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1 Einführung

1.1 Problemstellung

Stellen Sie sich vor, eine Lehrperson an einem Gymnasium oder an einer Berufsschule
eröffnet ihrer Klasse zu Beginn des Semesters Folgendes:

„Statt der üblichen schriftlichen Prüfungen werdet Ihr in diesem Semester eine spe-
zielle Dokumentationsmappe anlegen, mit welcher Ihr möglichst überzeugend ver-
anschaulicht, wie gut Ihr den im Semester behandelten Stoff verstanden habt und
welche Lernfortschritte Ihr an Euch persönlich feststellen konntet. Ihr erhaltet von mir
ein paar wenige formale Anweisungen, wie Ihr die Dokumentationsmappe zu gestalten
habt und welches die Kriterien sind, nach denen sie bewertet wird. Bei der Wahl des
konkreten Inhaltes seid Ihr frei. Ihr müsst selbstverantwortlich darauf achten, dass die
Inhalte der Dokumentationsmappe tatsächlich dazu geeignet sind, Euer eigenes
Stoffverständnis und die Lernfortschritte zu dokumentieren. Jeder von Euch soll eine
ganz auf seine Persönlichkeit zugeschnittene Dokumentationsmappe produzieren, die
deshalb auch nicht mit jenen der übrigen Klassenmitglieder identisch sein kann. Für
die Erstellung der Dokumentationsmappe habt Ihr bis Ende des Semesters Zeit. Zur
Mitte des Semesters stehe ich jedem von Euch für eine Besprechung zur Verfügung,
an der allfällige Probleme oder Unsicherheiten geklärt werden können. Ansonsten ist
jeder und jede selbst für die Gestaltung seiner/ihrer Dokumentationsmappe zuständig.
Am Schluss des Semesters hat jede Schülerin und jeder Schüler die
Dokumentationsmappe während 15 Minuten mündlich zu präsentieren. Die mündliche
Präsentation und die Bewertung der Dokumentationsmappe ergeben dann gemeinsam
die Semesternote für mein Fach, wobei die mündliche Präsentation ein Drittel, die
Dokumentationsmappe hingegen zwei Drittel ausmacht.“

In diesem Beispiel umschreibt die Lehrperson ganz allgemein eine neuartige Form der
Schülerbeurteilung, die in der Literatur und den aktuellen Diskussionen unter dem Be-
griff „Portfolio“ zunehmend an Beachtung gewinnt. Aus dieser fiktiven Ansprache
geht hervor, dass es sich beim Portfolio grundsätzlich um eine Art von Dokumen-
tationsmappe handelt, mit der Lernende sich über ihre erworbenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten ausweisen können.

Verschiedene Autoren in den USA betrachten das Portfolio als einen wichtigen Fort-
schritt in der Schülerbeurteilung und beschreiben geradezu euphorisch seine Vorzüge.
Stellvertretend sei hier die Aufstellung von Johnson und Rose (1997, S. 11–21) er-
wähnt, die zusammengefasst folgende Vorteile des Portfolios erwähnen und ausführen
(weitere Zusammenstellungen ähnlichen Inhalts finden sich z.B. bei Elbow, 1994,
S. 40–44; McMillan, 1997, S. 233; Tierney, Carter & Desai, 1991, S. 51):
•  Portfolios führen die Lernenden dazu, die Verantwortung für ihr eigenes Lernen

wahrzunehmen.
•  Portfolios verändern die Rolle der Lehrenden, d.h. diese werden vermehrt zu Mode-

ratoren und Lernbegleitern.
•  Portfolios erleichtern und fördern die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen

(schulischen) Interessengruppen (Behörden, Eltern, Lehrerschaft etc.).
•  Portfolios verschmelzen Schülerbeurteilung und Unterricht zu einer einzigen, fort-

laufenden Tätigkeit.
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•  Portfolios stellen sicher, dass komplexe Lernziele geprüft werden.
•  Portfolios schaffen und fördern ein dynamisches Schulklima.

Nach der obigen Aufstellung verspricht das Portfolio als spezifische Form der Schü-
lerbeurteilung eine ganze Reihe aktueller pädagogischer Ziele zu realisieren: selbst-
verantwortliche Lernende, harmonische Verbindung zwischen Schülerbeurteilung und
Lehr-/Lernprozess, Lehrpersonen als Lernbegleiter, dynamische Schulen. Das Port-
folio gilt, vor allem in den USA, als Repräsentant eines grundlegend neuen Verständ-
nisses der Schülerbeurteilung, so dass in der Literatur immer wieder von einem Para-
digmawechsel in der Schülerbeurteilung gesprochen wird. Warum aber kommt man in
den USA und darüberhinaus zu einer solchen Erwartungshaltung?

In der Schweiz haben Metzger, Dörig und Waibel (1998) die Schülerbeurteilung in der
kaufmännischen Grundbildung (inklusive der Berufsmaturität) gestützt auf die aktuel-
len Erkenntnisse der Lehr-Lernforschung eingehend analysiert. In ihren Empfehlungen
für eine Anpassung und Verbesserung der Schülerbeurteilung in der kaufmännischen
Grundbildung regen sie unter anderem an, das Portfolio als spezifische Form der
Schülerbeurteilung in die bisherige Praxis zu integrieren. In der Zwischenzeit ist die
kaufmännische Grundbildung in der Schweiz einer radikalen Reform unterzogen wor-
den. Inwieweit ist angesichts dessen eine Integration des Portfolios als spezifische
Form der Schülerbeurteilung nach wie vor sinnvoll?

Diese beiden Leitfragen umreissen den Problemraum, dem sich diese Arbeit widmet
und aus dem die konkreten Untersuchungsfragen abgeleitet worden sind.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit will konkret folgende Fragen untersuchen und beantworten:
1. Für welchen Paradigmawechsel in der Schülerbeurteilung steht das Portfolio?
2. Was für grundlegende Ansätze von Portfolios gilt es in der Schülerbeurteilung

zu unterscheiden?
3. Wie fundiert und berechtigt sind die hohen Erwartungen hinsichtlich der posi-

tiven Wirkungen, die dem Portfolio als spezifische Form der Schülerbeurteilung
zugesprochen werden?

4. Wie sinnvoll erscheint angesichts der in den Fragen 1–3 gewonnenen Erkennt-
nisse eine Integration des Portfolio-Ansatzes in das System der Schülerbeur-
teilung der neuen kaufmännischen Grundbildung (NKG), und welche
Handlungsempfehlungen ergeben sich daraus?

1.3 Aufbau der Arbeit

Um die zuvor aufgeworfenen Forschungsfragen fundiert beantworten zu können, setzt
sich die Arbeit in Kapitel 2 zunächst mit der Theorie der Schülerbeurteilung näher aus-
einander. Dabei wird in Teilkapitel 2.1 eine systematische Übersicht, über die in der
Literatur vertretenen möglichen Funktionen der Schülerbeurteilung, gegeben und de-
ren Rechtfertigung diskutiert. Daran schliesst sich im Teilkapitel 2.2 die Entwicklung
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eines Kontext-Modells der Schülerbeurteilung an, das die hier vertretene ganzheitliche
Betrachtungsweise der Schülerbeurteilung ausdrückt. Dieses Kontext-Modell bildet
den strukturellen und konzeptionellen Rahmen, mit dem in der Arbeit die verschie-
denen Veränderungen und Erkenntnisfortschritte auf unterschiedlichen Wissenschafts-
gebieten (Erkenntnisphilosophie, Lerntheorie und -psychologie) im Hinblick auf die
Schülerbeurteilung erforscht, geordnet und verdichtet werden. Dies führt in Teilkapitel
2.3 zu einer konkreten und differenzierten inhaltlichen Charakterisierung und Gegen-
überstellung der grundlegenden Paradigmen der Schülerbeurteilung, in der sich die
Entwicklungstendenzen in der Theorie der Schülerbeurteilung widerspiegeln, die in
Teilkapitel 2.4 beurteilt werden.

Kapitel 3 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen und der Praxis des Port-
folios als einer neuartigen, alternativen Form der Schülerbeurteilung. Teilkapitel 3.1
klärt zunächst die begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen des Portfolio-Ansat-
zes im Allgemeinen. Danach setzt sich Teilkapitel 3.2 mit der Entstehung, der Praxis
und der Erforschung des Portfolio-Ansatzes in der Schülerbeurteilung näher ausein-
ander. In einem ersten Schritt charakterisiert es den Kontext, der dazu geführt hat, dass
mit dem Portfolio-Ansatz eine neuartige Form der Schülerbeurteilung in den USA
entwickelt worden ist. Ein zweiter Schritt erläutert, weshalb der Portfolio-Ansatz als
neuartig empfunden wurde. In einem dritten Schritt wird in Teilkapitel 3.2 anhand von
drei konkreten und wegweisenden Fallbeispielen die Praxis des Portfolio-Ansatzes
erforscht und daraus erste Schlussfolgerungen im Hinblick auf die besonderen Eigen-
schaften des Portfolio-Ansatzes in der Schülerbeurteilung gezogen. Um diese ersten
Einsichten weiter zu fundieren, erfolgt in einem vierten Schritt eine breit angelegte
Analyse und Auswertung der Forschungsarbeiten zum Portfolio-Ansatz in der Schüler-
beurteilung, welche zum Abschluss des Teilkapitels 3.2 einer kritischen Würdigung
unterzogen werden.

Die in Kapitel 2 und Kapitel 3 erarbeiteten Erkenntnisse bilden die Grundlage, um in
Kapitel 4 den Portfolio-Ansatz kritisch zu beurteilen und die ersten drei Forschungs-
fragen zu beantworten. Teilkapitel 4.1 nimmt im Rahmen des in Kapitel 2 entwickel-
ten Kontext-Modells eine Einschätzung des Portfolio-Ansatzes in der Schülerbeurtei-
lung aus grundlegender paradigmatischer Perspektive vor und entwickelt, gestützt da-
rauf, zwei grundsätzliche Profile für die Gestaltung und den Einsatz von Portfolios.
Das folgende Teilkapitel 4.2 wiederum prüft, inwieweit der Portfolio-Ansatz aufgrund
der in Kapitel 3 festgestellten Praxis und Erkenntnisse aus der Forschung tatsächlich in
der Lage ist, eine bessere Alternative zu den bisherigen Formen der Schülerbeurteilung
darzustellen. Vor dem Hintergrund aller dieser Überlegungen präsentiert Teilkapitel
4.3 die generellen Schlussfolgerungen zum Portfolio-Ansatz, in denen die Stärken und
Schwächen des Portfolio-Ansatzes dargestellt und ein abschliessendes Fazit gezogen
wird.

Da der Portfolio-Ansatz als neuartige Form der Schülerbeurteilung in den USA ent-
wickelt wurde und unter den dortigen spezifischen Verhältnissen praktiziert wird, stellt
sich die Frage, inwieweit der Portfolio-Ansatz auch für die Schülerbeurteilung in der
Schweiz sinnvoll ist. Am Beispiel des Systems der neuen kaufmännischen Grundbil-
dung (NKG) untersucht deshalb Kapitel 5, ob und wo sinnvolle Integrationsmöglich-
keiten für den Portfolio-Ansatz existieren. Teilkapitel 5.1 erläutert zunächst, weshalb
gerade für die NKG eine Überprüfung der Integrationsmöglichkeiten des Portfolio-
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Ansatzes angezeigt ist. Danach werden in den Teilkapiteln 5.2 und 5.3 übersichts-
mässig die Struktur der Ausbildung und des Prüfungssystems der NKG vorgestellt.
Damit sind die Voraussetzungen geschaffen für die in Teilkapitel 5.4 vorgenommene
kritische Würdigung des Systems der Schülerbeurteilung in der NKG, die einerseits im
Hinblick auf das System als Ganzes und andererseits im Hinblick auf die neu ein-
geführten zeitraumbezogenen Elemente der Schülerbeurteilung im Besonderen vorge-
nommen wird. Teilkapitel 5.5 beantwortet schliesslich die vierte und letzte For-
schungsfrage. Gestützt auf die gesammelten Erkenntnisse zum Portfolio-Ansatz in der
Schülerbeurteilung der USA und auf jene zur Struktur und der Schülerbeurteilung in
der NKG, erfolgt zunächst eine abschliessende Beurteilung, ob eine Integration des
Portfolio-Ansatzes in das System der Schülerbeurteilung der NKG sinnvoll ist, und es
werden entsprechende Handlungsempfehlungen formuliert.

Kapitel 6 schliesslich gibt eine Übersicht über die in der Arbeit insgesamt gewonnenen
Einsichten und einen Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit
dem Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung.
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2 Theorie der Schülerbeurteilung

2.1 Rechtfertigung und Funktionen der Schülerbeurteilung

Was ist der Zweck der Schülerbeurteilung oder warum führt man überhaupt Schüler-
beurteilungen durch? Diese Frage, so stellen verschiedene Autoren (z.B. Broadfoot,
1996, S. 13; Heid, 1995, S. 91–92; Tillmann & Vollstädt, 1999, S. 42) unabhängig
voneinander fest, spielt – wenn überhaupt – in den aktuellen wissenschaftlichen Dis-
kussionen rund um die Schülerbeurteilung eine untergeordnete Rolle. Stattdessen kon-
zentriert man sich darauf, bestehende Formen der Schülerbeurteilung zu perfektio-
nieren bzw. neuartige zu entwickeln (z.B. Tillmann & Vollstädt, 1999, S. 42). Ein der-
art eingeschränkter Blick auf die Schülerbeurteilung erscheint jedoch gefährlich. Denn
erst wenn sich der Zweck bzw. die Funktionen der Schülerbeurteilung überzeugend
begründen lassen, kann sinnvollerweise über das WIE bzw. die Form der Schülerbeur-
teilung entschieden werden. Jede Form der Schülerbeurteilung muss sich mit anderen
Worten daran messen lassen, ob sie einen angemessenen Beitrag zu einem anerkannten
Zweck der Schülerbeurteilung zu leisten vermag. Aus dieser grundsätzlichen Über-
legung heraus befassen sich die folgenden Abschnitte zunächst mit den möglichen
Funktionen der Schülerbeurteilung sowie ihrer Rechtfertigung.

