernetzung.at/pluginfile.php/9289/mod_glossary/attachment/4370/Leistungsbeurteilung_in_der_NMS_WestfallGreiter_2013.pdf
Winter, F. (2010): Diagnostische Kompetenzen. Unmittelbar im Dienst des Lernens.
In: Schule NRW Jg. 62, H. 10, S. 494-496.
Winter, F. (2015): Lerndialog statt Noten. Neue Formen der Leistungsbeurteilung.
Weinheim und Basel.
Wischer, B. (2007): Wie sollen LehrerInnen mit Heterogenität umgehen? Über „programmatische
Fallen“ im aktuellen Reformdiskurs. In: Die Deutsche Schule, 99 (4), S. 422-433.
Wynands, A. (2006): Intelligentes Üben. In: Blum, W., Drüke-Noe, C., Hartung, R., Köller, O.
(Hrsg): Bildungsstandards Mathematik: konkret. Berlin. S. 113-125.

Literaturhinweise

37

modellregion bildung zillertal

Anhang
Operatorenliste (Auswahl) zu Webbs Modell „Depth of Knowledge“

Lernförderliches Feedback verfassen
Webb 1: Erinnern
Wer? Was? Wann? Wo? Warum? arrangieren, wiederholen, erinnern, aufzählen, wiedergeben, berechnen, darlegen, berichten,
definieren, zeichnen, erkennen, auswendig
lernen, tabellarisch anordnen, wieder erkennen, auflisten, markieren, veranschaulichen, abmessen, benennen, einsetzen,
präsentieren, zitieren, zuordnen, ...
Webb 2: Fertigkeiten/Schlüsselkonzepte
folgern, kategorisieren, sammeln und darstellen, Muster erkennen, grafisch darstellen, klassifizieren, organisieren, konstruieren, trennen, verändern, schätzen,
vorhersagen, vergleichen, interpretieren,
in Beziehung setzen, unterscheiden, Beobachtungen machen, resümieren, zusammenfassen, zeigen, ...

Lernförderliches Feedback verfassen

Webb 3: Strategisches Denken
Konzepte selbstständig auswählen, bearbeiten, bewerten, ein logisches Argument
entwickeln, benachrichtigen, konstruieren, kritisieren, vergleichen, Phänomene
mithilfe von Konzepten erklären, darlegen,
Schlüsse ziehen, untersuchen, ableiten,
Hypothesen bilden, Beweise anführen, ...
Webb 4: Erweitertes Denken
konzipieren, entwerfen, in Verbindung setzen, verbinden, Konzepte selbstständig
erstellen, kritisieren, analysieren, erschaffen, beweisen, experimentieren, ...
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Anhang

Praxisteil DEUTSCH
von Christian Stadler

Unterrichtsbeispiele aus dem
Deutschunterricht der Sekundarstufe I
Mit den hier dargestellten Unterrichtsbeispielen
sollen die Ausführungen im allgemeinen Teil konkretisiert werden. Wie in der Einleitung erwähnt,
geht es im Praxisteil darum, Beispiele aufzuzeigen. Bewusst sollen keine Vorbilder, Muster oder
gar Patentrezepte angeboten werden – jeder
Standort hat Lernende mit unterschiedlichen Stärken, Potentialen und Bedürfnissen – darauf gilt es
bewusst einzugehen.
Der Inhalt der Beispiele ist daher zweitrangig. Es
werden auch keine institutionellen Bedingungen
vorausgesetzt. Worauf es hier ankommt, sind
die an diesen Beispielen herausgearbeiteten Elemente eines Unterrichts, der planvoll auf Lernseitigkeit angelegt ist. Einen solchen Unterricht
können Lehrerinnen und Lehrer an jeder Schule
erteilen.

modellregion bildung

Praxiseinblicke im Fach Deutsch
Von der Aufgabenkultur zur Leistungsbewertung – Qualitäten erkennen,
beschreiben, präsentieren und bewerten

Vorbemerkungen zu meinen Beispielen aus der Praxis
• Die häufigsten Aufgaben am sogenannten Prüfstand am Ende eines Lernthemas haben mit dem Kompetenzbereich
Schreiben zu tun. Um möglichst alle
Kompetenzbereiche abzudecken, verwende ich als „Einstieg“ in ein neues
Lernthema gerne Übungsaufgaben aus
dem Bereich Sprechen und Zuhören
(„Vom Sprechen zum Schreiben“).

• Die vier nun folgenden Beispiele bilden
die wichtigsten Teile eines Lerndesigns
ab.

Sie sind in die Kompetenzbereiche Zuhören und Sprechen, Lesen, Schreiben
und Sprachbewusstsein unterteilt und
weisen insgesamt 52 sogenannte Deskriptoren auf. Diese beschreiben, was
die Schülerinnen und Schüler in der
Regel (Regelstandards) am Ende der
8. Schulstufe können sollten. Es ist unser Auftrag als Lehrerinnen und Lehrer
diese 52 Deskriptoren „abzuarbeiten“.
Dabei müssen wir bedenken, dass
wir diese Deskriptoren auf die jeweilige Schulstufe „herunterbrechen“. Die
Bildungsstandards sind österreichweit
die Grundlage für die Vorbereitung des
Fachunterrichtes. Zusätzlich dienen sie
an den Schnittstellen für Rückmeldungen an die Schulen und betroffene Kollegenschaft in Form der Überprüfungen
(D4 und D8). Die inhaltlichen Aspekte
der Regelstandards finden sich in ihrer
altersgemäßen Fortsetzung in der Zentralmatura.

• Zuerst sind die Verstehens-, Wissensund Könnensziele angeführt.

• Die Verstehensziele konkretisieren zumeist die Kernidee eines Lernthemas.

• Ich verknüpfe in unseren Vorbereitungen die Könnensziele mit den Bildungsstandards.

• Die Wissensziele zeigen die Werkzeuge, die die Schülerinnen und Schüler
brauchen, um Aufgaben zu lösen.

• Die Bildungsstandards bedeuten die
Konkretisierung des Fachlehrplanes.

