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1. Einführung
In den Strategien der Europäischen Union zur Überwindung der gegenwärtigen Wirtschaftskrise spielt die Entwicklung von Kompetenzen eine entscheidende Rolle. Abgesehen von der
Verbesserung ihrer berufsspezifischen Kenntnisse und Fertigkeiten müssen Arbeitnehmer/innen ihre Schlüsselkompetenzen in Bereichen wie Kommunikation, Selbstmanagement
und Teamarbeit erweitern. Dazu gehört auch die Fähigkeit, kreativ zu denken und zu handeln, Eigeninitiative zu zeigen, sich kontinuierlich weiterzubilden und produktiv mit Veränderungen umzugehen. Kompetenzen also, die alle Menschen für die Entfaltung ihrer Persönlichkeit, aktives bürgerschaftliches Engagement, gesellschaftliche Integration und berufliche
Beschäftigung benötigen (Cedefop 2011: 99) 1. Initiativen wie „EU 2020“, „Lebenslanges Lernen“ und „Neue Kompetenzen für Neue Beschäftigungen“ enthalten allesamt Vorschläge zur
Entwicklung effektiver und nachhaltiger Strategien zum betrieblichen Lernen, zu sich wandelnden Kompetenzerfordernissen und zur beruflichen Weiterbildung. Diese Vorschläge
konzentrieren sich auf die Stärkung von Beschäftigungsfähigkeit durch den Erwerb von übertragbaren Kompetenzen, die über unterschiedliche Arbeitsumgebungen, Unternehmen und
sogar Branchen und Berufsgruppen hinweg zum Einsatz kommen können.
Eines der Ziele der EU für das Jahr 2013 lautet, dass 80.000 Berufsschüler/innen einen Studien- oder Arbeitsaufenthalt im Ausland absolvieren. Statistiken zeigen jedoch, dass sich
jedes EU-Land schwer tut, seinen Anteil an diesem Ziel auch nur annähernd zu erreichen.
Für viele Schüler/innen ist der Schritt, den sie unternehmen müssen, um an internationaler
Mobilität teilzunehmen – gleichgültig ob im Rahmen eines Praktikums oder eines schulischen
Aufenthalts – ein zu großer. Viele junge Menschen interessieren sich für Mobilitätsprogramme und wissen um den hohen Stellenwert, den Auslandsaufenthalte zum Beispiel für den
Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen und interkulturellen Kompetenzen haben. Dennoch
nimmt ein großer Teil von ihnen nicht an solchen Programmen teil oder bricht den Auslandsaufenthalt aufgrund von Schwierigkeiten mit der Anpassung an eine fremde Kultur vorzeitig
ab.
Um die Mobilitätsquoten zu erhöhen, ist es nötig, die Lehrpläne zu internationalisieren und
genau auf die spezifischen Bedürfnisse der Schüler/innen zugeschnittene Vorbereitungsmaßnahmen zu etablieren. Gefragt sind Maßnahmen, die Schüler/innen und Lehrkräfte
Schritt für Schritt an (internationale) Arbeitsaufenthalte – und somit an die Mobilität – heranführen. Das Projekt INtheMC zielt darauf ab, die Zahl der Schüler/innen und Lehrkräfte, die
an der Internationalisierung teilnehmen, zu erhöhen, indem ihnen einfach anwendbare Handreichungen zur Förderung von Mobilität zur Verfügung gestellt werden. Kurz gefasst besteht
der Ansatz darin, sich gleichermaßen an Lehrkräfte, Schüler/innen und Leitungspersonal von
Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu wenden. Diese pädagogische Strategie liefert den Input für das INtheMC-Projekt.
Ziel der INtheMC-Partner ist es, Gruppen von Lehrenden zu aktivieren, indem sie für die
Themen Internationalisierung und Mobilität – einschließlich der Schwierigkeiten, mit denen
Schüler/innen konfrontiert sind – sensibilisiert werden und vor Augen geführt bekommen, wie
1 Cedefop, Lernen bei der Arbeit: Erfolgsgeschichten aus dem betrieblichen Lernen in Europa, 2011
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3060_de.pdf

Internationalisierung funktioniert. Innerhalb des Projekts wird ein schrittweiser Ansatz hin zu
mehr internationaler Mobilität entwickelt und verbreitet. Nach Abschluss des Projekts sind die
Lehrenden in der Lage, Berufsschüler/innen mithilfe eines strukturierten Internationalisierungsprogramms auf ein Praktikum oder eine schulische Weiterbildung im Ausland vorzubereiten. Dieses Programm bietet den Schüler/innen die Möglichkeit, diejenigen Kenntnisse,
Fertigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, die sie benötigen, um auf dem europäischen
Arbeitsmarkt bestehen zu können.