2.1.1 Überblick über die Funktionen der Schülerbeurteilung

In der Literatur existieren eine ganze Reihe von Ansätzen (siehe z.B. Aebli, 1993,
S. 357–359; Glaser, 1997, S. 1–3; Heid, 1995, S. 89–95; Ingenkamp, 1985, S. 93–102;
Lichtenstein-Rother, 1986, S. 152–154; Metzger, 1986, S. 59–63; Metzger, Dörig &
Waibel, 1998, S. 53; Rieder, 1990, S. 62–81; Walter, 1996, S. 29–44; Weiss, 1989,
S. 21–42), welche die Funktionen der Schülerbeurteilung jeweils definieren und klas-
sifizieren sowie teilweise auch rechtfertigen. Die einzelnen Klassifizierungen grenzen
sich dadurch voneinander ab, dass sie die Funktionen unterschiedlich breit in Teil-
funktionen aufgliedern und mit teils gleichen oder ähnlichen und teils eigenen Begrif-
fen bezeichnen. Metzger (1986, S. 59) stellt zudem fest, dass der Begriff Funktion in
den Funktionstheorien einerseits dazu verwendet wird, um die Soll-Ziele der Schüler-
beurteilung zu beschreiben, andererseits bezeichnet derselbe Begriff auch die feststell-
baren Wirkungen der Schülerbeurteilung, die sich im Idealfall als zieladäquat, im
Problemfall als unerwünschte oder gar untolerierbare Nebenwirkungen (z.B. Prüfungs-
angst) manifestieren. Bei näherer Betrachtung der verschiedenen Ansätze kristallisie-
ren sich zwei Kategorien von Funktionen heraus, die in der Folge näher zu untersu-
chen sind (vgl. Abb. 2). Zu einer ersten Kategorie gehören die Funktionen der Schü-
lerbeurteilung, die primär den gesellschaftlichen, ökonomischen und institutionellen
Zielen genügen. Eine zweite Kategorie von Funktionen fühlt sich demgegenüber
primär den pädagogischen Zielen verpflichtet. Man spricht deshalb auch von den ge-
sellschaftlichen und den pädagogischen Funktionen der Schülerbeurteilung (z.B. Till-
mann & Vollstädt, 1999, S. 42–46; siehe auch Ingenkamp, 1985, S. 100).
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Abbildung 1
Funktionen der Schülerbeurteilung

Gesellschaftliche
Funktionen
(summativ)

Pädagogische
Funktionen
(formativ)

•  Selektion •  Rückmeldung für Lernende
•  Zertifizierung/Qualifizierung •  Motivation

•  Lernerziehung/Disziplinierung
•  Accountability; Monitoring
•  Qualitätssicherung und -kontrolle •  Rückmeldung für Lehrende
•  Herrschaft/Sozialisation •  Rückmeldung für Eltern/

Ausbildungsverantwortliche

2.1.1.1 Gesellschaftliche Funktionen

Zur Kategorie der gesellschaftlichen Funktionen der Schülerbeurteilung gehören nach
der hier vertretenen Auffassung alle Funktionen, bei denen die Schülerbeurteilung
Grundlagen für Entscheide bereitstellt, die entweder die Gesellschaft als Ganzes oder
aber wichtige Teile der Gesellschaft (z.B. Beschäftigungssystem) betreffen. In diesen
gesellschaftlichen Funktionen hat die Schülerbeurteilung grundsätzlich die Aufgabe,
Informationen über den Lehr-/Lernprozess und die direkt daran beteiligten Personen
für die breite Öffentlichkeit zu externalisieren (Broadfoot, 1996, S. 5). Eine Schüler-
beurteilung, deren Ergebnisse man primär für gesellschaftliche Zwecke verwendet, be-
zeichnet die Literatur auch als summative Schülerbeurteilung (siehe z.B. Shepard,
2000, S. 32).

Innerhalb der gesellschaftlichen Funktionen der Schülerbeurteilung besteht eine erste
wichtige Aufgabe darin, Lernende für verschiedene Bildungs- und Berufslaufbahnen
zu selektieren und den entsprechenden Ausbildungsträgern zuzuweisen. In diesem Zu-
sammenhang wirken die Ergebnisse der Schülerbeurteilung i.d.R. zusätzlich als for-
male Bestätigung für das Erreichen eines bestimmten Leistungsniveaus, die zu einer
bestimmten Bildungs- und Berufslaufbahn berechtigt bzw. die innerhalb der Gesell-
schaft gegen bestimmte Aufgaben oder Positionen eingetauscht werden können. Die
Schülerbeurteilung schafft Zertifikate bzw. Qualifikationsnachweise (Metzger, 1997,
S. 524). Die Literatur fasst diese beiden Funktionen je nach Autor unter den Ober-
begriffen Rekrutierungsfunktionen (siehe z.B. Metzger, 1986, S. 63), Steuerungs- und
Allokationsfunktionen (z.B. Walter, 1996, S. 29–30) oder Berechtigungsfunktionen
(z.B. Ingenkamp, 1985, S. 99; Rieder, 1990, S. 65; Weiss, 1989, S. 22–30) zusammen.
Im Einzelnen spricht man von der Selektionsfunktion und der Qualifikationsfunktion
(z.B. Dubs, 1993, S. 46–47; Linn, 1992, S. 801) oder der Zertifizierungsfunktion (z.B.
Broadfoot, 1996, S. 10; Resnick & Resnick, 1996, S. 33).

Die Ergebnisse der Schülerbeurteilung versteht man in der Öffentlichkeit im Weiteren
auch als Indikatoren für die Qualität der Ausbildungsleistung (Heid, 1995, S. 92). Im
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englischen Sprachraum spricht man von „Accountability“ bzw. „Monitoring“ (z.B.
Resnick & Resnick, 1996, S. 33–36), während im deutschen Sprachraum diese gesell-
schaftliche Funktion zumindest teilweise mit dem Begriff Berichtsfunktion (z.B.
Rieder, 1990, S. 65) umschrieben wird. Der Begriff „Accountability“ steht für ein viel-
schichtiges Verantwortungsprinzip1, gemäss welchem alle an der schulischen Ausbil-
dung und Erziehung beteiligten Personen (Lehrkräfte, Vertreter von Schulleitungen
und Schulaufsichtsbehörden etc.) der Öffentlichkeit Rechenschaft für ihre Handlungs-
weisen schuldig sind. Demgegenüber streicht der Begriff „Monitoring“ noch stärker
die Idee einer eigentlichen Fortschrittskontrolle (Wheeler & Haertel, 1993, S. 89)
hervor, die auch als Teilbereich des Accountability verstanden werden kann. Der deut-
sche Begriff Berichtsfunktion entspricht näherungsweise dem Accountability-Konzept.
Es handelt sich dabei um eine erste, sehr einfache Art der Qualitätskontrolle und
-sicherung, wobei zur Berichtsfunktion gleichzeitig auch noch die individuelle Rück-
meldung zuhanden der Lernenden gezählt wird (siehe Rieder, 1990, S. 71), welche
hier aber unter den pädagogischen Funktionen unten aufgeführt wird. Nach aktuellem
Verständnis umfasst ein Qualitätsmanagement für Schulen jedoch weit mehr als bloss
die Ergebnisse der Schülerbeurteilung (siehe z.B. Arnold, 1999, S. 344–348 und für
ein umfassendes Konzept des schulischen Qualitätsmanagements Dubs, 1998,
S. 98–191). Nichtsdestotrotz finden die Ergebnisse der Schülerbeurteilung in der brei-
ten Öffentlichkeit eine besondere Beachtung.

Schliesslich sind den gesellschaftlichen Funktionen der Schülerbeurteilung noch die
Herrschafts- und Sozialisationsfunktion zuzuordnen (siehe z.B. Metzger, 1986, S. 72–
76; Tillmann & Vollstädt, 1999, S. 42–43; Walter, 1996, S. 29–33). Die Herrschafts-
funktion der Schülerbeurteilung leitet sich aus der Tatsache ab, dass bestimmte Perso-
nengruppen (z.B. Lehrpersonen, Schulaufsichtsbehörden, Eltern, Ausbildungsbetriebe,
Politiker etc.) über das Recht verfügen, spezifische Fragen an den Lehr-Lernprozess
und die daran direkt beteiligten Personen zu richten. Auf diese Weise erwächst diesen
Personengruppen eine Macht, mit der sie sowohl den Lehr-Lernprozess als auch die
direkt daran beteiligten Personen in eine bestimmte Richtung beeinflussen und somit
Herrschaft ausüben können (Broadfoot, 1996, S. 7–8; Metzger, 1986, S. 72– 76;
Sacher, 1996, S. 11–14; Walter, 1996, S. 30–33). Faktisch bedeutet dieses Recht, dass
sie die Inhalte der Schülerbeurteilung mehr oder weniger direkt (mit-)bestimmen
können und so natürlich Selektion und Qualifikation beeinflussen. Eng mit der Herr-
schaftsfunktion verwandt ist die Sozialisationsfunktion, für die in der Literatur min-
destens zwei unterschiedliche Interpretationen existieren. Eine erste Interpretation, die
der Herrschaftsfunktion sehr nahe kommt, versteht unter Sozialisation, dass die
Selektion, Lenkung und Qualifikation mittels Schülerbeurteilung die Lernenden all-
mählich dazu veranlasst bzw. daran gewöhnt, die individuelle Leistung als gerechtes
Verteilprinzip innerhalb der Gesellschaft zu internalisieren und damit anzuerkennen
(z.B. Tillmann & Vollstädt, 1999, S. 42–43 oder Sacher, 1996, S. 11–14). Die zweite
Interpretation deutet die Schülerbeurteilung als eine weiterentwickelte Form eines
Initiationsrituals, mit dem gleich wie im Altertum die Aufnahme in die Gesellschaft

                                                  
1 Nach Wheeler und Haertel (1993, S. 14) sind in diesem Verantwortungsprinzip folgende Aspekte enthalten:

Verantwortung für das Setzen angemessener Ziele, Umsetzung eines Prozesses, eines Programmes, einer
Politik oder eines Verfahrens, Überwachung und Evaluation, Erbringen spezifizierter Resultate bzw. ge-
wünschter Ergebnisse, Präsentation und Interpretation von Informationen und Ergebnissen gegenüber der
Öffentlichkeit, Rechtfertigung getroffener Entscheide.
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der Erwachsenen bzw. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe (z.B.
zu einer bestimmten Berufsgruppe) nach aussen dokumentiert wird (z.B. Walter, 1996,
S. 31–32). Auch sie entspricht letztlich einem Aspekt der Herrschaftsfunktion im Sinn
des Machtgefälles zwischen der alten und der jungen Generation (siehe Metzger, 1986,
S. 72–76).

Zusammengefasst helfen die gesellschaftlichen Funktionen der Schülerbeurteilung drei
zentrale Aufgaben einer Gesellschaft zu bewältigen (siehe Broadfoot, 1996, S. 24–26):
(1) Sicherstellen und Fördern der Kompetenz der nachwachsenden Generation,
(2) Regelung des Wettbewerbs um die Positionen und Privilegien innerhalb der Ge-
sellschaft sowie (3) Hilfe bei der Kontrolle des Bildungssystems als wichtigem Teil
der Gesellschaft, wobei hier implizit auch eine Art Kontrolle des einzelnen jungen
Menschen erfolgt. Der Stellenwert, den eine Gesellschaft jedem dieser drei Aufga-
benbereiche für die Schülerbeurteilung zugesteht, hängt ab vom politischen, sozialen
und ökonomischen Kontext einer Gesellschaft und er ist entsprechend diesen dyna-
mischen Einflussfaktoren einem laufenden Wandel unterworfen (siehe hierzu ausführ-
lich Broadfoot, 1996, S. 24–65).

2.1.1.2 Pädagogische Funktionen

In die Kategorie der pädagogischen Funktionen gehören gemäss verschiedener Auto-
ren (z.B. Aebli, 1993, S. 357–358; Heid, 1995, S. 93–94; Heller, 1984, S. 19; Ingen-
kamp, 1991, S. 762; Metzger, 1986, S. 63–68; Rieder, 1990, S. 66–71; Tillmann &
Vollstädt, 1999, S. 43) alle Informationen der Schülerbeurteilung, welche Entscheide
begründen, die einerseits dem einzelnen Lerner bzw. der einzelnen Lernerin einen
grösstmöglichen Lernfortschritt ermöglichen und die andererseits auch dazu beitragen,
den Lehr-Lernprozess an sich zu optimieren. Die Schülerbeurteilung soll in ihren
pädagogischen Funktionen mit anderen Worten Anregungen und Hilfen vermitteln,
welche die persönliche und fachliche Weiterentwicklung der Lernenden und der Leh-
renden im Rahmen des Lehr-Lernprozesses sicherstellen. Eine Schülerbeurteilung, die
in erster Linie den pädagogischen Funktionen verpflichtet ist, nennt man in der Lite-
ratur auch formative Schülerbeurteilung (siehe z.B. Black, 1998, S. 24–36 und S. 104–
127; Shepard, 2000, S. 32 oder ausführlich zur Rolle formativer Schülerbeurteilungen
Metzger, 1986).

Ziel der formativen Schülerbeurteilung ist es in erster Linie, die Lernenden mittels
kontinuierlicher Rückmeldungen allmählich zu befähigen, das eigene Lernen zu kon-
trollieren, richtig einzuschätzen und zu steuern (Tillmann & Vollstädt, 1999, S. 43). In
diesem Sinn gehört es zu den legitimen Funktionen der Schülerbeurteilung, dass sie
den Lernenden die eigene Leistungsfähigkeit aufzeigt und so die Fähigkeit zur realisti-
schen Selbsteinschätzung entwickeln hilft (Aebli, 1993, S. 357– 358). Die Literatur
spricht zusätzlich auch davon, dass die Rückmeldungen der Schülerbeurteilung die
Lernenden für weiteres Lernen motivieren sollen (z.B. Metzger, 1986, S. 66–68;
Persy, 1990, S. 129–163; Tillmann & Vollstädt, 1999, S. 43). Bei Sacher (1996,
S. 16–19) findet sich dieser Motivationsaspekt in den auf den ersten Blick veralteten
und überholten Begriffen Lernerziehung bzw. Disziplinierung wieder. Er versteht da-
runter, dass die Ergebnisse der Schülerbeurteilung den Lernenden im Bedarfsfall auf-
zeigen, „dass zusätzliche Anstrengung, bessere Aufmerksamkeit, höhere Sorgfalt oder
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irgendeine andere Verbesserung des Lernverhaltens vonnöten ist, um den Anforde-
rungen zu genügen“ (Sacher, 1996, S. 17). Die Schülerbeurteilung darf dabei aber
nicht als Machtinstrument missbraucht werden, um Lernende „in Verhaltensbereichen
gefügig zu machen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Leistung ste-
hen“ (Sacher, 1996, S. 17). Die Begriffe Lernerziehung und Disziplinierung bilden in
diesem Sinn Bestandteile einer Rückmeldung, die letztlich ebenfalls darauf abzielt,
den Lehr-Lernprozess in die gewünschte Richtung zu lenken und die Lernenden in
ihrem Lernen zu bestärken.

Einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung des Lehr-Lernprozesses können die di-
rekt beteiligten Lehrpersonen leisten. Die Schülerbeurteilung soll im Rahmen der
pädagogischen Funktionen deshalb die Lehrpersonen mit allen jenen Informationen
versorgen, die es ihnen erlauben, den Lehr-Lernprozess didaktisch und methodisch op-
timal auf die Bedürfnisse der Lernenden abzustimmen (Heid, 1995, S. 92–93; Heller,
1984, S. 18; Ingenkamp, 1985, S. 100; Metzger, 1986, S. 65–66). Auf diese Weise
wirkt die Schülerbeurteilung als ein Instrument, das neben dem individuellen Lerner-
folg zumindest in Ansätzen auch die Qualität der Lehrprozesse offenlegt. Die Schüler-
beurteilung soll mit ihren Informationen den Lehrpersonen aber auch helfen, die ein-
zelnen Lernenden besser kennenzulernen und zu verstehen, so dass sie z.B. Eltern oder
anderen Ausbildungsverantwortlichen fundierte Auskünfte oder Beratungen geben
können (Aebli, 1993, S. 358–359).

Den Eltern oder Ausbildungsverantwortlichen in den Betrieben helfen die Informatio-
nen der Schülerbeurteilung idealerweise, sich über die Lernfortschritte und -defizite
der eigenen Kinder bzw. Lernenden zu informieren, so dass sie allfällige Unterstüt-
zungsmassnahmen ergreifen können (Tillmann & Vollstädt, 1999, S. 42).

Zusammenfassend ist die Schülerbeurteilung in der Kategorie der pädagogischen
Funktionen einzig darauf ausgerichtet, den Lehr-Lernprozess möglichst für die ein-
zelnen Lernenden optimal und Erfolg versprechend auszugestalten. Neben den Lernen-
den selbst will die Schülerbeurteilung zu diesem Zweck insbesondere die Lehrperso-
nen und die Eltern bzw. Ausbildungsverantwortlichen entsprechend informieren. Die
in der Literatur anzutreffenden weiteren Bezeichnungen von pädagogischen Funktio-
nen (wie z.B. Motivation, Lernerziehung/Disziplinierung) beschreiben i.d.R. lediglich
Teilaspekte des übergeordneten Ziels der Optimierung des Lehr-Lernprozesses.

2.1.2 Rechtfertigung der einzelnen Funktionen

2.1.2.1 Argumente und Gegenargumente im Überblick

Der Überblick über die der Schülerbeurteilung zugedachten Funktionen verdeutlicht
eindrücklich, dass die Schülerbeurteilung in ihrem Wesen multifunktional angelegt ist
(Walter, 1996, S. 28–29). Da die einzelnen Funktionen unterschiedliche Zielsetzungen
verfolgen, führt diese multifunktionale Ausrichtung zwangsläufig zur Frage, welche
Funktionen eine Schülerbeurteilung gleichzeitig erfüllen kann bzw. welche Funktionen
sie vorrangig zu erfüllen hat. In der Literatur wie auch in der Praxis ist dabei besonders
umstritten, ob und inwieweit die Schülerbeurteilung gleichzeitig gesellschaftlichen
bzw. summativen und pädagogischen bzw. formativen Funktionen gerecht werden
kann und soll (siehe z.B. Black, 1998, S. 33–36; Shepard, 2000, S. 32–36; Tillmann &
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Vollstädt, 1999, S. 44–45). Um diese Kontroverse zu entscheiden und um generell die
einzelnen Funktionen der Schülerbeurteilung zu rechtfertigen, finden sich in der
umfangreichen Literatur verschiedene, z.T. wissenschaftlich belegte, z.T. normativ
begründete, Argumente und Gegenargumente für die einzelnen Funktionen (siehe
Arnold, 1999, S. 344–348; Dubs, Delhees & Metzger, 1974, S. 9–14; Dubs, 1993, S.
43–50; Heid, 1992, S. 183–200; Heid, 1997, S. 351–371; Klafki, 1993, S. 211–239;
Liedtke, 1991, S. 25–36; Metzger, 1986, S. 63–76; Olechowski & Persy, 1987;
Pöggeler, 1991, S. 219–220; Rhyn, 1999, S. 41–51; Rieder, 1990, S. 16–55; Sacher,
1996, S. 1–19; Vierlinger, 1993, S. 15–21 und S. 51–56; Weiss, 1987, S. 21– 42). Eine
Zusammenstellung der in der Literatur wiederkehrenden Pro- und Contra- Argumente
für die einzelnen gesellschaftlichen bzw. pädagogischen Funktionen der Schülerbeur-
teilung führt zu den in Tabelle 1 und Tabelle 2 dargestellten Übersichten.

Angesichts der Vielfalt der in Tabelle 1 und Tabelle 2 aufgeführten Argumente und
Gegenargumente für die einzelnen Funktionen der Schülerbeurteilung und den wider-
sprüchlichen wissenschaftlichen Untersuchungsergebnissen ist es schwierig, eine un-
umstrittene Rechtfertigung für die einzelnen Funktionen der Schülerbeurteilung vor-
zunehmen. Denn je nach Werthaltung und Überzeugung bezüglich Lernen und der
Rolle der Schule innerhalb der Gesellschaft erhalten die verschiedenen Argumente ein
unterschiedliches Gewicht für die Rechtfertigung einer Funktion, d.h. letztlich handelt
es sich um eine weitgehend normativ begründete Entscheidung zugunsten oder gegen
eine bestimmte Funktion der Schülerbeurteilung.
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Tabelle 1
Übersicht über die Pro- und Contra-Argumente: gesellschaftliche Funktionen

Gesellschaftliche
Funktionen

Pro-Argumente Contra-Argumente

•  Selektion

•  Zertifizierung/
Qualifizierung

– Leistungsprinzip als aner-
kanntes Prinzip für soziale
Verteilgerechtigkeit erfor-
dert Selektion/Qualifizie-
rung

– Hoch arbeitsteilige und
spezialisierte Wirtschafts-
prozesse erfordern Selek-
tion/Qualifizierung

– Institutionalisierte Bildung
als knappes öffentliches
Gut erfordert Selektion/
Qualifizierung

– Schulische Selektion/Qua-
lifizierung als Vorberei-
tung auf ausserschulische
Lebenswirklichkeit

– Probleme sind verfahrens-
technischer und nicht
grundsätzlicher Natur

– Verzicht verlagert Selek-
tion/Qualifikation auf an-
dere Institutionen, ohne
Probleme zu lösen, dafür
verliert die Schule an Be-
deutung

– Leistungsprinzip schafft
keine Verteilgerechtig-
keit, sondern setzt sie
voraus

– Leistungsprinzip nicht
einziges Verteilprinzip
in der Gesellschaft

– Grundlagen für faire
Selektion, v.a. einheitli-
ches Leistungsverständ-
nis, eindeutige Zure-
chenbarkeit der Leis-
tungserbringung und
Chancengerechtigkeit
nicht gegeben

– Wissenschaftliche Un-
tersuchungen zeigen:
•  Negative Auswirkun-

gen auf das Lernkli-
ma: z.B. einseitiges
Wettbewerbs- und
Konkurrenzdenken,
Motivationsdefizite

•  Lernhemmende Ver-
sagensängste bis hin
zu psychosomati-
schen Störungen

•  Massive Verzerrun-
gen bei der Notenver-
gabe
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Tabelle 1 (Fortsetzung)
Übersicht über die Pro- und Contra-Argumente: gesellschaftliche Funktionen

Gesellschaftliche
Funktionen

Pro-Argumente Contra-Argumente

•  Accountability/
Monitoring

•  Qualitätssiche-
rung und -kon-
trolle

– Effektiver und effizienter
Einsatz der knappen öf-
fentlichen Ressourcen ist
für das Bildungssystem zu
kontrollieren

– Qualitätssicherung und
-kontrolle notwendig, um
wirtschaftliche Prosperität,
Wohlstand und internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit
zu sichern

– Ausbildungsleistungen
nur schwer quantifizier-
bar

– Ergebnisse der Schüler-
beurteilung allein unzu-
reichender Indikator,
d.h. Kontext der Ausbil-
dung zu wenig berück-
sichtigt

– Führt dazu, dass (1) nur
Messbares und (2) nur
Geprüftes gelehrt und
gelernt wird

•  Herrschaft/
Sozialisation

– Politische und moralische
Selbsterhaltung des Staa-
tes

– Erziehung bedeutet
mehr als blosse Anpas-
sung an gesellschaftliche
Verhältnisse
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Tabelle 2
Übersicht über die Pro- und Contra-Argumente: pädagogische Funktionen

Pädagogische
Funktionen

Pro-Argumente Contra-Argumente

•  Rückmeldung
für Lernende

•  Motivation

•  Lernerziehung/
Disziplinierung

– Lernpsychologie und Un-
tersuchungen zeigen, dass
Kenntnisse der eigenen
Lernvoraussetzungen und
der Lernvergangenheit
notwendige Vorausset-
zung sind, um zukünftige
Lernfortschritte zu errei-
chen

– Rückmeldungen motivie-
ren, liefern Anreiz für wei-
teres Lernen

– Rückmeldungen verpflich-
ten zu kontinuierlichem
Lernen, was Lernerfolgs-
chancen erhöht

– Fremdbeurteilungen erlau-
ben es den Lernenden,
sich untereinander zu ver-
gleichen

– Untersuchungen zeigen,
dass Rückmeldungen
nicht nur motivieren,
sondern auch demotivie-
ren können, weil die
Form der Rückmeldung
und die Persönlichkeits-
merkmale der Lernen-
den die Motivationswir-
kung (mit-)bestimmen

– Selbstbeurteilungen sind
Fremdbeurteilungen vor-
zuziehen, weil sie zu
selbständigem Lernen
führen und höhere Ak-
zeptanz bei den Lernen-
den besitzen

•  Rückmeldung
für Lehrende

– Kenntnisse der Lernvo-
raussetzungen und der
Lernvergangenheit sind
notwendige Voraussetzun-
gen, um optimale Lernge-
legenheiten für Lernende
zu schaffen

– Rückmeldungen geben
den Lehrpersonen Macht
über die Lernenden, was
die Gefahr des Macht-
missbrauchs mit ein-
schliesst.

•  Rückmeldung
für Eltern/Aus-
bildungsverant-
wortliche

– Kenntnisse über den Lern-
fortschritt sind nötig, um
rechtzeitig Unterstüt-
zungsmassnahmen ein-
leiten zu können

– Negative Rückmeldun-
gen erhöhen die Gefahr,
dass Eltern ihren Kin-
dern Zuneigung/Liebe
entziehen und mit zu-
sätzlichen Fördermass-
nahmen überfordern
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2.1.2.2 Eigene normative Position zu den Funktionen der Schülerbeurteilung

Die hier vertretene normative Position geht grundsätzlich davon aus, dass die Schüler-
beurteilung sowohl den gesellschaftlichen als auch den pädagogischen Interessen zu
genügen hat. Dies ergibt sich aus der Feststellung, dass es sich bei der Schule um eine
gesellschaftliche Institution handelt, und aus der normativen Grundüberzeugung, dass
es das Ziel der Schule ist, die jungen Menschen so auszubilden, dass sie gestalterisch
und konstruktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Um dieses Bildungs-
ziel zu verwirklichen, gilt es die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der jungen
Menschen bestmöglich zu fördern, was wiederum voraussetzt, dass die vorhandenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten erkannt und gezielt entwickelt werden. Das bedeutet je-
doch nichts anderes, als dass den pädagogischen Funktionen der Schülerbeurteilung
eine vorrangige Stellung zukommt, weil sie wesentlich dazu beitragen können, das
vorhandene individuelle Fähigkeits- und Fertigkeitspotential systematisch und zielge-
richtet auszuschöpfen. Die in Tabelle 2 aufgeführten Contra-Argumente weisen zu-
recht auf die Grenzen der pädagogischen Funktionen der Schülerbeurteilung hin. Sie
können die pädagogischen Funktionen aber dennoch nicht wirklich in Frage stellen,
weil letztlich jede positive Absicht durch einen falschen oder einseitigen Mitteleinsatz
in ihr Gegenteil verwandelt werden kann. Auch das Argument, dass die Selbstbeurtei-
lung der Fremdbeurteilung vorzuziehen sei, greift zu kurz. Denn dies setzt die Fähig-
keit zur Selbstbeurteilung voraus, welche nach heutigem Stand der Forschung wie-
derum zuerst mittels Fremdbeurteilungen und Hinweisen erlernt werden muss (siehe
für eine aktuelle Übersicht über den Forschungsstand zu selbständigem Lernen
Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000).

Trotz dem zunehmend anerkannten Primat der pädagogischen Funktionen können aber
die gesellschaftlichen Funktionen nicht einfach ignoriert werden. Denn um gestalte-
risch und konstruktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, muss die
Schule die jungen Menschen auf die ausserschulische gesellschaftliche Lebenswirk-
lichkeit vorbereiten. Dazu gehört insbesondere die aus dem Leistungsprinzip abge-
leitete Selektion und Qualifikation. Denn allen von Kritikern (siehe z.B. Heid, 1992,
S. 183–200; 1997, S. 351–371; Jürgens, 1999, S. 47–51; Sacher, 1996, S. 1–7) zurecht
vorgebrachten Einwänden (vgl. Tab. 1) zum Trotz erweist sich nach der hier ver-
tretenen Meinung das Leistungsprinzip mangels einer besseren Alternative als ein
wichtiger gesellschaftlicher und historisch legitimierter Verteilmechanismus (siehe
z.B. Klafki, 1993, S. 211–237; Kraul, 1995, S. 31–34; Rhyn, 1999, S. 41–51; für eine
ausführliche historische und systematische Analyse siehe Prinz von Hohenzollern &
Liedtke, 1991). Ausgehend von dieser normativen Grundposition gehört es also zur
Aufgabe der Schule und der Schülerbeurteilung, die jungen Menschen an das gesell-
schaftliche Leistungsprinzip und die damit verbundene Selektion und Qualifikation
schrittweise heranzuführen und vertraut zu machen. In Übereinstimmung mit verschie-
denen Autoren (z.B. Heid, 1992, S. 197–199; 1995, S. 89–95; 1997, S. 351–371;
Dubs, 1993, S. 20–24; Ingenkamp, 1985, S. 97; Jürgens, 1999, S. 50–51) ist diese Auf-
fassung jedoch mit der Forderung verknüpft, das gesellschaftlich abstrakte, einseitig
ökonomische Leistungsverständnis zu ersetzen durch ein inhaltlich konkretes schuli-
sches bzw. pädagogisches Leistungsverständnis im Sinn der vielgestaltigen
Leistungsorientierung (siehe z.B. Dubs, 1993, S. 20; Jeske, 1995, S. 49–52; Sacher,
1996, S. 2–3), das nicht nur den sozio-ökonomischen Ansprüchen, sondern den
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umfassenderen Ansprüchen der jungen auszubildenden Menschen gerecht wird. Zu
diesem Zweck gilt es die schulischen Lernziele kontinuierlich zu überprüfen und
anzupassen sowie beständig nach neuen Wegen zu suchen, welche die nachgewiese-
nen negativen Wirkungen der Schülerbeurteilung (vgl. Tab.1) eliminieren oder zu-
mindest auf ein erträgliches Mass reduzieren, d.h. die Schülerbeurteilung ist über ge-
eignete Verfahren nicht nur zweckmässig, sondern auch möglichst human zu gestalten
(z.B. Dubs, 1993, S. 48–50; ebenso Liedtke, 1991, S. 31–33).