• Ich zeige zu jedem von mir ausgewählten Lernthema zwei mögliche Aufgabenstellungen und ihre Bewertungen.

• Der Kompetenzbereich Sprachbewusstsein (früher: Grammatik und
Rechtschreiben) ist ein integraler Bestandteil aller anderen Kompetenzbereiche des Faches Deutsch. In der
kriterialen Leistungsbewertung und
Leistungsbeurteilung ist dieser Grundgedanke als Kriterium Sprachbewusstsein im Raster verortet.
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BEISPIEL 1
Lernthema – Erzählen; vom mündlichen Erzählen zum Schreiben (6. Schulstufe)

Sprechübung „Wer lügt?“ als Einstieg
Durchführung:
• Klasse in Gruppen zu drei Schüler/innen losen oder einteilen (ist die Klassengröße nicht durch 3 teilbar, kann
auch eine Vierergruppe teilnehmen).
• Auftrag: Erzählt euch in der Dreiergruppe
gegenseitig ein Erlebnis aus eurem Leben, das idealerweise noch niemand aus
der Klasse kennt. Hinweis an die Schüler/
innen: Ihr teilt ein Geschehen mit, das ihr
erlebt habt. Dieses Geschehen beinhaltet
etwas Ungewöhnliches, das einen normalen Tagesablauf verändert hat.
• Die drei Gruppenmitglieder einigen sich
danach auf eine Erzählung.
• Diese eine Erzählung wir in drei Teile aufgeteilt und jede/r erzählt vor der Klasse
einen Teil dieser einen Erzählung.
• Schüler/innen setzten sich am besten
auf drei Sessel vor die Zuhörer.
• Der erste Schüler erzählt nun den Anfang der Erzählung, der zweite den Mittelteil und der dritte den Schluss (die
Schüler/innen benützen dabei stets
noch unbewusst die Gliederung, die sie
von der Volksschule kennen:
Einleitung – Hauptteil – Schluss, nach den
Bildungsstandards: Orientierung – Konfliktaufbau – Konfliktlösung).

• Erklärung an die Zuhörer: Ihr hört nun
eine Erzählung von drei Mitschülern,
die jedoch nur eine/r wirklich erlebt hat.
Eine Person erzählt also die Wahrheit,
die zwei anderen „lügen“.
• Wichtig ist, dass die Grundstruktur der
Originalerzählung beibehalten wird. Die
zwei, die lügen, können natürlich Details ändern, damit ihr „erlogenes“ Erlebnis glaubhaft wirkt.
• Danach können Fragen aus der Klasse
gestellt werden, die Zuhörer sollen herausfinden, wer die Wahrheit sagt und
wer lügt.
• Hat sich jede/r eine Meinung gebildet
und gibt es keine Fragen mehr, werden
die drei Erzähler/innen aufgefordert,
sich in jeweils eine Ecke des Raumes
zu stellen.
• Die Zuhörer/innen stellen sich nun zu
der Person, die ihrer Meinung nach die
Wahrheit erzählt hat.
• Danach zeigt die Person auf, von der das
Erlebnis wirklich stammt.
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Kommentar zu Beispiel 1

ad Kompetenzen (Qualitäten)

ad Qualitäten beschreiben & bewerten

Verstehensziel:
Erzählen braucht Besonderes (Kernidee)

Die oben beschrieben Sprechübung „Wer lügt?“
ist in meinem Unterricht ein Hinführen auf der
5. Schulstufe zum schriftlichen Erzählen. In 50
Minuten wird die Übung durchgeführt und aus
meiner Praxis hat sich gezeigt, dass zwei bis
drei Gruppen in dieser Unterrichtsstunde ihre
gemeinsame Erzählung präsentieren können.

S. verstehen, dass eine gelungene Erzählung
eine Struktur braucht und erkennen das Merkmal einer gelungenen Erzählung (ein „normaler“
Tagesablauf wird gestört durch eine lustige oder
traurige oder völlig unerwartete Begebenheit, …).
Wissensziele:
Textsortenbewusstsein (Orientierung – Komplikation/Konfliktaufbau – Auflösung/Konfliktlösung),
Präteritum beim Schreiben, Perfekt beim Sprechen, Stilmittel um Spannung zu erzeugen, …
Könnensziele (nach Bildungsstandards):
(9) Schüler/innen können die Sprechhaltung
Erzählen einsetzen.
(32) Schüler/innen können beim Schreiben eigener Texte die grundlegenden Mittel des Erzählens (Orientierung, Konfliktaufbau, Konfliktlösung) anwenden.
(44) Schüler/innen erkennen Verbformen und
können sie funktional anwenden.

Da diese Übung äußerst lustbetont und motivierend ist, „vertröste“ ich die weiteren Teilnehmer
auf die nächsten Deutschstunden, wo sie dann
meist als Einstieg ihre Geschichte präsentieren
können. Die Wissensziele erarbeite ich im Anschluss an die Schülerpräsentationen.
Nach jeder Sprechübung stelle ich die zwei
Fragen an die Teilnehmer und Zuhörer:
Was ist bei dieser Erzählung gelungen?
Was könnte besser sein?
Ich verwende für diese Sprechaufgabe keine
kriteriale Leistungsbewertung, sehr wohl aber
beim schriftlichen Erzählen (siehe unten).
Den Raster kennen die Schülerinnen und Schüler
und vor der Schularbeit werden zwei Übungsaufsätze durchgeführt, bei denen sich die Schülerinnen und Schüler selbst einschätzen können (nach
Thomas Stern förderliche Leistungsbewertung).
Hier mein Vorschlag für einen universellen/adaptiven Raster (hier: Erzählung), den ich in der
Modellregion Zillertal bereits vorstellen konnte.
Wichtig! Bei 4.0-Leistungen („Wow-Effekt“)
beschreibe ich die Qualität handschriftlich, die
anderen Qualitäten werden markiert, die Gesamtnote ergibt sich aus Häufigkeiten, kann
aber auch mithilfe einer genau festgelegten Entscheidungsgrundlage ermittelt werden.
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Raster – spannendes Erzählen
4.0

wie 3.0 + „Wow-Effekt“:
über das Zielbild hinausgehende, individuelle Leistung in Bezug auf den Arbeitsauftrag, im Speziellen
Inhalt: Der Text folgt durchgängig einer Logik, er besitzt einen „roten Faden“