2. Unterrichtsplaner: Definitionen und Beschreibungen
Das Ziel dieses Unterrichtsplaners ist es, Lehrkräfte an Schulen der beruflichen Aus- und
Weiterbildung Schritt für Schritt bei der Planung eines mobilitätsorientierten Curriculums zu
unterstützen. Das Curriculum einer Schule umfasst die formalen und informalen Inhalte und
Prozesse, mittels derer Lernende dem Leitbild der Schule entsprechend Wissen erwerben,
Kompetenzen ausbilden sowie ihre Einstellungen, Einschätzungen und Werte entwickeln
und verändern (Doll 1996: 15)2. Das Curriculum muss so gestaltet werden, dass die Schulabgänger in der Lage sind, ein erfülltes und produktives Leben als Bürger und Individuen zu
führen und in einer globalen Wirtschaft und einer sich rasant wandelnden Welt erfolgreich zu
bestehen.
Curriculumplanung ist ein zentrales Element effektiven Unterrichts. Bei der Planung eines
Curriculums erstellen Lehrende eine detaillierte Übersicht dessen, was sie mit ihren Schüler/innen über das Schuljahr hinweg behandeln und erreichen wollen. Ein Unterrichtsplaner
in diesem Sinne ist ein Instrument zur Organisation der verschiedenen Elemente eines Curriculums. Dazu zählen die zentralen Lernziele (z.B. die zu erwerbenden Kompetenzen), das
Thema, die Definition der Unterrichtseinheiten, Aktivitäten, Bewertungen und Ressourcen.
Einige Bildungsprogramme bestehen aus Kursen, deren Abfolge sich nach dem Kompetenzniveau richtet. Wer beispielsweise eine Fremdsprache erlernen möchte, beginnt in der Regel
mit einem Anfängerkurs, belegt dann einen Kurs auf mittlerem Niveau und schließlich einen
Kurs für Fortgeschrittene.
Die Struktur des Unterrichtsplaners spiegelt die Komponenten einer effektiven, leistungsorientierten Unterrichtsgestaltung wider und beinhaltet die folgenden Fragen:
Was sollen die Schüler/innen lernen?
Wie kann das Gelernte nachgewiesen werden?
Wie sollten effektive Lernerfolgskontrollen oder Aktivitäten aussehen, mit denen sich das
Gelernte nachweisen lässt?
Was sind die Kriterien, anhand derer das Gelernte kontrolliert und bewertet werden soll?
Beim Planungsprozess werden im Unterrichtsplaner die folgenden Punkte betont:
In einem Einstufungstest wird ermittelt, ob ein Schüler oder eine Schülerin die Voraussetzungen erfüllt, um mit der Arbeit an einer Unterrichtseinheit beginnen zu können, d.h. ob
2

Ronald C. Doll, Curriculum Improvement: Decision Making and Process, 1996, Allyn and Bacon Boston

er/sie über das erforderliche Wissen und die Kompetenzen verfügt, um die Unterrichtseinheit
erfolgreich zu bearbeiten. Die Durchführung eines Einstufungstests zur Ermittlung des Wissens- und Kompetenzniveaus der Schüler/innen ist eventuell nur für die erste Einheit eines
Programms oder Kurses angemessen.
Schüleraufgaben sind die Bausteine einer Unterrichtseinheit. Eine Schüleraufgabe umfasst
eine Reihe von eng miteinander verknüpften Lektionen oder Aktivitäten, mit denen die Schüler/innen neues Wissen und neue Kompetenzen erwerben und einüben, die sie dann meistens im Rahmen einer Abschlussaufgabe anwenden müssen.
Die Abschlussaufgabe ist eine summative Beurteilung, mit der die Schüler/innen beweisen
können, dass sie die erwarteten Lernziele im Hinblick auf das im Rahmen der Unterrichtseinheit zu erarbeitende Wissen und die zu erlernenden Kompetenzen erreicht haben. Die
Abschlussaufgabe ist häufig ein authentischer, komplexer und zielgerichteter Leistungsnachweis in Form einer Mappe, einer Vorführung, eines Tests oder einer Prüfung (siehe Anhang).
Lernerfolgskontrollen können auch kontinuierlich während der Unterrichtseinheit durchgeführt werden, so dass eine summative Beurteilung in Form einer Abschlussaufgabe unter
Umständen nicht erforderlich ist.
.