Die gesellschaftlichen Funktionen der Schülerbeurteilung als Instrument der Qualitäts-
kontrolle und -sicherung bzw. Accountability und Monitoring erscheinen hier in An-
lehnung an Arnold (1999, S. 344–348) und Dubs (1998, S. 98–191) nur dann ge-
rechtfertigt, wenn die Schülerbeurteilung in ein umfassendes Qualitätsmanagement
eingebunden ist. Insbesondere die negativen Konsequenzen einer isoliert auf die Er-
gebnisse der Schülerbeurteilung gestützten Einschätzung der Schulqualität, wie sie
sich in den USA und Grossbritannien gezeigt haben, belegen, dass die Ergebnisse der
Schülerbeurteilung allein keine sinnvollen Aussagen über die Qualität der Schulen und
des Bildungssystems erlauben. Als problematisch erweist sich schliesslich auch die
Legitimierung der gesellschaftlichen Funktionen von Herrschaft und Sozialisation.
Nach der hier vertretenen normativen Auffassung rechtfertigen sich Herrschaft und
Sozialisation mittels Schülerbeurteilung – wenn überhaupt – nur innerhalb der durch
den demokratischen Rechtsstaat und die Menschenrechte vorgegebenen Grenzen.
Generell ist es aber nach Metzger (1986, S.74–79) zweifelhaft, ob die Schülerbe-
urteilung überhaupt die oben definierte Herrschafts- und Sozialisationsfunktion wahr-
zunehmen vermag. Herrschafts- und Sozialisationsfunktion sind in diesem Sinn eher
als mögliche Wirkungen, nicht aber als primär anzustrebende Soll-Ziele der Schüler-
beurteilung zu verstehen.

Zusammenfassend lassen sich aus der normativen Position, welche dieser Arbeit zu-
grunde liegt, vorrangig die pädagogischen Funktionen als Lernsteuerung sowie die Se-
lektion und Qualifikation als gesellschaftliche Funktionen legitimieren. Gerechtfertigt
erscheint zudem auch die Funktion der Schülerbeurteilung als Instrument der Qua-
litätskontrolle und -sicherung, sofern sie in ein umfassendes Konzept des Qualitäts-
managements integriert ist.



20

2.2 Konzeption der Schülerbeurteilung

2.2.1 Kern der Schülerbeurteilung

Was bedeutet es, Schüler zu beurteilen, so wie es der Begriff „Schülerbeurteilung“
ausdrückt? Analysiert man die von zahlreichen Autoren (siehe z.B. Brown, Bull &
Pendlebury, 1997, S. 8; Calfee & Masuda, 1997, S. 82–95; Cizek, 1997, S. 12–14;
Freeman & Lewis, 1998, S. 9; National Research Council [NRC], 2001, S. 42–43) da-
zu formulierten Definitionen, so kommt man zur Erkenntnis, dass es sich dabei um ei-
nen komplexen Prozess handelt, bei dem auf der Grundlage festgestellter Merkmals-
ausprägungen in ausgewählten Handlungen und/oder Produkten der Lernenden sowohl
Schlüsse hinsichtlich des Lernens gezogen werden als auch eine Einschätzung hin-
sichtlich des Wertes der Handlungen und/oder Produkte bzw. des Lernens erfolgt. Die-
ses grundsätzlich hier vertretene Verständnis, wonach es sich bei der Schülerbeurtei-
lung um einen Prozess des indizienbasierten Schliessens und Wertens hinsichtlich des
Lernens (siehe Mislevy, 1994, S. 1–3; 1996, S. 1–6) handelt, hat eine wichtige Konse-
quenz: Das Lernen und damit verknüpft der Wert des Lernens können nicht einfach
direkt bestimmt werden, sondern immer nur indirekt über beobacht- und feststellbare
Merkmale in den Handlungen und/oder Produkten der Lernenden. Damit ein solcher
Prozess des Schliessens und Einschätzens überhaupt erst möglich ist, müssen die
Lernenden also über entsprechende Aufgaben und/oder Situationen dazu veranlasst
werden, ihr Lernen in Form beurteilbarer Handlungen und/oder Produkte zu offenba-
ren. Zudem müssen die so festgestellten unterschiedlichen Merkmalsausprägungen
sinnvoll interpretiert, d.h. in nachvollziehbare Aussagen über das Lernen und den Wert
des Lernens übersetzt werden können. Beides, Aufgaben und/oder Situationen sowie
die Interpretation, setzt eine klare Vorstellung über das Lernen an sich, eine Lerntheo-
rie, voraus. Angesichts dieser Zusammenhänge konstituiert sich die Schülerbeurteilung
als Prozess des indizienbasierten Schliessens und Wertens in ihrem Kern aus drei zen-
tralen Elementen, die in Anlehnung an den National Research Council (NRC) der USA
(2001, S. 44−54; ähnlich auch Brown, Bull & Pendlebury, 1997; Kubiszyn & Borich,
2000; Linn & Gronlund, 1995; Metzger, 1997, S. 519−544; Metzger, Dörig & Waibel,
1998; Stiggins, 2001) wie folgt definiert werden können (vgl. Abb. 2):

(1) eine (fachspezifische) Theorie über das Lernen
Das erste und wichtigste Element ist die Lerntheorie, die definiert, was Lernen be-
deutet. Sie liefert die Anhaltspunkte, nach denen die Handlungen und/oder Pro-
dukte der Lernenden ausgewählt sowie deren relevante und hinsichtlich unter-
schiedlichem Ausprägungsgrad feststellbaren Merkmale identifiziert und interpre-
tiert werden können (siehe NRC, 2001, S. 51). Die Lerntheorie liefert die Inhalte
oder Konstrukte, auf die hin die Lernenden geprüft werden können und sollen.

(2) eine Vorstellung über die Prüfungssituationen, in denen die Lernenden dazu ver-
anlasst werden können, ihr Lernen zu offenbaren
Das zweite Element repräsentiert alle möglichen Prüfungssituationen, in denen
mittels geeigneter Durchführungs- und Bearbeitungsformen sowie Aufgabenfor-
maten die notwendigen Merkmale bei den Lernenden provoziert und erfasst wer-
den können. Eine gute Kenntnis der Eigenschaften sowie der Vor- und Nachteile
der verschiedenen Durchführungs- und Bearbeitungsformen sowie Aufgabenfor-
mate ist wichtig, weil sie hilft, tatsächlich die aufgrund der Lerntheorie ge-
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wünschten Merkmale in den Handlungen und/oder Produkten der Lernenden fest-
zuhalten (NRC, 2001, S. 51).

(3) bestimmte, auf einem spezifischen Modell oder auf spezifischen Annahmen beru-
hende Methoden und Instrumente, um Antworten in Ergebnisse der Schülerbeur-
teilung transformieren und sinnvoll interpretieren und werten zu können
Das dritte Element bestimmt, auf welche Weise die festgestellten Merkmalsaus-
prägungen in Aussagen über das Lernen und seinen Wert übersetzt werden kön-
nen. Konkret gilt es das Verfahren und die Kriterien festzulegen, nach denen die
Antworten ausgewertet werden sollen. Insbesondere muss auch der Gütemassstab
oder die Bezugsnorm bestimmt werden, mit dem dann die Wertung und Inter-
pretation der Ergebnisse der Schülerbeurteilung vollzogen werden können. Die
Art der Interpretation und Wertung hängt dabei auch vom Wissenschaftsver-
ständnis ab, das zugrunde gelegt wird, d.h. von den als zulässig erachteten Inter-
pretationsverfahren und ihren Grundsätzen.

Abbildung 2
Kern der Schülerbeurteilung

Schülerbeurteilung
als Prozess des

indizienbasierten Schliessens
und Wertens hinsichtlich des

Lernens

Prüfungs-
situationen

Interpretation

Wertung

Lerntheorie

Anmerkung. In freier Anlehnung an NRC (2001, S. 44).

Unabhängig davon, welche konkrete Funktion die Schülerbeurteilung erfüllen soll,
müssen letztlich immer diese drei Elemente ein homogenes Ganzes bilden, d.h. mög-
lichst präzise und konsistent aufeinander abgestimmt sein, damit überhaupt erst Rück-
schlüsse auf das Lernen bzw. den Lernfortschritt möglich werden (siehe NRC, 2001,
S. 51). Welche konkrete Gestalt eine Schülerbeurteilung in ihrem Kern tatsächlich
annimmt, entscheidet sich letztlich aufgrund verschiedener Einflussfaktoren. Dies ver-
deutlicht der nächste Abschnitt, der sich dem Kontext der Schülerbeurteilung widmet.
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2.2.2 Kontext-Modell der Schülerbeurteilung

Um eine Schülerbeurteilung zu gestalten, aber auch um eine bereits gestaltete Schü-
lerbeurteilung richtig einschätzen zu können, ist es sehr wichtig, sich den Kontext zu
vergegenwärtigen, innerhalb dessen sich die Schülerbeurteilung entwickelt bzw. ent-
wickelte. Denn jede Schülerbeurteilung ist letztlich das Ergebnis des Zusammenspiels
verschiedener Einflussfaktoren, die je nach Konstellation mehr oder weniger stark die
Gestalt der Schülerbeurteilung prägen. In der Vergangenheit haben verschiedene Auto-
ren (siehe z.B. Metzger, 1986; Metzger, Dörig & Waibel, 1998; Mislevy, 1996;
Shepard, 2001) dieser Tatsache Rechnung getragen, indem sie die Schülerbeurteilung
aus einer ganzheitlichen systemischen Perspektive betrachtet haben. Analysiert man
diese verschiedenen Modell-Ansätze etwas genauer, so lässt sich feststellen, dass sich
die verschiedenen erwähnten Einflussfaktoren im Wesentlichen auf drei Bezugsfeldern
konzentrieren, die gemeinsam den Kontext bzw. den Rahmen der Gestaltungsmög-
lichkeiten der Schülerbeurteilung definieren:
(1) Bezugsfeld „Schulischer Ausbildungsprozess“
(2) Bezugsfeld „Lerntheorie und erkenntnisphilosophische Grundlage“
(3) Bezugsfeld „Funktionen der Schülerbeurteilung“

Diese drei Bezugsfelder bilden auch den Kern des für die vorliegene Arbeit konzi-
pierten Kontext-Modelles (vgl. Abb. 3). Dieses Kontext-Modell basiert in Anlehnung
an die Literatur (siehe NRC, 2001, S. 51−53; ähnlich Sacher, 1996, S. 66) auf der Auf-
fassung, dass die Schülerbeurteilung letztlich nur als Teilprozess des umfassenderen
schulischen Ausbildungsprozesses richtig verstanden werden kann, d.h. der Charakter
des Curriculums (Lernziele) und des Lehr-Lernprozesses sind notwendige und wich-
tige Bezugspunkte für die Gestaltung der Schülerbeurteilung, während die Schülerbe-
urteilung als Bindeglied zwischen Curriculum (Lernziele) und Lehr-Lernprozess steht.
Der schulische Ausbildungsprozess selbst ist wiederum von der vorherrschenden Lern-
theorie und ihrer erkenntnisphilosophischen Grundlagen geprägt (Käppeli, 2001;
Shepard, 2001; Gipps, 1994). Weshalb als zweites Bezugsfeld die vorherrschende
Lerntheorie und ihre erkenntnisphilosophische Grundlage ins Kontext-Modell inte-
griert worden ist. Wie schliesslich die Ausführungen in Abschnitt 2.1 verdeutlicht ha-
ben, kann die Schülerbeurteilung sehr unterschiedlichen Funktionen bzw. Informa-
tionsbedürfnissen dienen. Dementsprechend sind die Funktionen der Schülerbeurtei-
lung hier als eigenes Bezugsfeld im Kontext-Modell enthalten. Die Bezugsfelder ste-
hen in einer dynamischen Beziehung zueinander, was durch die Pfeile im Modell aus-
gedrückt wird. Die folgenden Abschnitte charakterisieren die verschiedenen Bezugs-
felder sowie deren Beziehungen zueinander.
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Abbildung 3
Kontext-Modell der Schülerbeurteilung

Curriculum
(Lernziele)

Funktionen
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2.2.2.1 Bezugsfeld „Schulischer Ausbildungsprozess“

Ganzheitlich betrachtet ist die Schülerbeurteilung „nur“ ein Element bzw. ein Teilpro-
zess im Rahmen des schulischen Ausbildungsprozesses. Im Wesentlichen setzt sich
der schulische Ausbildungsprozess aus den drei voneinander abhängigen Elementen
(1) Curriculum (Lernziele), (2) Lehr-Lernprozess (Unterricht) und eben (3) der Schü-
lerbeurteilung zusammen (siehe z.B. NRC, 2001, S. 51–53; ähnlich Sacher, 1996,
S. 66):
(1) Curriculum (Lernziele). Das Curriculum enthält je nach Form (siehe Peterssen,

1991, S. 659) mehr oder weniger präzis formulierte Lernziele, die in ihrer Ge-
samtheit definieren, über welches Wissen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten
die Lernenden nach Abschluss der jeweiligen schulischen Ausbildungsstufe ver-
fügen sollen. Wie diverse Übersichten über die Entwicklung von Curricula oder
Lehrplänen verdeutlichen (siehe z.B. Ben-Peretz, 1992, S. 264–267; English,
1992, S. 22–62; Hameyer, 1992, S. 209–232; Keeves, 1994, S. 6321–6328; Marsh,
1997, S. 25–38) sind diese Lernziele das Ergebnis eines vielschichtigen, sozialen
und politischen Einigungsprozesses. Dabei kommen neben machtpolitischen
sozialen Faktoren insbesondere der vorherrschenden Lerntheorie und der ihr
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zugrunde liegenden Erkenntnisphilosophie ein sehr bedeutsames Gestaltungspo-
tential zu. Die im Curriculum festgehaltenen Lernziele repräsentieren also gleich-
sam das sozial geforderte Grundkönnen bzw. die sozial akzeptierte Vorstellung
von Kompetenz. Dementsprechend geben die Lernziele des Curriculums grund-
sätzlich die Ziele vor, welche im Lehr-Lernprozess die Lehrpersonen und die
Lernenden gemeinsam verwirklichen sollen.