Sprechübung „Wer lügt?“
als angemessene
Einstieg Länge.
und hat eine

Textsortenbewusstsein: Die Merkmale der Textsorte (hier: spannendes Erzählen mit ORIENTIERUNG–
KOMPLIKATION–AUFLÖSUNG) sind vollständig vorhanden, zusätzlich sind die Stilmittel (verknappte
Sätze, bildhafte Sprache, Beschreibung von Gedanken und Gefühlen) verwendet.
3.0

Sprachbewusstsein: Die Gliederung des Textes ist klar erkennbar, Absätze markieren einen neuen
Gedanken oder ergeben eine größere Sinneinheit. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung
ist treffend, abwechslungsreich und umfangreich. Die Wortwahl ist zum Thema passend und korrekt.
Einzelne Rechtschreib- und Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes nicht.
Wirkung: Der Text erzielt die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/der
Leserin (in diesem Fall: Spannung erzeugen).
Inhalt: Der Text folgt weitgehend einer Logik, er besitzt größtenteils einen „roten Faden“.
Textsortenbewusstsein: Die Merkmale der Textsorte und die Stilmittel sind bis auf vernachlässigbare Einzelheiten alle vorhanden. Die fehlenden Teile stören die geforderte Textsorte als solche nicht.

2.0

Sprachbewusstsein: Absätze sind größtenteils vorhanden. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung ist begrenzt, daraus resultieren gelegentliche Wortwiederholungen. Die Wortwahl ist in
Einzelfällen falsch (z. B. 2. Stammform) oder unpassend. Mehrere Rechtschreib- und Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes nicht.
Wirkung: Der Text erzielt weitgehend die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim
Leser/der Leserin (Spannung ist klar erkennbar).
Inhalt: Der „rote Faden“ ist noch erkennbar.
Textsortenbewusstsein: Die geforderte Textsorte ist als solche erkennbar.
Zumindest ein Stilmittel wird eingesetzt.

1.0

Sprachbewusstsein: Zumindest ein Absatz wurde nachvollziehbar eingesetzt. Der Wortschatz in Bezug
auf die Aufgabenstellung ist für das Textverständnis brauchbar. Die Wortwahl ist teilweise falsch oder
unpassend, aber für das Gesamtverständnis des Textes noch nicht störend. Häufige Rechtschreib-und
Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes teilweise.
Wirkung: Der Text erzielt teilweise die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/
der Leserin (Spannung ist zumindest einmal im Text spürbar).
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Beispiel aus der 6. Schulstufe

Schülerbeispiel 1
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Schülerbeispiel 1
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Raster zu Beispiel 1 – welche Kriterien wurden erfüllt?
Raster – spannendes Erzählen
4.0

wie 3.0 + „Wow-Effekt“:
über das Zielbild hinausgehende, individuelle Leistung in Bezug auf den Arbeitsauftrag, im Speziellen
Inhalt: Der Text folgt durchgängig einer Logik, er besitzt einen „roten Faden“
und hat eine angemessene Länge.
Textsortenbewusstsein: Die Merkmale der Textsorte (hier: spannendes Erzählen mit ORIENTIERUNG–
KOMPLIKATION–AUFLÖSUNG) sind vollständig vorhanden, zusätzlich sind die Stilmittel (verknappte Sätze, bildhafte
Sprache, Beschreibung von Gedanken und Gefühlen) verwendet.

3.0

Sprachbewusstsein: Die Gliederung des Textes ist klar erkennbar, Absätze markieren einen neuen Gedanken oder ergeben eine größere Sinneinheit. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung
ist treffend, abwechslungsreich und umfangreich. Die Wortwahl ist zum Thema passend und korrekt.
Einzelne Rechtschreib- und Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes nicht.
Wirkung: Der Text erzielt die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/der Leserin (in diesem Fall: Spannung erzeugen).
Inhalt: Der Text

folgt weitgehend einer Logik, er besitzt größtenteils einen „roten Faden“.
Merkmale der Textsorte und die Stilmittel sind bis auf vernachlässig-bare
Einzelheiten alle vorhanden. Die fehlenden Teile stören die geforderte Textsorte als solche nicht.

Textsortenbewusstsein: Die

2.0

Sprachbewusstsein: Absätze sind größtenteils vorhanden. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung ist begrenzt,
daraus resultieren gelegentliche Wortwiederholungen. Die Wortwahl ist in Einzelfällen falsch (z. B. 2. Stammform) oder unpassend.
Mehrere Rechtschreib- und Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes nicht.
Wirkung: Der Text erzielt weitgehend die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/der Leserin
(Spannung ist klar erkennbar).
Inhalt: Der „rote Faden“ ist noch erkennbar.
Textsortenbewusstsein: Die geforderte Textsorte ist als solche erkennbar.
Zumindest ein Stilmittel wird eingesetzt.

1.0

Sprachbewusstsein: Zumindest ein Absatz wurde nachvollziehbar eingesetzt. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung ist
für das Textverständnis brauchbar. Die Wortwahl ist teilweise falsch oder unpassend, aber für das Gesamtverständnis des Textes noch
nicht störend. Häufige Rechtschreib-und Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes teilweise.
Wirkung: Der Text erzielt teilweise die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/der Leserin (Spannung ist
zumindest einmal im Text spürbar).
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Schülerbeispiel 2

Lernthema Erzählen

47

modellregion bildung

Schülerbeispiel 2
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Raster zu Beispiel 2 – welche Kriterien wurden erfüllt?
Raster – spannendes Erzählen
4.0

wie 3.0 + „Wow-Effekt“:
über das Zielbild hinausgehende, individuelle Leistung in Bezug auf den Arbeitsauftrag, im Speziellen
Inhalt: Der Text

folgt durchgängig einer Logik, er besitzt einen „roten Faden“
und hat eine angemessene Länge.
Textsortenbewusstsein: Die Merkmale der Textsorte (hier: spannendes Erzählen mit ORIENTIERUNG–
KOMPLIKATION–AUFLÖSUNG) sind vollständig vorhanden, zusätzlich sind die Stilmittel (verknappte Sätze, bildhafte
3.0