3. Inhalte der Arbeitsbögen für Schüler/innen
Bei einem Treffen der INtheMC-Partner im Januar 2011 einigten sich alle Teilnehmer/innen
darauf, dass die Schülerarbeitsbögen die folgenden Punkte beinhalten sollten:
A.

B.

C.
D.

E.

Allgemeiner Hintergrund. Internationalisierung im eigenen Land (2 Aufgaben)
Die folgenden Themen können jeweils eine Aufgabe darstellen (4-5 Niveaustufen in
jeder Aufgabe):
• Geografie
• Demografie
• Die eigene Kultur und andere Kulturen
• Soziale Umgangsformen
• Interkulturelle Toleranz
• Geschichte und Politik
• Währungen
• Zeitzonen
• Sprache (einfache Wörter für die Reise)
• Interview mit einer Person aus einem anderen Land/einer fremden Kultur
• Brieffreunde im Ausland
Internationalisierung (1 Aufgabe) – Fokus auf Schüler/innen, die Angst vor Auslandsaufenthalten haben
• Speed-Dating für Schüler/innen: jeder Tisch repräsentiert ein Land
• Import und Export im eigenen Land
• Im Selbststudium Sprachen lernen (TV/Lesen/Bücher aus der Bibliothek)
• Mailen mit anderen Schüler/innen
Internationalisierung im Ausland (allgemein)
• Nachbarländer (Internetrecherche – Google)
Einführung in das Arbeitsfeld / Praktikum
Berufsorientierte Aufgabe / Vergleich von Ausbildungsberufen
• Lohn/Gehalt
• Arbeitsbedingungen
• Erforderliche Qualifikationen
• Anmeldung
• Praxis/Methoden
• Fachsprache (10 häufigste berufsspezifischen Wörter, je nach Niveaustufe)
• Berufliche Umgangsformen: Verhalten in einem professionellen Umfeld.
• Export eines einheimischen Produkts
• Im Ausland geforderte Kompetenzen und Qualifikationen (Zertifikat)
Planung einer Reise/Mobilitätserfahrung (Exkursion oder individuell) (2 Aufgaben)
• Logistisches
• Kosten/Taschengeld
• Unterkunft
• Transport
• Ansprechpartner
• Einladung der Eltern zu einer Informationsveranstaltung
einschließlich:
Angst vor Auslandsaufenthalten.
Öffnung des Gesprächs
Gespräch mit Schüler/innen, die bereits im Ausland waren.

4. Unterrichtsplanung Schritt für Schritt
Kurze Zusammenfassung:
Ein Unterrichtsplaner dient als Instrument zur Planung, Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Unterrichtseinheiten, die
o die Bedürfnisse aller Schüler/innen in der Klasse bzw. Lerngruppe berücksichtigen;
o für Ausgeglichenheit hinsichtlich der verschiedenen Lernerfahrungen sorgen;
o die Wechselbeziehungen zwischen den am Lernprozess beteiligten Fachrichtungen berücksichtigen;
o die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Phasen des Lernprozesses berücksichtigen;
o eine einheitliche Terminologie für effektives Lehren und Lernen bereitstellen;
o ergebnisorientiert gestaltet sind (Lernziele);
o wirkungsvolle Strategien für Lehre und Lernerfolgskontrolle beinhalten.
Schritt 1:

Besorgen Sie sich alle Materialien, die die INtheMC-Gruppe für jede Zielgruppe
erarbeitet hat:
• Internationalisierungsleitfaden für Lehrkräfte
• Unterrichtsmaterialien (Bücher, DVDs/Videos, Internet-Ressourcen etc.)
• Empfehlungen zur Lehrmethoden, -strategien und -quellen zur Förderung eines wirkungsvollen Unterrichts
• Arbeitsbögen für die Schüler/innen
• (Hilfestellung für die) Bewertung der Schülerleistungen
• Schülermaterialien (Bücher, Quellen etc.)
• und so weiter

Schritt 2:

Bringen Sie erfahrene Kolleg/innen zusammen und bilden Sie eine Gruppe
(eventuell dieselben Personen, die auch an der Lehrerfortbildung teilgenommen
haben?), die den/die Unterrichtsplaner gemeinsam erstellt.
Hinweis: Sorgen Sie für verbindliches Engagement und Kooperation, und denken
Sie daran: Internationalisierung soll Spaß machen!