(2) Lehr-Lernprozess (Unterricht). Um die Lernziele des Curriculums verwirklichen
zu können, müssen sie in konkrete Lehr-Lernhandlungen transformiert werden.
Dies geschieht im schulischen Lehr-Lernprozess, in dem gezielte Interaktionspro-
zesse zwischen Lehrenden und Lernenden in einer dafür speziell geschaffenen
Lernumgebung initiiert, gefördert und entwickelt werden. Wie die späteren Aus-
führungen belegen werden, prägen auch hier in erheblichem Mass die vorherr-
schende Lerntheorie und die ihr zugrunde liegende Erkenntnisphilosophie den
Charakter dieser Interaktionsprozesse ebenso wie die Eigenschaften der Lernum-
gebung. Im Weiteren zeigen verschiedene Untersuchungen (siehe z.B. Höhmann
& Vollstädt, 1996, S. 9–12; Saxer, 1992 sowie die Übersicht bei Tillmann, 1996,
S. 7) interessanterweise, dass weniger die in Curricula an sich formulierten Lern-
ziele die didaktischen und methodischen Entscheidungen der Lehrpersonen len-
ken, sondern dass vor allem Lehrbücher, bestehende Unterrichtsmaterialien und
bereits vorhandene Schülerbeurteilungen (siehe Garcia & Pearson, 1994, 337;
Shepard, 1991b, S. 233; Smith & Rottenberg, 1991, S. 9) sehr wesentlich beein-
flussen, welche Inhalte im Lehr-Lernprozess (Unterricht) tatsächlich angestrebt
und welche Methoden dafür eingesetzt werden. Das Curriculum und die darin
offiziell kodifizierten Lernziele sind also nur eine von mehreren Quellen, für die
im Lehr-Lernprozess tatsächlich verfolgten Lernziele. Diese im Lehr-Lernprozess
tatsächlich über entsprechende Lehr-Lernhandlungen angestrebten und erarbeite-
ten Lernziele führen zum realisierten Grundkönnen bzw. der tatsächlichen Kom-
petenz, über welche die Lernenden verfügen (siehe Sacher, 1996, S. 86/114).

(3) Schülerbeurteilung. Die Schülerbeurteilung als Prozess des Schliessens und Wer-
tens wiederum hat grundsätzlich die Aufgabe, Informationen darüber bereitzu-
stellen, ob und in welcher Qualität der Lehr-Lernprozess bei den Lernenden die im
Curriculum vorgegebenen Lernziele tatsächlich realisiert hat.

Damit nun die Schülerbeurteilung die ihr zugedachte Aussage überhaupt sinnvoll er-
bringen kann, muss zwischen den Elementen Curriculum (Lernziele), Lehr-Lernpro-
zess (Unterricht) und der Schülerbeurteilung selbst ein Höchstmass an Kongruenz und
Konsistenz existieren (siehe NCR, 2001, S. 51–53). Dies bedeutet erstens, dass das im
Lehr-Lernprozess (Unterricht) realisierte Grundkönnen tatsächlich dem im Curriculum
(Lehrplan) geforderten Grundkönnen entspricht. Zweitens heisst es aber auch, dass die
Schülerbeurteilung selbst auf dem geforderten und realisierten Grundkönnen basiert.
Jede Störung dieser Kongruenz und Konsistenz zwischen den drei Elementen des
schulischen Ausbildungsprozesses führt dazu, dass die mit Hilfe der Schülerbeurtei-
lung gewonnenen Informationen irreführend sind und der schulische Ausbildungspro-
zess insgesamt ineffektiv wird (NRC, 2001, S. 52). Denn wenn z.B. die Schülerbeur-
teilung die im Lehr-Lernprozess verfolgten Lernziele korrekt erfasst, diese aber nicht
mit den Lernzielen des Curriculums übereinstimmen, dann liefert die Schü-
lerbeurteilung letztlich Informationen, die streng genommen gar nicht interessieren.
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Ebenso sind die Informationen der Schülerbeurteilung irreführend, wenn diese zwar
korrekt auf den im Curriculum formulierten Lernzielen basieren, der Lehr-Lernprozess
(Unterricht) aber diese Lernziele gar nicht verfolgt und wirklich realisiert hat. Die
Lernenden verfügen in einem solchen Fall nicht über die postulierten Voraussetzun-
gen, um ihr wahres Wissen, ihre wahren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu demonstrie-
ren. Wenn also Lehrbücher zur Schülerbeurteilung (siehe z.B. Linn & Gronlund, 1995;
McMillan, 1997; Metzger, Dörig & Waibel, 1998; Sacher, 1996) übereinstimmend
fordern, dass das Wissen und die Fähigkeiten und Fertigkeiten adäquat und präzise
erfasst werden sollen, die zuvor den Lehr-Lernprozess gekennzeichnet haben, so
setzen sie dabei implizit voraus, dass zwischen Curriculum und Lehr-Lernprozess
(Unterricht) ein ausreichendes Mass an Konsistenz und Kongruenz besteht. Nach
Ansicht der NRC (2001, S. 52–53) kann man dieser Prämisse am besten gerecht wer-
den, wenn für alle drei Elemente des schulischen Ausbildungsprozesses (Curriculum,
Lehr-Lernprozess, Schülerbeurteilung) dieselbe Auffassung über das Lernen geteilt
und umgesetzt wird, also eine vorherrschende Lerntheorie existiert. Diese Forderung
erscheint mir sehr plausibel und überzeugend. Denn wenn Einigkeit darüber besteht,
was Lernen bedeutet, wie es sich entwickelt und wie es deshalb zu fördern ist, sowie
welche Ergebnisse als Ausdruck von Lernen und Kompetenzentwicklung erwartet
werden dürfen, dann bestehen auch nach meiner Überzeugung beste Voraussetzungen
dafür, dass im Curriculum Lernziele formuliert werden, die in ihrer Bedeutung sowohl
für den Lehr-Lernprozess als auch für die Schülerbeurteilung gleichartig interpretiert
und dementsprechend gefördert bzw. geprüft werden. Umso wichtiger ist es deshalb
aus meiner Sicht, sich jeweils Klarheit darüber zu verschaffen, aus welcher lern-
theoretischen und damit implizit erkenntnisphilosophischen Perspektive (vgl. nächsten
Abschnitt) heraus die Schülerbeurteilung, aber auch die übrigen Elemente des
schulischen Ausbildungsprozesses (Curriculum, Lehr-Lernprozess) gestaltet werden.

2.2.2.2 Bezugsfeld „Erkenntnisphilosophische und lerntheoretische Grund-
lagen“

Nach Dricoll (1994, S. 9; ähnlich NRC, 2001, S. 51) definiert eine Lerntheorie erstens
die Veränderungen, die sich bei den Lernenden als Ergebnis des Lehr-Lernprozesses
einstellen, zweitens die Mittel und Vorgehensweisen, um diese Ergebnisse erzielen zu
können und drittens die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit der Lehr-
Lernprozess überhaupt stattfinden kann (z.B. Vorwissen, Erfahrungen). Wie zuvor im
Abschnitt „Kern der Schülerbeurteilung“ festgestellt worden ist, sind diese drei Ele-
mente einer Lerntheorie eine zentrale Säule für jede Schülerbeurteilung. Die Art der
Definition dieser drei Elemente einer Lerntheorie hängt sehr wesentlich von er-
kenntnisphilosophischen Überzeugungen ab (siehe z.B. Alexander, 1996, S. 89−92;
2000, S. 28−33/44; Driscoll, 1994, S. 10−21; Reynolds, Sinatra & Jetton, 1996, S. 93−
104), d.h. die Vorstellungen über das Wesen der Wirklichkeit, über den Prozess der
Erkenntnis an sich, über die Rolle des menschlichen Verstandes im Erkenntnisprozess
und über den Charakter des Wissens als Ergebnis dieses Erkenntnisprozesses führen zu
ganz bestimmten Theorien, was man unter Lernen an sich versteht, wie Lernen am
besten gefördert und was als Ergebnis des Lernens erwartet werden kann Die er-
kenntnisphilosophischen Überzeugungen haben auch einen wichtigen Einfluss darauf,
wie wissenschaftliche Erkenntnis generell definiert wird und mit welchen Methoden



26

bzw. Vorgehensweisen wissenschaftliche Erkenntnis gewonnen werden soll. Ausge-
hend von den erkenntnisphilosophischen Überzeugungen entsteht letztlich ein be-
stimmtes Wissenschaftsverständnis (Paradigma), innerhalb dessen unter anderem auch
die Gütekriterien definiert werden, nach denen der Gehalt von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen bzw. die Aussagekraft und Glaubwürdigkeit von wissenschaftlichen Aus-
sagen geprüft werden kann. Wie nun verschiedene Autoren (siehe z.B. Cizek, 1997,
S. 1−32 oder Calfee & Masuda, 1997, S. 69−102) aus meiner Sicht zurecht festhalten,
handelt es sich auch bei der Schülerbeurteilung als Prozess des Schliessens und Wer-
tens grundsätzlich um einen wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Denn die Schüler-
beurteilung produziert systematisch und zielgerichtet Aussagen über das Lernen bzw.
den Lernfortschritt, die dann für bestimmte Zwecke ausgewertet und interpretiert wer-
den können. Auch für die Schülerbeurteilung existieren deshalb Gütekriterien, die
abhängig vom zugrunde liegenden Wissenschaftsverständnis unterschiedlich konzi-
piert und definiert werden (vgl. unten). Im Wesentlichen konzentrieren sich diese
Gütekriterien für die Schülerbeurteilung auf die Überprüfung folgender Fragen (siehe
z.B. Arnold, 2002, S. 117−222; AERA, APA & NCME, 1999; Metzger, Dörig &
Waibel, 1998, S. 54−77):

1. Wie gut können die Aussagen und Interpretationen begründet und dokumentiert
werden, die aus den Ergebnissen einer Schülerbeurteilung abgeleitet werden (Güte-
kriterium Gültigkeit oder Validität)?

2. Wie gut können die Aussagen und Interpretationen, die aus den Ergebnissen einer
Schülerbeurteilung abgeleitet werden, über den Zeitpunkt und die konkrete Prü-
fungssituation der Schülerbeurteilung hinaus generalisiert werden (Gütekriterium
Zuverlässigkeit oder Reliabilität)?

3. Wie gut ist gewährleistet, dass alle Prüflinge die gleiche Chance haben, die Schü-
lerbeurteilung erfolgreich zu absolvieren (Gütekriterium Chancengerechtigkeit
oder Fairness)?

4. Wie gut ist das Verhältnis zwischen dem Aufwand, der für die Konstruktion, die
Durchführung und die Interpretation und Wertung der Schülerbeurteilung ange-
fallen ist, und dem Nutzen, der aus den Ergebnissen und Aussagen der Schülerbe-
urteilung gezogen werden kann (Gütekriterium Aufwand-Nutzen-Verhältnis oder
Ökonomie)?

Die erkenntnisphilosophischen Grundlagen wirken sich also sowohl auf die Lerntheo-
rie wie auch auf die Konzeption der Gütekriterien aus, weil sie über das Wissen-
schaftsverständnis (Paradigma) den Rahmen abstecken, innerhalb dessen sich dann die
Gestaltung der Schülerbeurteilung vollziehen soll.

2.2.2.3 Bezugsfeld „Funktionen der Schülerbeurteilung“

Da oben bereits die Funktionen der Schülerbeurteilung recht ausführlich erörtert wor-
den sind, soll hier nur noch kurz der Einfluss der Funktionen auf die Gestaltung der
Schülerbeurteilung und auf die Gütekriterien angesprochen werden. Die Funktionen
geben der Schülerbeurteilung die Zielrichtung vor, nach der sie gestaltet werden soll.
Denn die Funktionen repräsentieren letztlich ganz bestimmte Informationsbedürfnisse,
d.h. um eine oder eventuell auch mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen zu können,
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muss eine Schülerbeurteilung ganz spezifische Aussagen und Interpretationen aus den
Ergebnissen ableiten lassen. Auf interessante und informative Weise hat Stiggins
(1994, S. 48−53) diesen Zusammenhang konkretisiert, indem er erstens die verschie-
denen möglichen Funktionen der Schülerbeurteilung übersetzt hat in Informationsbe-
dürfnisse verschiedener Personenkreise, und indem er zweitens gleichzeitig auch noch
grob charakterisiert hat, welche Art von Informationen die Schülerbeurteilung bereit-
stellen muss, um diese Informationsbedürfnisse abdecken zu können. Auf diese Weise
ist eine Typologie der Informationsbedürfnisse entstanden (vgl. Tab. 3), aus der sich
herauslesen lässt, dass sich die Informationsbedürfnisse der verschiedenen Personen-
kreise wie erwartet in inhaltlicher Sicht unterscheiden, dass aber zugleich – und dies
ist aus meiner Sicht besonders bedeutsam – für die Beantwortung der inhaltlich ver-
schieden ausgerichteten Informationsbedürfnisse Aussagen von sehr unterschiedli-
chem Abstraktions- bzw. Detaillierungsgrad erforderlich sind. Bezogen auf die in Ab-
schnitt 2.1 vorgenommene Unterscheidung in gesellschaftliche und pädagogische
Funktionen der Schülerbeurteilung legt die Zusammenstellung von Stiggins (1994,
S. 48−53) den Schluss nahe, dass für die Erfüllung gesellschaftlicher Funktionen und
Informationsbedürfnisse (vgl. Schulaufsichtsbehörden; politische und gesellschaftliche
Interessengruppen), tendenziell periodische Übersichtsinformationen und somit Daten
von einem relativ hohen Abstraktionsgrad ausreichend sind, während für pädagogische
Funktionen und deren Informationsbedürfnisse (vgl. Lernende und Lehrpersonen) ten-
denziell detaillierte, individualisierte und eventuell sogar situationsbezogene Informa-
tionen notwendig sind, die kontinuierlich erhoben und ausgewertet werden müssen.
Diese Feststellung hat für die Gestaltung der Schülerbeurteilung weitreichende Kon-
sequenzen. Es gilt das Prinzip „Form follows function“ (z.B. Guskey & Bailey, 2001,
S. 174), d.h. bei der Gestaltung des gesamten Prozesses der Schülerbeurteilung ist zu
beachten, dass aus den Ergebnissen der Schülerbeurteilung tatsächlich Aussagen und
Interpretationen abgeleitet werden können, die dem für das Informationsbedürfnis er-
forderlichen Abstraktions- und Detaillierungsgrad gerecht werden.