Sprache, Beschreibung von Gedanken und Gefühlen) verwendet.
Sprachbewusstsein: Die Gliederung des Textes ist klar erkennbar, Absätze markieren einen neuen Gedanken oder ergeben eine größere Sinneinheit. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung ist treffend, abwechslungsreich und umfangreich. Die Wortwahl ist zum Thema passend und korrekt. Einzelne Rechtschreib- und Grammatikfehler
beeinflussen die Lesbarkeit des Textes nicht.
Wirkung: Der Text erzielt die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/der Leserin
(in diesem Fall: Spannung erzeugen).
Inhalt: Der Text folgt weitgehend einer Logik, er besitzt größtenteils einen „roten Faden“.
Textsortenbewusstsein: Die Merkmale der Textsorte und die Stilmittel sind bis auf vernachlässigbare Einzelheiten alle
vorhanden. Die fehlenden Teile stören die geforderte Textsorte als solche nicht.

2.0

Sprachbewusstsein: Absätze sind größtenteils vorhanden. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung ist begrenzt,
daraus resultieren gelegentliche Wortwiederholungen. Die Wortwahl ist in Einzelfällen falsch (z. B. 2. Stammform) oder unpassend.
Mehrere Rechtschreib- und Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes nicht.
Wirkung: Der Text erzielt weitgehend die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/der Leserin
(Spannung ist klar erkennbar).
Inhalt: Der „rote Faden“ ist noch erkennbar.
Textsortenbewusstsein: Die geforderte Textsorte ist als solche erkennbar.

Zumindest ein Stilmittel wird eingesetzt.
1.0

Sprachbewusstsein: Zumindest ein Absatz wurde nachvollziehbar eingesetzt. Der Wortschatz

in Bezug auf die Aufgabenstellung ist für das Textverständnis brauchbar. Die Wortwahl ist teilweise falsch oder unpassend,
aber für das Gesamtverständnis des Textes noch nicht störend. Häufige Rechtschreib-und Grammatikfehler

beeinflussen die Lesbarkeit des Textes teilweise.
Wirkung: Der Text erzielt teilweise die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim
Leser/der Leserin (Spannung ist zumindest einmal im Text spürbar).

Häufige Rechtschreib- und Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes.

Überlegungen zu dieser Arbeit
Wir sehen hier eine Arbeit mit sehr vielen orthografischen Verstößen. In früheren Jahren hatte ich diese Texte als sehr
„schwach“ empfunden.

Innerhalb dieser Dimensionen (hier: InhaltTextsortenbewusstsein-Sprachbewusstsein-Wirkung) suchen wir als korrigierende Lehrer im Team nach Qualitäten.

Durch die Arbeit mit dem Raster bin ich
immer wieder gefordert auf sogenannte
Dimensionen (Begriff aus der Raterausbildung für die D8-Testung) zu achten.

Lernthema Erzählen
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In diesem Fall:
• Der Text hat einen roten Faden!
• Der Text hat eine Orientierung – Komplikation (Auf einmal hörte ich ein Piepsen.) – Auflösung
• Zumindest ein Stilmittel … meine Beine
fingen so zum Zittern an, als wäre ein
Erdbeben.

• Mit den häufigen Rechtschreib- und
Grammatikfehlern trifft das Kind keine
Qualitätsstufe mehr, was ich so wie beim
4.0 handschriftlich vermerke. Die Leistung fällt aus dem Raster.
• Für mein „Gesamtgutachten“ drückt dieser Umstand die Note nach unten, einzelne Qualitäten liegen aber sehr wohl im
Zielbild und ergeben daher für mich und
meine Kollegin noch eine positive Note.

BEISPIEL 2
Lernthema - Exzerpt/in freier Rede und gestützt auf Notizen Ergebnisse
und Inhalte vortragen (6. Schulstufe)

Quelle:
www8.cleanclothes.
at/start.asp?ID=11439
(2015)

Betrachte das Schaubild und lies dir die Überschrift genau durch. Welche Aussagen werden anhand dieses
Schaubildes getroffen?
Besprich deine Gedanken mit dem Sitznachbar.
Die Landjugend St. Veit organisiert einen Bildungsabend zu dem Thema „Kleidung“. Du hältst einen kurzen
Vortrag zu diesem Thema, dabei beziehst du dich auf das Schaubild. Nenne alle Daten und beende den
Vortrag mit einem Appell (Wunsch, Aufforderung).
Tipp: Einleitung/Begrüßung
50
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Kommentar zu Beispiel 2

ad Kompetenzen (Qualitäten)

Verstehensziel:
Lesen schafft Wissen (Kernidee)

rung) und körpersprachliche (Mimik, Gestik) Mittel der Kommunikation erkennen.

Schüler/innen werden verstehen, dass Sachtexte (Grafiken, Diagramme) Informationen enthalten und dass Lesestrategien und bestimmte Arbeitstechniken den Wissenserwerb begünstigen.
Wissensziele:
• 5-Schritt-Lesemethode
•

Teilüberschriften

•

Schlüsselwörter

•

Mindmap

•

Cluster

(12) Schüler/innen können in freier Rede und
gestützt auf Notizen Ergebnisse und Inhalte
sach- und adressatengerecht vortragen.
(20) Schüler/innen können Informationen aus
Grafiken, Tabellen, Schaubildern und Bild-TextKombinationen ermitteln.
(28) Schüler/innen können Methoden der Stoffsammlung (z.B. Mindmap, Cluster,) anwenden.