Schritt 3:

Gruppenarbeit an Aufgaben (oder Schüleraufgaben) zum Thema “Internationalisierung” anhand bestehender (beruflicher) Fachrichtungen; Zusammenführung zu
einer Unterrichtseinheit (oder einem Baustein einer solchen Einheit).

Schritt 4:

a.
b.

Beschreiben Sie Kriterien für den Einstufungstest (falls gewünscht)
Beschreiben Sie für jede Einheit (oder jeden Baustein) Lernziele unter
Einschluss der Niveaustufe (EQR / Gruppe / Schuljahr)
Hinweis: Achten Sie auf Ausgeglichenheit in den verschiedenen Lernerfahrungen
der Schüler/innen

Schritt 5:

Entscheiden Sie gemeinsam, in welchen zeitlichen Abständen (Daten) Sie die
Schüler/innen prüfen/bewerten werden und halten Sie dabei genau fest:
• Lernziele und Leistungskriterien für jede (Unter-)Einheit
• Form der Lernerfolgskontrolle für jede (Unter-)Einheit
• Oder folgen Sie den hier gegebenen Empfehlungen zu diesen Punkten.
Hinweis: Achten Sie darauf, den Schüler/innen die Überprüfungs- und Bewertungskriterien für jede (Unter-)Einheit zu Beginn des Kurses und zu anderen geeigneten Zeitpunkten im Kursverlauf klar zu kommunizieren.

Schritt 6:

Fassen Sie all diese Informationen in einem zeitlichen Ablaufplan zusammen:
Wahlweise
• nach dem Niveau der Schülerarbeitsbögen;
• nach dem Fach „Internationalisierung“;
• nach den bereits vorhandenen Fachrichtungen, auf die Sie die Aufgaben zur
Internationalisierung bezogen haben
Sie können das Ganze so einfach oder kompliziert gestalten wie Sie möchten.
Hinweis: Der Ablaufplan sollte regelmäßige Treffen mit den beteiligten Kolleg/innen enthalten, damit Sie sich gegenseitig auf den neuesten Stand bringen,
den Ablaufplan bewerten und ihn, falls nötig, anpassen können.

Schritt 7:

Informieren Sie alle Beteiligten.

Der Planer eignet sich auch für andere Formen der Entwicklung von Lernaufgaben.
Das neue Curriculum skizziert für jeden Kurs und jedes Kursniveau klare und detaillierte Lernziele/Lernergebnisse, d.h. das spezifische Wissen sowie die Kompetenzen und Einstellungen, die
die Schüler/innen am Ende jedes Kurses nachweislich erworben haben sollen.