Die Funktionen der Schülerbeurteilung wirken sich im Weiteren auch darauf aus, wel-
cher Stellenwert den einzelnen Gütekriterien zukommt, mit denen die Aussagekraft
und die Vertrauenswürdigkeit der Aussagen und Interpretationen einer Schülerbeur-
teilung überprüft werden. So werden an Schülerbeurteilungen, welche den pädagogi-
schen bzw. formativen Funktionen dienen, in der Regel geringere Anforderungen hin-
sichtlich der Gütekriterien gestellt als an Schülerbeurteilungen, welche gesellschaft-
lichen bzw. summativen Funktionen dienen. Dabei wird argumentiert, dass höhere An-
forderungen an die Erfüllung der Gütekriterien bei gesellschaftlichen bzw. summati-
ven Funktionen deshalb gerechtfertigt und notwendig sind, weil die aufgrund der Er-
gebnisse der Schülerbeurteilung gebildeten Aussagen und Informationen zu Entschei-
den führen, welche für den einzelnen Lerner von besonders grosser Tragweite seien
und nur sehr schwer korrigiert werden könnten. Demgegenüber könnten die aufgrund
von formativen Schülerbeurteilungen getroffenen Entscheide relativ rasch korrigiert
und mögliche negative Wirkungen ebenfalls rasch eingedämmt werden.
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Tabelle 3
Typologie der Informationsbedürfnisse

Adressaten Informationsbedürfnisse Charakter der nötigen
Information

Lernende •  Welche Lernziele erreiche ich in
welcher Qualität?

•  Wo benötige ich Hilfe, um er-
folgreich zu lernen und die Ziele
zu erreichen?

•  Wie lerne ich und wie gross ist der
Zusammenhang zwischen Lern-
aufwand und Lernerfolg?

•  Welche weiteren Lernschritte neh-
me ich in Angriff?

•  Kontinuierliche Rückmeldungen
über die Lernzielerreichung

•  Punktuelle Überprüfung der
Kerninhalte für das Erlernen des
Gesamtstoffes

•  Kontinuierliche Rückmeldungen
über die Lernzielerreichung

•  Bestimmen der notwendigen Vor-
kenntnisse für den nächsten Lern-
schritt

Lehr-
personen

•  Welcher Schüler benötigt welche
Art der Lernunterstützung?

•  Welche Lernunterstützung
benötigt die ganze Klasse?

•  Welche fachlichen und didakti-
schen Massnahmen haben den
Lernerfolg gefördert, welche be-
hindert?

•  Welches Leistungsniveau erreicht
der einzelne Schüler, welche
Zeugnisnote ist angemessen?

•  Kontinuierliche Rückmeldungen
über die Lernzielerreichung

•  Kontinuierliche Rückmeldungen
über die Lernzielerreichung

•  Kontinuierliche Überprüfung der
Lernzielerreichung der Klasse

•  Übersicht über alle Leistungsaus-
weise eines Schülers

Schul-
aufsichts-
behörden

•  Führen die Lehrpläne zu den
gewünschten Ausbildungsresul-
taten?

•  Werden die bestehenden Lehr-
pläne angemessen umgesetzt?

•  Welche personellen und mate-
riellen Mittel sind nötig, um den
Unterricht zu optimieren?

•  Periodische Übersichtsdaten über
die Leistungen in verschiedenen
Schulfächern

•  Periodische Übersichtsdaten über
die Leistungen in verschiedenen
Schulfächern

•  Periodische Übersichtsdaten über
die Leistungen in verschiedenen
Schulfächern

Gesell-
schaftliche
und
politische
Interessen-
gruppen

•  Bildet unser Schulsystem junge
Leute zu lebenstüchtigen Gesell-
schaftsmitgliedern aus?

•  Führen die bestehenden Lehrpläne
zu den angestrebten Ausbil-
dungszielen?

•  In welchen Schultypen/Schulen ist
eine grössere Unterstützung not-
wendig?

•  Periodische Übersichtsdaten über
die Leistungen in verschiedenen
Schulfächern

•  Periodische Übersichtsdaten über
die Leistungen in verschiedenen
Schulfächern

•  Periodische Übersichtsdaten über
die Leistungen in verschiedenen
Schulfächern

Anmerkung. Auszug aus Stiggins (1994, S. 48−53); eigene Übersetzung.
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2.3 Entwicklungstendenzen in der Theorie der Schülerbeurteilung

2.3.1 Ausgangslage

In der wissenschaftlichen, insbesondere in der englischsprachigen Literatur zur Schü-
lerbeurteilung findet international seit ca. 1990 eine intensive Grundsatzdiskussion
statt, in der zahlreiche Autoren (siehe z.B. Birenbaum, 1996, S. 3–29; 2003, S. 13-36;
Glaser & Silver, 1994, S. 393–419; Gipps, 1994, S. 1–17; Nisbet, 1993, S. 29; NRC,
2001, S. 1–34; Oakland, 1995, S. 1–24; O‘Conner, 1992, S. 16–21; Pellegrino, Baxter
& Glaser, 1999, S. 307– 353; Resnick & Resnick, 1992, S. 37–75; Shepard, 2001, S.
1066–1101) eine prinzipielle Neuorientierung bzw. einen Paradigmawechsel in der
Schülerbeurteilung fordern und auch charakterisieren. Sie begründen ihre Forderung
im Wesentlichen mit zwei Argumenten: Erstens sind sie der Überzeugung, dass die
bestehende Praxis der Schülerbeurteilung nicht länger mit den aktuellen Erkenntnissen
der Lerntheorie und -psychologie vereinbar sei, und zweitens machen nach ihrer
Auffassung die markanten sozialen, politischen und besonders ökonomischen Ver-
änderungen – wie sie sich z.B. hinter Schlagworten wie Globalisierung, Individuali-
sierung und Wissensgesellschaft verbergen – eine grundlegende Reform der Schüler-
beurteilung nötig, weil diese Veränderungen die Überprüfung anderer bzw. auch neuer
Fähigkeiten und Fertigkeiten verlangten, welche die bestehende Konzeption und
Praxis der Schülerbeurteilung bisher gar nicht oder nur in unzureichendem Ausmass
überprüften. Auch in der deutschsprachigen Literatur regen verschiedene Autoren
(siehe z.B. Achtenhagen & Baumert, 1999, S. 98–101; Borch & Weissmann, 1999, S.
14–19; Breuer & Lübke-König, 2001; Hengsen & Krechting, 1998, S. 14–19;
Jabornegg & Waibel, 2001; Metzger, 1997, S. 519–544; Reusser, 1999, S. 5–9;
Reusser & Stebler, 1999, S. 10–23; Schmidt, 1997, S. 399–403; Schratz, 1994, S.
17–34; Winter, 1999, S. 60–65) aufgrund gleicher oder ähnlicher Argumente eine
grundsätzliche Auseinandersetzung mit der bestehenden Konzeption und Praxis der
Schülerbeurteilung an. Dabei erfolgt auch zunehmend eine Rezeption der angloameri-
kanischen Literatur und ihrer Konzepte. Wie ist nun das Portfolio als spezifische Prü-
fungsform in diesem Kontext einzuordnen? Um diese Frage beantworten zu können
und um die Ziele und Merkmale der angestrebten grundsätzlichen Neuorientierung in
der Schülerbeurteilung systematisch darzustellen, werden in den folgenden Abschnit-
ten die beiden in der angloamerikanischen Literatur diskutierten Paradigmen der Schü-
lerbeurteilung idealtypisch einander gegenübergestellt. Eine solche Gegenüberstellung
ist im Kontext dieser Arbeit aus folgenden Gründen sinnvoll: Erstens liefert sie
wichtige Grundlagen für das Verständnis des Portfolios. Zweitens kann aufgrund der
Gegenüberstellung das Ausmass der geforderten Veränderungen eingeschätzt und
beurteilt werden. Drittens können mit Hilfe der Gegenüberstellung die jeweiligen
Kritikpunkte der aktuell diskutierten Grundpositionen besser identifiziert werden.
Viertens schliesslich ermöglicht diese Gegenüberstellung, die Entwicklung in der
Theorie der Schülerbeurteilung in den Grundzügen nachzuvollziehen.

Die Bezeichnung für die beiden Paradigmen fällt in der Literatur unterschiedlich aus.
Einerseits spricht man vom traditionellen (z.B. Oakland, 1995, S. 16–17 oder Shepard,
2001, S. 1066–1067) oder psychometrisch-quantitativen (z.B. Birenbaum, 1996, S. 8
oder O‘Conner, 1992, S. 16–19) Paradigma, andererseits vom kontextual-interpreta-
tiven (z.B. Birenbaum, 1996, S. 8 oder Gipps, 1999, S. 356) oder konstruktivistischen
(Shepard, 2001, S. 1074) Paradigma. Hier wird in der Folge zwischen einem traditio-
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nellen Paradigma und einem alternativen Paradigma unterschieden. Mit den Attributen
„traditionell“ und „alternativ“2 soll frei von einer Wertung angezeigt werden, dass ei-
nerseits ein historisch gewachsenes und etabliertes Paradigma sich mit einem neuen
Paradigma konfrontiert sieht, das alternative Antworten für die Fragen der Schülerbe-
urteilung vorschlägt (ähnlich Shepard, 2001, S. 1066–1067). Es handelt sich nach der
hier vertretenen Auffassung bei den beiden Paradigmen um zwei gleichberechtigte
Rahmenmodelle, welche quasi als Archetypen der Gestaltung der Schülerbeurteilung
begriffen werden können. Basierend auf den Ausführungen zur Konzeption der
Schülerbeurteilung (vgl. Abschnitt 2.2) wird jedes Paradigma anhand folgender Punkte
charakterisiert:
(1) Primäre Funktionen der Schülerbeurteilung

Die Funktionen der Schülerbeurteilung bewegen sich zwischen den zwei Polen
gesellschaftliche, summative Funktionen und pädagogische, formative Funktionen.
Da die Funktionen Einfluss nehmen auf die Gestaltung der Schülerbeurteilung,
interessiert es natürlich, welche Funktionen in welchem Paradigma der Schüler-
beurteilung vorherrschend sind und welche möglichen Gründe dafür angeführt
werden können.

(2) Erkenntnisphilosophische Grundlagen und Wissenschaftsverständnis
Unter der Bezeichnung erkenntnisphilosophische Grundlagen werden die Vorstel-
lungen über das Wissen, über das Verhältnis von Mensch und Wirklichkeit sowie
der Erkenntnisprozess in den Grundzügen beschrieben. Zugleich wird hier das
Wissenschaftsverständnis charakterisiert, das aus diesen erkenntnisphilosophi-
schen Grundlagen erwachsen ist.

(3) Konzeption und Stellenwert der Gütekriterien der Schülerbeurteilung
Die Gütekriterien der Schülerbeurteilung repräsentieren die Evaluationskriterien,
anhand derer die Aussagekraft und die Vertrauenswürdigkeit der Aussagen und
Interpretationen beurteilt werden, die aus den Ergebnissen der Schülerbeurteilung
abgeleitet werden. Anhand der Konzeption und des Stellenwertes der vier grund-
legenden Gütekriterien (1) Gültigkeit (Validität), (2) Zuverlässigkeit (Reliabilität),
(3) Chancengerechtigkeit (Fairness) und (4) Ökonomie (Aufwand-Nutzen-Ver-
hältnis) sollen für jedes Paradigma diese Güte- bzw. Evaluationskriterien analy-
siert werden.

(4) Vorherrschende Lerntheorie
In Anlehnung an Driscoll (1994, S. 9) charakterisiert dieser Abschnitt, wie die im
jeweiligen Paradigma vorherrschende Lerntheorie den Lernprozess, die Lernbe-
dingungen und die Lernergebnisse erklärt.

(5) Charakter des Curriculums
Die Ausführungen zum Charakter des Curriculums beschränken sich darauf, die
wichtigsten Merkmale für die Strukturierung und die Formulierung der Lernziele
sowie die darin festgehaltenen allgemeinen Zielvorstellungen darzustellen.

                                                  
2 In der amerikanischen Literatur wird immer von „alternative assessments“ gesprochen. Hier wird dieser
Ausdruck übernommen. Er bezeichnet in dieser Arbeit grundsätzlich die Hinwendung zu umfassenderen Formen
der Schülerbeurteilung.



31

(6) Charakter des Lehr-Lernprozesses
Die Rolle der Lehrenden, die Rolle der Lernenden und die Merkmale der Lernum-
gebung sind die Elemente, mit deren Hilfe die typischen Eigenschaften des Lehr-
Lernprozesses für jedes Paradigma skizziert werden.

(7) Merkmale in der Gestaltung der Schülerbeurteilung
In Anlehnung an das Rahmenmodell von Metzger (1997, S. 523) und die Aus-
führungen zum Kern der Schülerbeurteilung werden hier die Merkmale der Schü-
lerbeurteilung unter drei sich ergänzenden Gesichtspunkten untersucht: (1) Merk-
male hinsichtlich der Inhalte: Was beurteilen? (2) Merkmale hinsichtlich der Prü-
fungssituationen: Wie beurteilen? (3) Merkmale hinsichtlich der Interpretation und
Wertung: Wie schlussfolgern?

Die einzelnen Punkte werden dabei für das alternative Paradigma umfassender be-
schrieben als für das traditionelle Paradigma. Eine ausführlichere Darstellung des
alternativen Paradigmas erscheint deshalb gerechtfertigt, weil die Konzepte des alter-
nativen Paradigmas einerseits komplexer sind als jene des traditionellen Paradigmas,
und weil andererseits die Zielsetzung dieser Arbeit eine differenziertere Darstellung
des alternativen Paradigmas zwingend erforderlich macht. Denn das Portfolio gilt als
einer der markantesten Repräsentanten einer alternativen Schülerbeurteilung (siehe
z.B. Johnson, 1996a).

Abschliessend sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich angesichts der um-
fangreichen Literatur, die für jeden der oben genannten Charakterisierungspunkte exis-
tiert, nur um eine auf die wesentlichsten Aspekte beschränkte Gegenüberstellung der
beiden Paradigmen handeln kann.

2.3.2 Traditionelles Paradigma der Schülerbeurteilung

2.3.2.1 Primäre Funktionen der Schülerbeurteilung

Ein Blick in die Geschichte (siehe z.B. Button & Provenzo, 1989; Prinz von Hohen-
zollern & Liedtke, 1991) zeigt, dass die Einführung flächendeckender formalisierter
Prüfungen vor allem deshalb erfolgt ist, weil man damit bestimmte durch gesellschaft-
liche und ökonomische Veränderungen verursachte Probleme lösen wollte. An-
schaulich lässt sich dies am Beispiel der Entwicklung der Schülerbeurteilung in den
USA illustrieren.

Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts führen das durch die Immi-
gration bedingte rasante Bevölkerungswachstum, die rasche Industriealisierung und
die schrittweise Einführung der allgemeinen Schulpflicht dazu, dass sich das amerika-
nische Schulwesen einer enormen Masse von Schülerinnen und Schülern unterschied-
lichster sozio-ökonomischer, kultureller und ethischer Herkunft gegenübersieht (Grady
& Sandler, 1988, S. 74−81; Glaser & Silver, 1994, S. 396; Spring, 1990, S. 153; Per-
kinson, 1991, S. 67−72). Angesichts der Problematik, sich von einer einfachen Schul-
struktur zu  einer Massenschule zu wandeln, halten naheliegenderweise die erfolgrei-
chen und deshalb weithin akzeptierten Effizienz- und Managementprinzipien der in-
dustriellen Massenproduktion, konkret des Taylorismus, in der Schule Einzug (Button
& Provenzo, 1989, S. 223−230; Spring, 1990, S. 233−238). Die Prinzipien des Taylo-
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rismus beruhen letztlich auf der Vereinheitlichung (Standardisierung) und Speziali-
sierung von Arbeitsprozessen und Produkten, wofür eine exakte, wissenschaftlich-
quantitative Messung derselben die Grundvoraussetzung darstellt (Button & Provenzo,
1989, 224). Die öffentliche Schule wird zum „Factory Model“ (z.B. Mitchell, 1992, S.
166; Spring, 1990, S. 238), d.h. sie wird als Bildungsfabrik betrachtet, in der die
Lernenden als Input wie auf dem Fliessband durch einen Transformationsprozess,
genannt Lehr-Lernprozess, zu Output, d.h. entsprechend ihren Fähigkeiten qualifizier-
ten Arbeitskräften werden (Button & Provenzo, 1989, S. 219− 225). Die Schüler-
beurteilung hat in diesem, auf Effizienz und Verwertbarkeit ausgerichteten Schulver-
ständnis die wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Masse der Lernenden ent-
sprechend ihren Fähigkeiten in unterschiedliche Leistungsgruppen (tracks) selektiert
und den entsprechenden Ausbildungsprogrammen zugewiesen werden, so dass im
Bildungssystem möglichst geringe Durchfallquoten (Resnick & Resnick, 1996, S. 26−
27) entstehen und dem Arbeitsmarkt die benötigten, unterschiedlich qualifizierten Ar-
beitskräfte in ausreichendem Ausmass zur Verfügung stehen. Die Selektion der Ler-
nenden und auch die Rangierung innerhalb der Leistungsgruppen bildet deshalb die
Hauptaufgabe der Schülerbeurteilung (Darling-Hammond, 1994, S. 10; Grady &
Sandler, 1988, S. 86; Mitchell, 1992, S. 168; Resnick & Resnick, 1996, S. 27;
Stiggins, 1994, S. 22). Normative Grundlage für dieses Schulverständnis ist eine
meritokratische Gesellschaftsauffassung, d.h. in dieser Zeit setzt sich in den USA die
Überzeugung durch, dass sämtliche Positionen in Wirtschaft und Gesellschaft allein
aufgrund der Fähigkeiten und Leistungen des Einzelnen und somit unabhängig von
politischen oder sozio-ökonomischen Einflüssen besetzt werden sollen (Spring, 1990,
226). Dies wiederum bedingt aber allgemein anerkannte Methoden, mit deren Hilfe die
relevanten Fähigkeiten und Leistungen erfasst und bewertet werden können. Die pri-
mären Funktionen der Schülerbeurteilung liegen deshalb in der Selektion und Quali-
fikation der Lernenden, d.h. in den gesellschaftlichen Funktionen.

2.3.2.2 Erkenntnisphilosophische Grundlagen und Wissenschaftsverständnis

Erkenntnisphilosophisch basiert das traditionelle Paradigma der Schülerbeurteilung
auf der Realitätsvorstellung des Objektivismus und der Erkenntnistheorie des Empiris-
mus. Wie Käppeli (2001, S. 37–39) ausführt, geht der Objektivismus davon aus, dass
unabhängig von den kognitiven Aktivitäten und Fähigkeiten einer Person, eine Aus-
senwelt an sich, d.h. eine objektive Realität, existiert. Die Erkenntnistheorie des Empi-
rismus postuliert nun, dass der Mensch über seine Sinnesorgane einen direkten Zugang
zu dieser objektiven Realität herstellen kann. Aus empiristischer Sicht resultiert des-
halb jede Art von Wissen oder Erkenntnis einzig und allein aus den Sinneserfahrun-
gen. Nach Driscoll (1994, S. 11–12) kennt der Empirismus zwei Ansätze, um das Er-
kennen bzw. die Wissensgenerierung zu erklären. Ein erster Erklärungsansatz nimmt
an, dass ein Objekt der Realität über die Sinnesorgane direkt ins menschliche Gedächt-
nis eingebrannt wird. Wissen entspricht deshalb einer Ansammlung mentaler Kopien
der objektiven Realität im Gehirn. Nach dem zweiten Erklärungsansatz enthält das Ge-
dächtnis nicht einfach Kopien der Objekte, sondern „nur“ die spezifischen Eigen-
schaften des Objektes, wie z.B. Farbe, Grösse etc., anhand derer das Objekt eindeutig
erkannt werden kann. Wissen ist hier also eine Ansammlung spezifischer, den Objek-
ten der Realität eindeutig zuweisbarer Eigenschaften. Gemeinsam ist beiden Ansätzen,
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dass sie keinerlei denkerische Leistung der erkennenden Person voraussetzen, d.h. die
erkennende Person nimmt passiv über ihre Sinnesorgane die objektive Realität wahr.
Neben der zentralen Bedeutung der Sinneswahrnehmungen für die Gewinnung von
Wissen und Erkenntnis kennzeichnet die Position des Empirismus im Weiteren die
Annahme, dass jede Form von komplexem Wissen sich aus elementaren Wissens-
einheiten zusammensetzt (Driscoll, 1994, S. 12; Störig, 1985, S. 349–350). Die ele-
mentaren Wissenseinheiten verbinden sich dabei nach den Gesetzen der Ideenasso-
ziation (Störig, 1985, S. 354). Diese besagen, dass sich elementare Wissenseinheiten
um so häufiger zu komplexeren Wissenseinheiten verbinden, (1) je ähnlicher oder aber
je unterschiedlicher sich die elementaren Wissenseinheiten sind; (2) je näher die
Wahrnehmung der elementaren Wissenseinheiten räumlich und zeitlich beieinander
liegt und (3) je häufiger die elementaren Wissenselemente miteinander in eine be-
stimmte, z.B. kausale Beziehung gesetzt werden (siehe Schunk, 1991, S. 12; Störig,
1985, S. 354). Aus der objektivistischen Realitätsvorstellung und der empiristischen
Erkenntnistheorie ergibt sich schliesslich, dass der Begriff „Wahrheit“ eindeutig de-
finiert und verifiziert werden kann (Käppeli, 2001, S. 41): Eine Aussage ist dann wahr,
wenn sie unabhängig von der erkennenden Person die objektive Realität unverfälscht
wiedergibt. Wahrnehmungsfehler sind lediglich Ausdruck dafür, dass noch nicht
genügend Sinneserfahrungen vorliegen, um die objektive Wirklichkeit als solche zu
erkennen (Driscoll, 1994, S. 11–12). Um Wahrnehmungsfehler und Subjektivität in
der Wahrnehmung zu vermeiden, verlangt die objektivistisch-empiristische Position
der Erkenntnisphilosophie gemäss Käppeli (2001, S. 41), dass „wir uns an die Regeln
(natur-) bzw. (sozial-)wissenschaftlicher Methodologie und mathematischer Logik hal-
ten“.
Die objektivistisch-empiristische Position der Erkenntnisphilosophie führt zu einem
positivistischen Wissenschaftsverständnis, gemäss dem die Aufgabe der Wissenschaft
darin besteht, Erscheinungen der objektiv existierenden Realität (a) zu erfassen, (b)
gesetzmässig zu ordnen und (c) vorherzusagen (siehe Störig, 1985, S. 466–473). Als
Erscheinung bezeichnet man dabei das „Tatsächliche, das unzweifelbar Vorhandene
..., das, was man „positiv“ weiss“ (Schnädelbach, 1994, S. 267–269). Dieses
positivistische Wissenschaftsverständnis wiederum begründet innerhalb der Psycho-
logie die Teildisziplin der Psychometrie, die bestrebt ist, analog zu den Naturwis-
senschaften Messverfahren zu entwickeln, welche die psychologischen Phänomene/
Konstrukte 3 in Form numerischer Daten widerspiegeln, um sie so gesetzmässig ord-
nen und vorhersagen zu können bzw. auch die Psychologie als Wissenschaft zu eta-
blieren (Anastasi, 1982, S. 6–7; Meier, 1994, S. 1–7; Pellegrino, 1992, S. 627–636;
Suen, 1990, S. 3–4). Zwei Leitgedanken prägen nach Cronbach (1972, S. 29) die Psy-
chometrie: (1) „If a thing exists, it exists in some amount.“ und (2) „If it exists in some
amount, it can be measured.“ Wissenschaftliche Erkenntnis über psychologische Phä-
nomene/Konstrukte ist also das Ergebnis eines Messprozesses, d.h. die Schülerbeur-

                                                  
3 Nach der traditionellen Auffassung ist der Begriff „Konstrukt“ eine Bezeichnung bzw. eine kausale Variable

für ein in der Wirklichkeit nicht direkt beobachtbares Phänomen, dessen Existenz durch eine Theorie oder
durch empirische Beobachtungen begründet wird (siehe z.B. Benson, 1998, S. 11 oder Messick, 1989a,
S. 19). In einem neuzeitlichen Verständnis wird der Begriff „Konstrukt“ umfassender als Bezeichnung oder
Eigenschaft begriffen, die mittels irgendeiner Messmethode erfasst werden soll (siehe AERA, APA, NCME,
1999, S. 5).
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teilung im traditionellen Paradigma wird letztlich als ein spezifischer Messprozess
verstanden, der sich an den naturwissenschaftlichen, stark mathematisch geprägten
Verfahren anlehnt.

2.3.2.3 Konzeption der Gütekriterien

Entsprechend den erkenntnisphilosophischen Grundlagen und dem damit verbundenen
positivistischen Wissenschaftsverständnis sind die Gütekriterien der Schülerbeurtei-
lung im traditionellen Paradigma als spezifische Anforderungen konzipiert, die ein
Messprozess erfüllen muss, damit die daraus abgeleiteten Aussagen als aussagekräftig
und vertrauenswürdig bzw. wissenschaftlich gelten können. Es handelt sich somit um
eine psychometrische Konzeption der Gütekriterien. Im Zentrum steht die Überlegung,
dass jede Art von Messung, wozu unter anderem auch die Schülerbeurteilung zählt,
psychologische Phänomene, wie z.B. das Lernen nicht direkt, sondern nur indirekt
über die relevanten Handlungen und/oder Produkte der Lernenden erfassen kann. Alle
Informationen der Schülerbeurteilung sind deshalb Schätzungen über das wahre, ob-
jektive Ausmass an Lernen, die mit einem bestimmten Grad an Unsicherheit behaftet
sind (siehe dazu ausführlich Mislevy, 1996). Mit Hilfe der Gütekriterien soll das
Ausmass der Unsicherheit beurteilt und so die Aussagekraft und Vertrauenswürdigkeit
solcher Schätzungen bestimmt werden können.

2.3.2.3.1 Gütekriterium Gültigkeit (Validität)

Die Konzeption des Gütekriteriums Gültigkeit (Validität) hat sich im Verlaufe der Zeit
markant verändert (siehe für eine Übersicht z.B. Messick, 1989a, S. 13–103; Moss,
1992, S. 229–258; Shepard, 1993, S. 405–450). Nach Messick (1989a, S. 18–20)
stehen zwei Entwicklungen im Zentrum. Erstens hat sich die Validitätskonzeption von
einer Vielzahl verschiedener Validitätstypen schrittweise zu einer Auffassung ent-
wickelt, in der die Validität als eine unteilbare Einheit begriffen wird. Zweitens hat
sich das Hauptaugenmerk von der Vorhersage zur Erklärung verschoben, d.h. die
theoretisch und empirisch begründete Interpretation von Messergebnissen bildet das
Zentrum jeder Validitätsbetrachtung. Drittens schliesslich, und das erscheint aus mei-
ner Sicht eine sehr wesentliche Weiterentwicklung zu sein, wird die Validitätsunter-
suchung als eine argumentative, indizienbasierte Beweisführung für eine bestimmte
Interpretation von Ergebnissen der Schülerbeurteilung verstanden, d.h. die Untersu-
chung der Validität bedeutet nicht mehr, nur mathematisch-statistisch abgesicherte
Korrelationen zu berechnen.

Die traditionelle Konzeption der Validität (Moss, 1992, S. 240) unterscheidet in einer
ersten Phase (APA Standards des Jahres 1966) 4 drei unterschiedliche Typen von Vali-
dität (siehe auch Messick, 1989a, S. 18–19; Shepard, 1993, S. 408–409): Inhalts-, Kri-

                                                  
4 APA steht für American Psychological Association. Diese Organisation definiert in Zusammenarbeit mit der

American Educational Research Association (AERA) und dem National Council on Measurement in Edu-
cation (NCME) die weltweit anerkannten Standards für die Messung und Beurteilung menschlichen
Verhaltens in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen (Schule, Beruf, Medizin).
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teriums- und Konstruktvalidität. Diese drei Typen der Validität beziehen sich jeweils
auf ganz bestimmte Zielsetzungen einer Messmethode 5 (Messick, 1989a, S. 18):
(1) Die Inhaltsvalidität soll feststellen, wie gut eine Person in einem Fachgebiet eine

umfassende Anzahl unterschiedlicher Aufgabenstellungen bewältigen kann.
(2) Die Kriteriumsvalidität soll die zukünftige oder die aktuelle Stellung 6 einer Per-

son hinsichtlich einer bedeutsamen Variable (Kriterium) vorhersagen. Dabei er-
fasst die Messmethode das Kriterium nicht direkt, aber sie weist einen systema-
tischen Bezug zum Kriterium auf.

(3) Die Konstruktvalidität soll den Grad aufzeigen, mit dem eine Person eine be-
stimmte Eigenschaft (Konstrukt) besitzt, von der man annimmt, dass sie durch das
Ergebnis der Messmethode ausgedrückt wird.

Auf diese Weise existierten drei voneinander getrennte und austauschbare Typen der
Validität (Messick, 1995, S. 741). In der Vergangenheit reichte es deshalb je nach
Zielsetzung aus, eine dieser drei Validitätstypen zu erfüllen, damit die Ergebnisse
einer Messmethode als valide galten (Messick, 1989b, S. 6).