Könnensziele (nach Bildungsstandards):
(5) Schüler/innen können stimmliche (Lautstärke, Betonung, Pause, Sprechtempo, Stimmfüh-

(37) Schüler/innen können das Schreiben als
Hilfsmittel für ihr eigenes Lernen einsetzten (Zusammenfassung, Stichwortzettel ...).

ad Qualitäten beschreiben & bewerten
Wiederum dient dieses Schaubild (Sportschuh) als „Vorübung“ für ein Exzerpt.
Schaubild-Sportschuh
Name:
alle Daten vorhanden
Appell
Einleitung/Begrüßung
Blickkontakt
Deutlichkeit der Sprache beim Vortrag
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Hier mein Vorschlag für den universellen/adaptiven Raster (hier: Exzerpt).
Wichtig! Bei 4.0-Leistungen („Wow-Effekt“) beschreibe ich die Qualität hand-

schriftlich, die anderen Qualitäten werden
markiert, die Gesamtnote ergibt sich aus
Häufigkeiten, kann aber auch mithilfe einer genau festgelegten Entscheidungsgrundlage ermittelt werden.

Raster – Lernthema Exzerpt
4.0

wie 3.0 + „Wow-Effekt“:
über das Zielbild hinausgehende, individuelle Leistung in Bezug auf den Arbeitsauftrag, im Speziellen.
Inhalt: Die Aufgabenstellung ist vollständig erfüllt. Alle Teilüberschriften und Schlüsselwörter sind vorhanden. Es fehlt keine relevante Information.
Textsortenbewusstsein: Die Merkmale der Textsorte (hier: Exzerpt) sind vollständig vorhanden.

3.0

Sprachbewusstsein: Die Gliederung des Textes ist klar erkennbar, Teilüberschriften markieren eine neue
Sachinformation. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung ist treffend, abwechslungsreich und
umfangreich. Die Wortwahl ist zum Thema passend und korrekt. Keine Rechtschreib- und Grammatikfehler sind vorhanden.
Wirkung: Der Text erzielt die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/der Leserin. Klar strukturierte und relevante Informationen aus dem Text könnten als Grundlage einer Rede/
Referates dienen.
Inhalt: Die Aufgabenstellung ist weitgehend (deutlich mehr als die Hälfte) erfüllt. Weitgehend sind die
Teilüberschriften und Schlüsselwörter vorhanden.

2.0

Textsortenbewusstsein: Die Merkmale der Textsorte (hier: Exzerpt) sind bis auf vernachlässigbare
Einzelheiten alle vorhanden. Die fehlenden Teile stören die geforderte Textsorte als solche nicht.
Sprachbewusstsein: Absätze sind größtenteils vorhanden. des Textes nicht.
Wirkung: Der Text erzielt weitgehend die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim
Leser/der Leserin.
Inhalt: Der Text unterschreitet zwar die geforderte Länge, aber die Aufgabenstellung und der „rote
Faden“ sind noch erkennbar.
Textsortenbewusstsein: Die geforderte Textsorte (hier: Exzerpt) ist als solche erkennbar.

1.0

Sprachbewusstsein: Zumindest ein Absatz wurde nachvollziehbar eingesetzt. Der Wortschatz in Bezug
auf die Aufgabenstellung ist für das Textverständnis brauchbar. Die Wortwahl ist teilweise falsch oder
unpassend, aber für das Gesamtverständnis des Textes noch nicht störend. Häufige Rechtschreib-und
Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes teilweise.
Wirkung: Der Text erzielt teilweise die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/
der Leserin.
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BEISPIEL 3
Lernthema – Standardsprache/Umgangssprache, sich vorstellen und
Gesprächsregeln einhalten (5.Schulstufe)

ABC – Rollenspiel
Durchführung:
• Die Klasse wird in Dreiergruppen eingeteilt (sollte es sich nicht ausgehen, kann
auch eine Vierergruppe dabei sein). In
jeder Gruppe ist ein Schüler „A“, einer
„B“ und schließlich ein Schüler „C“. Die
Schüler sollen sich im Raum verteilen
und in einem Dreieck sitzen. Der Rollenwechsel (Übungsverlauf) ist auf einer Tafel aufgezeichnet.
• Übungsverlauf: Es handelt sich um drei
Dialoge (erste, zweite, dritte Übung), die

immer von allen Dreiergruppen gleichzeitig gespielt werden. Die Lehrperson
liest die Situationen vor. Für jeden Dialog und jede Gruppe gibt es immer
einen aus der Gruppe, der die anderen
beobachtet (bei der Vierergruppe gibt
es einen weiteren fixen Beobachter).
• Die Lehrperson liest die Übung 1 vor
und zeigt an der Tafel die Rollenvergabe an der Tafel.

A

B

C

1. Übung

Paul

Adriana

Beobachter/in

2. Übung

Direktor

Beobachter/in

Paul

3. Übung

Beobachter/in

Paul

Mutter

1.Übung
Paul und Adriana treffen sich auf einer Parkbank. Es ist ihr erster Schultag, sie kennen sich noch nicht und
es beginnt ein Gespräch.
2.Übung
Der Direktor bittet Paul zu sich in die Direktion. Paul ist von Berlin mit seinen Eltern und seiner Schwester
Anna nach Mayrhofen gezogen. Der Direktor möchte Paul näher kennen lernen.
3.Übung
Die Mutter von Paul informiert sich bei ihm über den ersten Schultag.
Die beiden sitzen am Abend in der Küche und es entwickelt sich ein Gespräch.

Lernthema Sprache

53

modellregion bildung

Im Anschluss an diese drei Übungen
stelle ich folgende Fragen.
Was hat die Gespräche gefördert?
Was hat die Gespräche behindert?
Die Antworten werden auf einem Plakat
notiert und es entstehen dadurch von den
Schülerinnen und Schülern selbst verfasste Gesprächsregeln. Ich möchte hiermit die
„Urform“ des ABC-Rollenspiels vorstellen.

Unbedingt ausprobieren! Passt eher in die
8. Schulstufe, da es ein konfliktgeladenes Rollenspiel darstellt, das weiters auch
noch sehr authentisch ist.
Ich möchte diese Matrix auch zeigen, da
man das ABC-Rollenspiel immer wieder
abwandeln kann, beispielsweise für Bewerbungsgespräche, …!