5. Lernerfolgskontrolle, Evaluation und Feedback
Ein gut strukturiertes, auf klar formulierten Lernzielen und Leistungskriterien basierendes Prüfungs-, Bewertungs- und Feedbacksystem ermöglicht es Lehrenden, sich auf hohe Leistungsstandards für alle Schüler/innen zu konzentrieren. Außerdem fördert es die Einheitlichkeit und
Vergleichbarkeit dieser Praktiken unter allen europäischen INtheMC-Partnern.
5.A.
Lernerfolgskontrollen und Evaluation
Der Hauptzweck von Lernerfolgskontrollen und Leistungsbewertungen besteht darin, die Lernprozesse der Schüler/innen zu verbessern. Die folgenden Informationen sollen außerdem Lehrende dabei unterstützen, ihre Lehrinhalte und Unterrichtsansätze an die Bedürfnisse ihrer Schüler/innen anzupassen und die allgemeine Wirksamkeit von Programmen und Unterrichtspraktiken
zu überprüfen.
Der Begriff Lernerfolgskontrolle bezieht sich auf den Prozess des Sammelns von Informationen
aus verschiedenen Quellen (siehe Anhang), aus denen genau ersichtlich wird, in welchem Umfang ein/e Schüler/in die definierten Lernziele und Lernergebnisse erreicht.
Evaluation bezieht sich auf den Prozess der Beurteilens der Qualität der Arbeit eines Schülers
bzw. einer Schülerin, basierend auf vorab festgelegten Kriterien, und des Zuweisens eines numerischen Wertes, der diese Qualität zum Ausdruck bringt.
Lernerfolgskontrollen und Evaluation basieren auf den im Unterrichtsplaner (Arbeitsblatt zu Lernerfolgskontrollen) für jede (Unter-)Aufgabe bzw. (Unter-)Einheit skizzierten Lernzielen und Leistungskriterien.
Um sicherzustellen, dass die Lernerfolgskontrollen und Leistungsbewertungen valide und verlässlich sind und zu einer Verbesserung der Lernleistungen führen, müssen Lehrende Kontrollund Bewertungsstrategien anwenden, die
sich sowohl auf die Lerninhalte wie auf den Lernfortschritt der Schüler/innen beziehen;
auf den Kategorien Wissen, Kompetenzen und Einstellungen sowie auf den vorgegebenen
Beschreibungen der Leistungsstufen basieren;
Leistungen auf unterschiedliche Art und Weise messen, über einen längeren Zeitraum hinweg durchgeführt werden und so gestaltet sind, dass sie den Schüler/innen die Möglichkeit
geben, die gesamte Bandbreite dessen, was sie gelernt haben, zu demonstrieren;
den verwendeten Lernaktivitäten, Unterrichtszwecken sowie den Bedürfnissen und Erfahrungen der Schüler/innen angemessen sind;
für alle Schüler/innen gerecht sind;
sicherstellen, dass jede/r Schüler/in klare Anweisungen für die Verbesserung der eigenen
Leistungen erhält;
die Fähigkeit der Schüler/innen fördern, ihren eigenen Lernfortschritt zu überprüfen und sich
persönliche Lernziele zu setzen;
den Einsatz von Arbeitsproben der Schüler/innen zum Nachweis ihrer Leistung beinhalten;
zu Beginn des Kurses und zu geeigneten Zeitpunkten im Kursverlauf klar kommuniziert werden.
5.B.
Die Leistungstabelle
Der Unterrichtsplaner enthält für jede Fachrichtung eine Leistungstabelle. Die Tabelle bietet einen
Bezugspunkt für alle Bewertungspraktiken sowie eine Rahmen für Lernerfolgskontrollen und Leistungsbewertungen. Darüber hinaus beschreibt die Leistungstabelle innerhalb jeder Kategorie die
verschiedenen Leistungsstufen bezüglich der Lernergebnisse und Lernziele. Die Beschreibungen
für jede Stufe dienen als Leitfaden für die Erhebung von Informationen für die Leistungsüberprü-

fung. Sie versetzen Lehrkräfte in die Lage, zu einheitlichen und vergleichbaren Urteilen über die
Qualität der Arbeit ihrer Schüler/innen zu kommen sowie klare und spezifische Rückmeldungen
an Schüler/innen und Eltern zu geben.