Quelle:
„Kommunikationsbausteine für die Bildungsarbeit“ erstellt von
Richard Krön, Hrsg.:
Diözesanreferat für
Kommunikationspädagogik, Kapitelplatz 6,
5020 Salzburg (Herbst
2000)
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Kommentar zu Beispiel 3

ad Kompetenzen (Qualitäten)
Verstehensziele:
Veränderungen (hier: Schulwechsel) fordern uns
heraus. (Kernidee)
Schülerinnen und Schüler werden verstehen ...
..., dass jede/r anders ist (Diversität).
..., dass man situationsabhängig mit jedem 		
anders spricht.
..., dass Sprache Beziehung schafft.
Wissensziele:
• Grundlegende Gesprächsregeln (Blickkontakt,
ausreden lassen, auf das Gegenüber eingehen)
•

Standardsprache/Umgangssprache

Könnensziele (nach Bildungsstandards):
(6) Schüler/innen können grundlegende Gesprächsregeln einhalten.

(7) Schüler/innen können in Gesprächen auf Äußerungen inhaltlich und partnergerecht eingehen.
Das ABC-Rollenspiel diente auf der 5. Schulstufe zu Beginn des Unterrichtsjahres als Einstieg in
den Kompetenzbereich Zuhören und Sprechen.
Zur 1. Schularbeit kam das Thema Sich vorstellen in Form eines E-Mails. Ich möchte hiermit für
den Kompetenzbereich Schreiben die Lern- oder
Übungsaufgaben und die Leistungsaufgabe anführen und den dazugehörigen Raster vorstellen.
Bereits bei der 1. Schularbeit auf der 5. Schulstufe
habe ich den Schülerinnen und Schülern den Raster erklärt und sie konnten sich bei den Übungsaufgaben selbst einschätzen. Auch die Eltern erhielten über die Hausübung alle Informationen.

Die Aufgabe macht´s!
Aufgabe 1
Stell dir vor, du hättest einen älteren Bruder, der derzeit in Berlin lebt. Du schreibst ihm eine E-Mail mit
folgenden Inhalten: Klassengemeinschaft, Schulhaus, neue Unterrichtsfächer und was dir noch wichtig erscheint. (ca. 120 Wörter)

Kernidee nach
Josef Leisen

Beginne so: Lieber Bruder, ...
Aufgabe 2
Deine Volksschullehrerin hat am Tag der Zeugnisverteilung gebeten, doch ab und zu etwas von euch hören
zu lassen und davon zu berichten, wie es euch in der Neuen Mittelschule geht. Du kommst nun diesem
Wunsch nach und schreibst deiner Lehrerin eine E-Mail. (ca. 140 Wörter)
Beginne so: Liebe Frau ...
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Aufgabenstellung, die das langfristige Transferziel sichtbar macht (authentische Leistungsaufgabe, ist hier
das Schularbeitsthema).
Aufgabe 3
Dein Klassenvorstand kündigt an, dass in Kürze die Zwillinge Anna und Paul in eure Klasse kommen. Die
beiden stammen aus Berlin und möchten jede, jeden aus der Klasse genauer kennen lernen. Stelle dich in
Form einer E-Mail bei Anna oder Paul vor und informiere über: dich und deine Familie, deine Schule und
deinen Heimatort! (ca. 150 Wörter).

Und hier ein Beispiel von unserer 1. Schularbeit an der NMS-Schwarzach.
Liebe Anna Lieber Paul
Ich habe den Text
transkribiert, jedoch die
Namen ausgelassen […].

			

Betreff: Von mir, meiner Familie und der neuen Schule

Ich möchte euch von mir, von der Schule und meiner Familie erzählen.
Mein Name ist [Vorname des Schülers].
Die Neue Mittelschule in Schwarzach ist sehr toll. Ich weiß nicht, ob ihr auch so spannende Fächer habt
wie wir. Geografie ist ein Intiressandes Fach, weil wir über die ganze Welt lernen und for allem weil Frau
[…] so tolle Geschichten erzählt. Die Klassengemeinschaft ist auch sehr, sehr gut. Manchmal streiten
wir aber am nächsten Tag ist alles wieder vergessen. Unser Klassenforstand Frau […] ist auch sehr
nett. Manchmal schimpft sie uns. Doch das ist kein Wunder weil wir manchmal laut sind obwohl wir
leise sein müssten. Unser Klassenraum ist auch schön eingerichtet. Vorallem gefällt mir die neue Tafel,
weil man so tolle Sachen machen kann. Alle Lehrer/innen sind sehr nett.
In meiner Freizeit gehe ich sehr Schifahren. Denn ich liebe es über steile Pisten zu rasen. Auch gerne
mache ich Motorsport. Leider darf ich nur in den Feldern meines Opas fahren den da ist das Risico
nicht so groß das mich die Polizei erwischt. Trozdem macht mir das Motorcross fahren sehr viel spass.
Ich habe eine Schwester, eine Mutter und einen Vater. Zusammen wohnen wir in schönsten Ort von
ganz Österreich. Nämlich in St. Veit. St. Veit hat ungefähr 3500 Einwohner. Es werden immer wida neue
moderne Häuser gebaut. Am liebsten würde ich bis am Ende der Welt in St. Veit bleiben, weil für mich
ist es der schönste Ort der ganzen Welt.
Ich freue mich auf eueren Besuch.
Liebe Grüße euer […]

(235 Wörter)

Qualitätsstufen
Kriterien (Inhalt, Merkmale der Textsorte,
Sprachbewusstsein, Wirkung) und

56

Indikatoren (Wie zeigt sich das in der
Leistung des Schülers/der Schülerin?)
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Raster – Lernthema E-Mail verfassen
wie 3.0 + „Wow-Effekt“:

4.0

über das Zielbild hinausgehende, individuelle Leistung in Bezug auf den Arbeitsauftrag, im Speziellen die Länge des Textes,

stellenweise besonders gelungene Wortwahl

Inhalt: Die Aufgabenstellung ist vollständig erfüllt. Der Text folgt durchgängig einer Logik, er besitzt einen
„roten Faden“ und hat eine angemessene Länge (siehe Angabe).
Textsortenbewusstsein: Die Merkmale der Textsorte (hier: E-Mail) sind vollständig vorhanden.

3.0

Sprachbewusstsein: Die Gliederung des Textes ist klar erkennbar, Absätze markieren einen neuen Gedanken
oder ergeben eine größere Sinneinheit. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung ist treffend,
abwechslungsreich und umfangreich. Die Wortwahl ist zum Thema passend und korrekt. Einzelne Rechtschreibund Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes nicht.
Wirkung: Der Text

erzielt die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/der Leserin
(in diesem Fall: ein förderliches In-Kontakt-Treten mit Anna oder Paul, ein Sich-Willkommen-Fühlen von
Anna oder Paul).

Inhalt: Die Aufgabenstellung ist weitgehend (deutlich mehr als die Hälfte) erfüllt. Der Text folgt weitgehend einer Logik, er besitzt größtenteils einen „roten Faden“. Er hat eine angemessene Länge, kann jedoch knapp unter der geforderten Wortanzahl liegen (ca. 10%).

2.0

Textsortenbewusstsein: Die Merkmale der Textsorte (hier: E-Mail) sind bis auf vernachlässigbare Einzelheiten alle vorhanden.
Die fehlenden Teile stören die geforderte Textsorte als solche nicht.
Sprachbewusstsein: Absätze sind größtenteils vorhanden. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung ist begrenzt, daraus resultieren gelegentliche Wortwiederholungen. Die Wortwahl ist in Einzelfällen falsch (z. B. 2. Stammform) oder unpassend.

Mehrere Rechtschreib- und Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes nicht.
Wirkung: Der Text erzielt weitgehend die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/der Leserin.
Inhalt: Der Text unterschreitet zwar die geforderte Länge, aber die Aufgabenstellung und der „rote Faden“ sind noch erkennbar.
Textsortenbewusstsein: Die geforderte Textsorte (hier: E-Mail) ist als solche erkennbar.

1.0

Sprachbewusstsein: Zumindest ein Absatz wurde nachvollziehbar eingesetzt. Der Wortschatz in Bezug auf die Aufgabenstellung ist
für das Textverständnis brauchbar. Die Wortwahl ist teilweise falsch oder unpassend, aber für das Gesamtverständnis des Textes noch
nicht störend. Häufige Rechtschreib-und Grammatikfehler beeinflussen die Lesbarkeit des Textes teilweise.
Wirkung: Der Text erzielt teilweise die vom Schreiber/der Schreiberin beabsichtigte Wirkung beim Leser/der Leserin.

Bemerkungen zu dieser Schularbeit
• Diese Schularbeit habe ich bereits veröffentlicht.1
• Den Text habe ich für die Praxiseinblicke transkribiert und möchte dieses
Beispiel an dieser Stelle noch einmal
veröffentlichen, weil der Text ohne Korrekturzeichen die Sicht auf die Qualitäten für mich mehr freigibt.
• Ein sehr anschauliches Beispiel für die
Handhabung mit den Rechtschreibfehlern ist beispielsweise die Ausführung
[…] Geographie ist ein Intiressantes
Fach, weil […]. Hier zeigen sich zwar

mehrmalige Verstöße und trotzdem
habe ich 2.0 als Qualitätsstufe markieren können, da ich bei dieser Performanz niemals in meinem Lesefluss
gestört wurde. Ich musste also mein
Lesen nicht unterbrechen und das
Wort/ den Satz wiederholen, um den
Sinn zu erfassen. Bei einigen Schülerinnen und Schülern war das sehr wohl
der Fall (da hat wohl jeder von uns so
seine Erfahrungen).

Leidinger, G. & Stadler,
C. mit Laura Bergmann,
Birgit Schlichterle, Veronika
Weiskopf-Prantner, Tanja
Westfall-Greiter (2015):
Praxiseinblicke Deutsch: 5.
Schulstufe. Digitale Version
auf www.nmsvernetzung.at.

1

• Bei 4.0 oder „Wow-Effekt“ habe ich die
Qualitäten explizit handschriftlich vermerkt und markiert.
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• Somit ergibt sich für mich ein GESAMTBILD. Ich erkenne die „Trefferquote“
vermehrt im Zielbild (3.0). Laut LBVO
ergibt sich daher die Ziffernnote Gut.
Die Arbeit zeigt merkliche Ansätze zur
Eigenständigkeit, der Transfer auf neuartige Aufgaben ist vorhanden und der
Lehrstoff (Verstehen-Wissen-Können)
ist in über das Wesentliche hinausgehenden Bereichen vorhanden (für mich
ist im Zielbild oder 3.0 formuliert, was
die Schüler aus dem Unterricht heraus
eigentlich verstehen – wissen – können
müssten). Diese Schularbeit mit der
konkreten Aufgabenstellung informiere über dich und deine Familie, deine
Schule und deinen Heimatort wurde
so noch nicht vorher geübt, vor allem
die Informationen über den Heimatort waren eine neue Herausforderung.
Jede Schreibleistung liegt in einem
höheren Komplexitätsbereich (nach
Norman Webb). Wenn die Aufgabenstellung nicht völlig ident ist mit einer

Übungsaufgabe, so befinden wir uns
mindestens im Bereich 2 Fertigkeiten/
Schlüsselkonzepte, bei einigen Aufgabenstellungen im Schreiben im Bereich
3 Strategisches Denken. Vor allem für
die Unterscheidung von grundlegend
und vertieft ab der 7. Schulstufe erhält
dieser Aspekt Relevanz (im SchOG).
§ 8 / lit. n) unter differenzierten Pflichtgegenständen die Unterrichtsgegenstände D, M und LF, in denen an der
NMS ab der 7. Schulstufe eine Unterscheidung nach grundlegender und
vertiefter Allgemeinbildung erfolgt, wobei die Inhalte der vertieften Allgemeinbildung eine Auseinandersetzung mit
den grundlegenden Bildungsinhalten in
einer über die Grundanforderungen hinausgehenden Art auf einem höheren
Komplexitätsgrad vorzusehen haben.
• Für ein Sehr gut hat die Rechtschreibqualität das Gesamtbild „nach unten“
gedrückt.