5.C.
Lernerfolgskontrollen durch Schülerarbeitsbögen
Lernerfolgskontrollen und die Evaluation von Schülerleistungen bieten Lehrenden die Möglichkeit,
ihre Unterrichtsmethoden und die allgemeine Effektivität ihres Ausbildungsprogramms kritisch zu
reflektieren. Lehrkräfte und Schulleitung sollten Lerninhalte, Unterrichtsstrategien und Bewertungsverfahren systematisch überprüfen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen, um die
Leistungen der Schüler/innen zu verbessern.
Die Analyse der Ergebnisse von projektweiten Lernerfolgskontrollen liefert zusätzliche Informationen zu Schülerleistungen und Programmeffektivität und ergänzt die von Lehrkräften und Schulleitungen durchgeführte Programmbewertung.
Die Schülerarbeitsbögen
Die Arbeitsbögen basieren unmittelbar auf Lernzielen, die den Unterrichtsplanern für die jeweiligen Kurse entnommen wurden. Die Arbeitsbögen messen Kompetenzen, d.h. die Schüler/innen
müssen ihr Wissen, ihre Fertigkeiten und Einstellungen anhand sinnvoller Lernerfahrungen integrieren. Dabei wird selbstverständlich die Niveaustufe der Aufgabe berücksichtigt. Die Arbeitsbögen geben den Schüler/innen nicht nur Gelegenheit zu zeigen, wie gut sie die geforderten Kompetenzen in einem Kontext anzuwenden gelernt haben, sondern auch, wie gut sie ihre Kompetenzen in einem anderen Kontext anwenden können.
Die Lehrenden müssen ihren Schüler/innen die Bewertungskriterien und die Beschreibungen der
Niveaustufen (d.h. die erwarteten Lernergebnisse) vor Beginn der Aufgabe erläutern. Die Schüler/innen werden gebeten, in allen Bereichen des Curriculums an Lernerfolgskontrollen teilzunehmen. Wenn die Schüler/innen klar formulierte Lernziele, klare Bewertungskriterien und sofortiges und hilfreiches Feedback erhalten, verbessert sich ihre Leistung.
Die Leistungen der Schüler/innen verbessern sich, weil sie ermutigt werden, Verantwortung für
ihre eigenen Leistungen zu übernehmen sowie ihren eigenen Fortschritt und die „nächsten Schritte“ zu reflektieren.
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ANHANG: Formen der Lernerfolgskontrolle3
Referat/Präsentation
Das mündliche Referat vor der Klasse oder der Lerngruppe ist eine Form der Lernerfolgskontrolle, die von den Schüler/innen verlangt, ihr Wissen verbalisieren, Proben ihrer eigenen Arbeit auszuwählen und zu präsentieren sowie ihre Gedanken zu strukturieren, so dass das Referat eine
Zusammenfassung des Gelernten zu einem bestimmten Thema darstellt.
Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräche
Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräche sind formelle oder informelle Treffen zwischen einer Lehrkraft
und eine/r Schüler/in und/oder den Eltern zu unterschiedlichen pädagogischen Zwecken.
Aufsatz/Essay
Der Aufsatz ist eine schriftliche Arbeitsprobe zur Überprüfung des Textverständnisses der Schüler/innen und/oder ihrer Fähigkeit, Informationen zu analysieren und zusammenzufassen. Beim
Aufsatz handelt es sich um eine Lernzielkontrolle, bei der die Schüler/innen meist handschriftlich
eine Antwort auf eine vorgegebene Fragestellung, Thematik oder kurze These verfassen und
diese mit Beispielen und Argumenten untermauern müssen.
Ausstellung/Demonstration
Die Ausstellung oder Demonstration ist eine Vorführung, bei der ein/e Schüler/in einen Prozess,
ein Verfahren oder ähnliches anhand eines konkreten Beispiels erläutert und anwendet, um seinen/ihren individuellen Lernerfolg im Hinblick auf spezifisches Wissen, spezifische Fertigkeiten
und Einstellungen zu demonstrieren.
Interview
Das Interview ist ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht, in dem sich alle Parteien (Lehrkraft,
Schüler/in und Eltern) durch gegenseitiges Fragen über ihr Wissen und ihr Verständnis zu einem
für alle wichtigen Thema oder Problem austauschen.
Lerntagebuch
In einem Lerntagebuch halten Schüler/innen kontinuierlich und für Dritte einsehbar fest, was sie
bei der Erledigung einer bestimmten Aufgabe tun oder denken.
Beobachtung
Beobachten bedeutet, das Verhalten von Schüler/innen systematisch zu betrachten und aufzuzeichnen, um daraus pädagogische Entscheidungen abzuleiten. Die Beobachtung kann zu jeder
Zeit und an jedem Ort stattfinden. Sie unterstützt die Lehrkraft dabei, die für einen wirksamen
Unterricht erforderlichen Entscheidungen zu treffen.
Vorführung
Die Vorführung ist eine Form der Lernerfolgskontrolle, bei der die Schüler/innen möglichst praxisnah ein bedeutsames und substanzielles Thema oder Problem kreativ verarbeiten, aufführen
oder präsentieren, um damit ihr Können oder eine bestimmte Fertigkeit unter Beweis zu stellen.
Mappe/Portfolio
Eine Mappe/ein Portfolio ist eine gezielte Sammlung von Arbeitsproben eines Schülers bzw. einer
Schülerin. Die Auswahl der Arbeiten erfolgt reflektiert und in Zusammenarbeit mit anderen. Die
Mappe ist eine visuelle Demonstration des Umfangs, der Tiefe und der Entwicklung in den Leistungen, Fähigkeiten, Stärken, Schwächen, Wissen und Fertigkeiten des Schülers/ der Schülerin
über einen längeren Zeitraum und in unterschiedlichen Zusammenhängen.