BEISPIEL 4
Lernthema – Argumentieren

Amerikanische Debatte
Durchführung und Vorbemerkungen:

Quelle:
Wikipedia
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Eine Debatte (franz. débattre: (nieder-)
schlagen) ist ein Streitgespräch, das im Unterschied zur Diskussion formalen Regeln
folgt und in der Regel zur inhaltlichen Vorbereitung einer Abstimmung dient. Thema
einer Debatte kann eine Sach- oder eine
Personalfrage sein. (…) In einer Debatte
werden die Für- und Gegen-Argumente
einer These in kurzen Reden vorgetragen.

Das Ziel des Debattenredners ist es, die
Zuhörer bzw. im Wettbewerb die Jury von
den eigenen Argumenten zu überzeugen.
Deshalb zeichnet sich ein guter Redner
nicht nur durch gute Argumente, sondern
auch durch überzeugende rhetorische
Fähigkeiten aus. Eine Debatte kann nur in
einer guten Streitkultur funktionieren.
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Ziele
• Argumente vorbereiten können,
• auf den Vortrag achten,
• Gesprächsregeln einhalten können,
• empathisch auf andere Argumente eingehen können.
Zeitrahmen
1 Unterrichtsstunde mit Vorbereitung und Feedback
Durchführung

1. Vorbereitungsphase
• Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt:
• Pro-Gruppe, Kontra-Gruppe, ggf. Beobachter-Gruppe,
• zunächst wird das strittige Thema ausformuliert - am besten in Frageform (Entscheidungsfrage),
• jede Gruppe erarbeitet Argumente zum Thema; die einen suchen ausschließlich die Pro-Argumente,
die anderen die Kontra-Argumente; Beobachter machen sich nur inhaltlich mit dem Thema vertraut,
• die beiden Gruppen beschließen für sich untereinander, welche Argumente sie in der festgelegten
Reihenfolge vortragen wollen,
• die Gruppen setzen sich gegenüber laut Plan.
Beispiel aus meinem bisherigen Unterricht
Sollen wir im Winter ein Schulschirennen für alle durchführen oder nicht?
All diese Entscheidungen habe ich mithilfe der Amerikanischen Debatte als Klassenvorstand wirklich
durchgeführt. Die Argumente erhielten dadurch an Gewicht, dass ich die Entscheidung (anschließende
Abstimmung) übernommen habe.
Die Amerikanische Debatte eignet sich nur, wenn in der Klasse die Meinungen auseinandergehen und es
eine Entscheidung braucht!

Schüler 1 pro

Schüler 2 pro

Schüler 3 pro ...

Lehrperson

Schüler 1 kontra

Schüler 2 kontra
Lernthema Argumentieren
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2. Debatte
• Der Lehrer eröffnet die Debatte, indem er einer Gruppe das Eröffnungswort erteilt (ev. Losentscheid),
• z.B. die Pro-Seite die erste Wortmeldung - dann folgt die Kontra-Seite - darauf folgt wieder die
Pro-Seite etc. - sind beide Seiten durch, kann man evtl. eine neue Runde beginnen,
• man beginnt sein Statement entweder mit dem Hauptargument für die eigene Gruppenposition man kann zudem auch ein gegnerisches Argument entkräften (meine Variante ist es, spontan immer
auf das vorher gehörte Gegenargument zu reagieren).

3. Feedback
• Am Ende der Debatte kann die Beobachtergruppe ein Wertungsgespräch über die Schlagkraft der
Argumente führen mit Kriterien wie: sachlicher Gehalt - Überzeugungskraft - Glaubwürdigkeit rhetorisches Geschick - etc.,
• man nimmt die Ausgangsfrage wieder auf und kann mit einer Abstimmung schließen
(Wer hat gewonnen?).

Kommentar zu Beispiel 4

Hierbei handelt es sich um eine Sprechübung als
Vorbereitung auf das schriftliche Argumentieren.
Gerade beim Argumentieren zeigen sich die
Merkmale der Aufgabenkultur:
•

Die Aufgabe soll die Lernziele (Verstehen-		
Wissen-Können) sichtbar und damit beurteilbar machen.

•

Die Aufgabe soll ein Denken / eine Handlung
auslösen.

•

Die Aufgabe soll glaubwürdig sein,
d.h. möglichst vom Leben abgeleitet sein.

Merkmale der neuen Aufgabenkultur:
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•

beurteilbar

•
•

respektvoll
(jede/r kann sie grundsätzlich bearbeiten)

•

offen / herausfordernd

•

authentisch / lebensnah

Somit erachte ich die „üblichen“ Themenstellungen weniger geeignet (z.B. Alkohol oder Rauchen,
wenn diese Themen in der betroffenen Klasse
keine Relevanz haben), dafür sehr wohl Themen,
die in dieser Klasse „unter den Nägeln brennen“.
Aus meiner Erfahrung haben sich beispielsweise
in letzter Zeit folgende Inhalte entwickelt.
•

Sollen wir im nächsten Schuljahr einen 2- tägigen Wandertag mit Übernachtung im Frühjahr
durchführen oder zwei Schitage ohne Übernachtung?

•

In der 4. Klasse Sportwoche in Kärnten oder
Wienwoche?
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)

ad Kompetenzen (Qualitäten

Verstehensziele:
Schülerinnen und Schüler verstehen, dass vollständige Argumente im Leben wichtig sein können, um entweder Entscheidungen besser zu
verstehen oder Entscheidungen aus ihrer Sicht zu
beeinflussen.
Wissensziele:
• Vollständiges Argument – „die 3B“
Behauptung-Begründung-Beispiel/Beweis
•

Hauptsatzreihe und Satzgefüge mit
Beistrichsetzung

(34) Schüler/innen können altersgemäße und
für ein Thema relevante Argumente und Gegenargumente formulieren und sie sprachlich verknüpfen bzw. gegenüberstellen.
(39) Schüler/innen können fremde und eigene
Texte nach vorgegeben Kriterien sprachlich und
orthografisch optimieren.
(43) Schüler/innen können Sätze durch Satzzeichen strukturieren.

Könnensziele (nach Bildungsstandards):
(9) Schüler/innen können die Sprechhaltungen
Erzählen, Informieren, Argumentieren und Appellieren einsetzen.

Lernthema Argumentieren
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NOTIZEN
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