3

Gronlund, Norman E. University of Illinois, Emeritus, C. Keith Waugh, Southern Illinois University of Carbondale,
Assessment of Student Achievement, 9/E 2009, Allyn & Bacon
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Frage und Antwort (mündlich)
Frage und Antwort ist eine Form der Lernerfolgskontrolle, bei der die Lehrkraft eine Frage stellt
und der/die Schüler/in diese mündlich beantwortet. Fragen und Antworten dienen dazu, festzustellen, ob die Schüler/innen die vermittelten Inhalte verstanden haben, und dazu, ihren gedanklichen Horizont zu erweitern, neue Ideen zu erzeugen oder Probleme zu lösen.
Tests, Prüfungen und Klausuren
Tests, Prüfungen und Klausuren sind Lernerfolgskontrollen, bei denen die Schüler/innen auf Fragen antworten, um (mündlich oder schriftlich) ihr Wissen oder ihre Fertigkeiten (z.B. durch eine
Vorführung) unter Beweis zu stellen.
Reaktionstagebuch
In einem persönlichen Reaktionstagebuch halten Schüler/innen kontinuierlich, schriftlich und auf
reflektierte Weise ihre Reaktionen auf Materialien fest, die sie gerade lesen, hören, sehen oder
diskutieren.
Antwort-Wahl-Verfahren
Beim Antwort-Wahl-Verfahren, das häufig in Prüfungen, Tests, Klausuren und Umfragen zum
Einsatz kommt, müssen die Schüler/innen aus mehreren vorformulierten Antworten eine richtige
auswählen. Dieses formale Verfahren wird häufig dafür verwendet, objektive Daten zum Lernstand der Schüler/innen zu ermitteln, insbesondere im Hinblick auf Gedächtnis, Erinnerung und
Verständnis.
Selbsteinschätzung
Als Selbsteinschätzung wird der Prozess bezeichnet, mit dem ein/e Schüler/in Informationen über
sich selbst sammelt und das eigene Lernen reflektiert. Bei der Selbsteinschätzung überprüfen die
Schüler/innen selbst ihre Fortschritte hinsichtlich ihres Wissen, ihrer Fertigkeiten, Lernprozesse
und Einstellungen. Die Selbsteinschätzung hilft den Schüler/innen, sich selbst als Lernende besser wahrzunehmen und zu verstehen.
Einzelfalleintrag
Ein Einzelfalleintrag ist ein kurzer Text über das Verhalten eines Schülers bzw. einer Schülerin
sowie über den Kontext, in dem das Verhalten stattgefunden hat. Ein Einzelfalleintrag sollte in
objektiver Weise über spezifisches und beobachtetes Verhalten berichten. Das kann z.B. ein
detaillierter Eintrag über eine bestimmte Leistung eines Schülers sein. Ein Einzelfalleintrag bietet
eine aussagekräftige Darstellung der Leistung einzelner Schüler/innen und enthält Beobachtungen von besonderer Relevanz, die sich nicht aus anderen Formen der Lernerfolgskontrolle gewinnen lassen.
Checkliste
Eine Checkliste ist eine Liste mit Handlungen, Beschreibungen, Kompetenzen, Konzepten, Verhaltensweisen und/oder Einstellungen, die Lehrende ankreuzen, wenn sie sie bei ihren Schüler/innen beobachten. Zu einer Checkliste gehört eine schriftliche Liste von Leistungskriterien, die
zur Überprüfung der Leistungen der Schüler/innen durch Beobachtung oder zur Überprüfung
schriftlicher und anderer Arbeiten wie z.B. mündliche Präsentationen, Kunstwerke, Medien und
Modelle verwendet werden. Eine Checkliste ist ein diagnostisches, wiederverwendbares Instrument, das beim Verfolgen des Lernwegs der Schüler/innen hilfreich sein kann.
Notenskala
Die Notenskala ist ein einfaches Instrument, mit dem sich das Ausmaß überprüfen lässt, in dem
bestimmte Fakten, Fertigkeiten, Einstellungen und/oder Verhaltensweisen in den Arbeiten oder
Leistungen der Schüler/innen festzustellen sind. Eine Notenskala bewertet Leistungen nach
Punkten und basiert auf Kriterien, die es den Lehrenden erlauben, die Qualität einer Leistung,
eines Produkts, einer Einstellung und/oder einer Verhaltensweise auf einem Kontinuum zu beurteilen.
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ANHANG ZUM UNTERRICHTSPLANER
(horizontal: Zeit

1. Halbjahr, 2. Halbjahr, usw.; vertikal: Aufgaben

ABLAUFPLAN ZUR UNTERRICHTPLANUNG
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