In einer zweiten Phase (APA Standards von 1985) setzt sich allmählich die Überzeu-
gung durch, dass die Validität nicht in verschiedene Typen getrennt werden kann, son-
dern dass die Validität eine unteilbare Einheit darstellt (Messick, 1989a, S. 18–19;
siehe auch Shepard, 1993, S. 408–416). Man spricht deshalb nicht mehr von Vali-
ditätstypen, sondern von Validitätskategorien (Messick, 1989a, S. 18; Moss, 1992,
S. 240). Die traditionelle Dreiteilung der Validität bleibt zwar begriffsmässig erhalten,
aber um die Validität von Messergebnissen zu überprüfen, ist neu für jede Validitäts-
kategorie ein Nachweis zu erbringen (Messick, 1989a, S. 18–19). Mit anderen Worten,
erst durch das Zusammenwirken von Inhalts-, Kriteriums- und Konstruktvalidität ent-
steht die Validität als eine Einheit, welche die Aussagekraft der Messergebnisse be-
schreibt. Die drei Validitätskategorien lassen sich nach den APA Standards von 1985
(American Educational Research Association [AERA], American Psychological Asso-
ciation [APA] und National Council on Measurement in Education [NCME] 1985,
S. 9–11) verkürzt wie folgt definieren:
(1) Die Konstrukt-bezogene Validität konzentriert sich in erster Linie auf die Messer-

gebnisse als ein Mass für die interessierende psychologische Eigenschaft.
(2) Die Inhalts-bezogene Validität demonstriert den Grad, mit dem eine Auswahl von

Aufgaben für ein zuvor definiertes Fachgebiet repräsentativ und bedeutsam sind.
(3) Die Kriteriums-bezogene Validität zeigt, wie die Messergebnisse systematisch mit

einem oder mehreren Ergebniskriterien zusammenhängen.

Das heute geltende wissenschaftliche Verständnis des Gütekriteriums Gültigkeit (Vali-
dität), wie es z.B. in den neuen Standards der American Educational Research
Association (AERA), American Psychological Association (APA) und National Coun-

                                                  
5 Der Begriff Messmethode wird in diesem Abschnitt als Synonym für alle möglichen Verfahren verstanden,

mit denen sich menschliches Verhalten und Denken erfassen lässt. Alle möglichen Methoden der Schü-
lerbeurteilung sind in diesem Begriff entsprechend miteingeschlossen.

6 Ganz ursprünglich hat man die Kriteriumsvalidität noch unterteilt in die Vorhersagevalidität (predictive
validity) und die Übereinstimmungsvalidität (concurrent validity) (siehe Messick, 1989a, S. 18). Heute wer-
den beide unter dem Begriff Kriteriumsvalidität zusammengefasst (siehe Messick, 1989a, S. 18 oder Metz-
ger, Dörig& Waibel, 1998, S. 60).
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cil on Measurement in Education (NCME) (1999, S. 9–24) vertreten wird, oder wie es
z.B. Arnold (2002, S. 117–122) für den deutschen Sprachraum rezipiert hat, beruht auf
der von Samuel Messick (1989a, S. 13–103) vorgenommenen grundlegenden und be-
deutsamen Weiterentwicklung der Validitätstheorie. Nach seiner Auffassung bedeutet
Gültigkeit (Validität) folgendes: „Validität ist ein integriertes Auswertungsergebnis
über den Grad, mit welchem empirische Belege und theoretische Erkenntnisse die
Angemessenheit und Eignung von Schlussfolgerungen und Massnahmen unterstützen,
die auf Messergebnissen beruhen“ (Messick, 1989a, S. 13, eigene Übersetzung,
Hervorhebungen im Orginal). Der Begriff Messergebnis ist dabei umfassender zu
verstehen als jede feststellbare Verhaltens- oder Eigenschaftskonstante, die sich mit
irgendeiner Messmethode erheben lässt (Messick, 1989a, S. 13 & 1989b, S. 5). Das
Gütekriterium Gültigkeit (Validität) entspricht also einem Urteil darüber, in welchem
Ausmass die Interpretation der Ergebnisse der Schülerbeurteilung und die darauf
gestützten Massnahmen zulässig sind. Nicht eine bestimmte Methode der
Schülerbeurteilung an sich ist gültig oder ungültig, sondern das Gütekriterium Gül-
tigkeit (Validität) ist vielmehr eine Eigenschaft, die sich auf die Interpretation der Er-
gebnisse bezieht, die eine bestimmte Methode der Schülerbeurteilung hervorbringt
(AERA, APA & NCME, 1999, S. 9; Messick, 1989a, S. 13; 1996, S. 1). Eine be-
stimmte beabsichtigte Interpretation der Ergebnisse der Schülerbeurteilung kann
grundsätzlich mehr oder weniger gültig sein, d.h. das Gütekriterium Gültigkeit (Vali-
dität) ist nicht einfach Vorhanden oder Nicht-Vorhanden, sondern jede Interpretation
der Ergebnisse der Schülerbeurteilung verfügt über einen bestimmten Grad von Gül-
tigkeit (Validität) (Messick, 1989a, S. 13). Je überzeugender eine bestimmte Inter-
pretation der Ergebnisse der Schülerbeurteilung belegt und damit gerechtfertigt
werden kann, desto höher ist die Gültigkeit dieser Interpretation. Welches Ausmass an
Gültigkeit (Validität) einer bestimmten Interpretation zukommt, lässt sich erst
entscheiden, wenn alle verfügbaren und ermittelten theoretischen wie empirischen Be-
lege zu einer möglichst lückenlosen Beweis- bzw. Indizienkette für die betreffende
Interpretation zusammengestellt worden sind (siehe Messick, 1989a, S. 21–34; 1989b,
S. 5–6; Kane, 1992, S. 527). Dabei gibt letztlich die Qualität und damit die Über-
zeugungskraft aller für die Beweis- bzw. Indizienkette beigebrachten empirischen wie
theoretischen Belege und nicht deren Anzahl (siehe AERA, APA & NCME, 1999,
S. 11) den Ausschlag darüber, ob die Interpretation als wenig oder hoch valide ein-
zustufen ist (Messick, 1989a, S. 13; 1989b, S. 6). In der erweiterten Validitätsauffas-
sung von Messick sind jedoch nicht nur die Schlussfolgerungen bzw. Interpretationen,
sondern zusätzlich auch die Massnahmen, die aus den Schlussfolgerungen abgeleitet
werden, ein integraler Bestandteil der Validität, den es zu untersuchen und zu recht-
fertigen gilt. Der Begriff „Massnahmen“ schliesst für Messick (1989a, S. 19) die Wert-
haltungen 7 und die (sozialen) Folgewirkungen 8 mit ein, die mit der Verwendung von
Messergebnissen einhergehen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob eine vorge-
schlagene Messmethode, die Messergebnisse mit einer spezifischen Bedeutung bereit-
stellt, als Mittel für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden soll, wenn man sich

                                                  
7 Messick (1989a, S. 20 & 1989b, S. 10) versteht darunter die Einschätzung der Wertimplikationen, welche

sich aus der Benennung der Konstrukte, aus der den Konstrukten zugrunde liegenden Theorie und aus den
den Theorien zugrunde gelegten Ideologien ergeben.

8 Hierzu gehören im positiven Sinn z.B. verbesserte Bildungsangebote wegen festgestellter Mängel oder im
negativen Sinn z.B. die Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsschichten.
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gleichzeitig vor Augen hält, welche anderen Zwecke durch die Verwendung dieser
Messergebnisse negativ beeinflusst werden und welcher Stellenwert dem verfolgten
Zweck im Rahmen der sozialen Auswahlmöglichkeiten einer pluralistischen Gesell-
schaft zukommt (Messick, 1989a, S. 84–92; kritisch dazu Mehrens, 1997, S. 16–18;
Popham, 1997, S. 13).

Die Suche und das sorgfältige Abwägen aller möglichen theoretischen wie empiri-
schen Belege für eine bestimmte Interpretation der Messergebnisse hat zum Ziel, zwei
Fehlerquellen zu eliminieren, welche die Zulässigkeit der beabsichtigten Interpretation
gefährden (Messick, 1989a, S. 34–35; 1995, S. 742–743):
(1) Ungenügende Erfassung des Konstruktes (construct underrepresentation)

Von einer ungenügenden Erfassung des Konstruktes spricht man, wenn bei der
Messung des Konstruktes nicht alle wichtigen Aspekte des Konstruktes erhoben
werden, also die Ergebnisse der Messung letztlich nur Interpretationen über einen
bestimmten Ausschnitt und nicht über das Ganze Konstrukt zulassen. Dies kann
beispielsweise passieren, wenn die Aufgaben einer Schülerbeurteilung zu einseitig
und zu eng auf dem Erinnern von Wissen basieren, obwohl das zu überprüfende
Konstrukt auch noch nach anderen Denkprozessen, wie z.B. Verstehen des Wis-
sens, verlangt (siehe Messick, 1995, S. 742).

(2) Konstruktfremde Einflüsse (construct-irrelevant variance)
Wenn Faktoren, die nicht mit dem zu messenden Konstrukt zusammenhängen,
sich auf die Messergebnisse auswirken, so liegen konstruktfremde Einflüsse vor,
welche die Messergebnisse und damit auch die beabsichtigte Interpretation ver-
fälschen. Messick (1989a, S. 34–35; 1995, S. 742–743) weist insbesondere auf
konstruktfremde Einflüsse hin, welche eine bestimmte Person oder Personen-
gruppe benachteiligen (construct irrelevant difficulty) und solche, die eine be-
stimmte Person oder Personengruppe bevorteilen (construct irrelevant easiness).
Ersteres liegt beispielsweise vor, wenn eine Mathematikaufgabe für die eine
Gruppe der Klasse nur deshalb nicht lösbar ist, weil sie aus einem bestimmten
kulturellen oder religiösen Umfeld kommt und deshalb die Aufgabenstellung gar
nicht verstehen kann. Wenn aber eine Gruppe der Klasse eine Mathematikaufgabe
nur deshalb besser lösen kann, weil sie aus einem bestimmten kulturellen oder
religiösen Umfeld stammt, dann handelt es sich um ein Beispiel für die zweite er-
wähnte Möglichkeit konstruktfremder Einflüsse.

Um die Gültigkeit (Validität) einer Interpretation bestimmen zu können, ist zunächst
genau zu beschreiben, welche Interpretation der Ergebnisse beabsichtigt ist, d.h. es ist
ein konzeptioneller Rahmen zu entwickeln, der den Umfang und das Ausmass der
Interpretation festlegt und der alle wichtigen Aspekte des Konstruktes auflistet, welche
dafür erfasst werden müssen (AERA, APA & NCME, 1999, S. 9). Dieser konzep-
tionelle Rahmen wird dabei teilweise vom Zweck bzw. der Funktion der Schülerbe-
urteilung geprägt, weil jede Funktion eine ganz bestimmte Interpretation der Ergeb-
nisse der Schülerbeurteilung verlangt (siehe AERA, APA & NCME, 1999, S. 9).
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Tabelle 4
Aspekte der Gültigkeit (Validität)

Belege hinsichtlich des Inhalts der Schülerbeurteilung
Es ist zu untersuchen:
(1) welches Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten etc. dem zu untersuchenden Kon-

strukt zuzurechnen sind bzw. durch die Aufgabenstellungen aufgedeckt wer-
den sollen;

(2) welche Konstrukt-relevanten Eigenschaften die unterschiedlichen Schwierig-
keitsgrade erzeugen;

(3) ob die zusammengestellten Aufgaben alle wichtigen Bereiche des interes-
sierenden Konstruktes abdecken.

Belege hinsichtlich der substanziellen Theorien, der Prozessmodelle und der Auf-
gabenbearbeitungsprozesse
Es ist zu untersuchen:
(1) ob die gestellten Aufgaben die Prozesse angemessen repräsentieren, welche

durch die Theorie und Prozessmodelle für das Konstrukt postuliert werden;
(2) ob die antwortenden Personen die vermuteten Prozesse während der Lösung

der gestellten Aufgaben tatsächlich durchführen.

Belege hinsichtlich der Bewertungsverfahren
Es ist zu untersuchen:

ob die Theorie des Konstruktes auch die Entwicklung des Bewertungsverfah-
rens bestimmt hat, d.h. ob die Punktevergabe konsistent ist mit dem Wissen
über die Bedeutung der bewerteten Prozesse für das Konstrukt.

Belege für die Verallgemeinerung und die Grenzen der Interpretation der Ergeb-
nisse
Es ist zu untersuchen:

inwieweit sich eine bestimmte Interpretation der Ergebnisse über verschiedene
Aufgabenstellungen, Personen (-gruppen), Kontexte, Zeitperioden und Beur-
teilungspersonen hinaus verallgemeinern.

Belege für die Art des Zusammenhangs mit externen Variablen
Es ist zu untersuchen:

ob die festgestellten Zusammenhänge zwischen der Interpretation der Ergeb-
nisse mit anderen Messgrössen und mit nicht auf Messungen beruhenden Er-
kenntnissen so eng oder so gering und so interaktiv sind, wie sie implizit aus
der Theorie des zu messenden Konstruktes erwartet werden dürfen.
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Tabelle 4 (Fortsetzung)
Aspekte der Gültigkeit (Validität)

Belege für die Konsequenzen der Interpretation und Verwendung der Ergebnisse
Es ist zu untersuchen:
(1) ob die beabsichtigten oder unbeabsichtigten Folgewirkungen, die sich kurz-

oder langfristig aus der Interpretation und Verwendung der Ergebnisse erge-
ben, mit der Theorie des Konstruktes konsistent sind.

(2) ob die beabsichtigten oder unbeabsichtigten Folgewirkungen auf mangelnde
Konstrukterfassung und/oder konstruktfremde Einflüsse zurückzuführen sind.

Anmerkung. Eigene Kurzdefinition der Aspekte der Gültigkeit (Validität) in Anleh-
nung an Messick (1995, S. 744–749); ähnlich auch Arnold (2002, S. 121).

Ausgehend von diesem konzeptionellen Rahmen sind Belege aus sechs verschiedenen
Quellen beizubringen, die verschiedene implizite Aspekte repräsentieren (vgl. Tab. 4),
die in der Definition des Gütekriteriums Gültigkeit (Validität) enthalten sind (Messick
1989a, S. 34–89; 1995, S. 744–749; siehe auch AERA, APA & NCME, 1999, S. 11–
17 und Arnold, 2002, S.120–122). Grundsätzlich ist jeder Aspekt hinsichtlich mögli-
cher Belege für die beabsichtigte Interpretation zu untersuchen, weil alle sechs Aspek-
te im Konzept der Gültigkeit (Validität) enthalten sind. Es handelt sich also nicht um
verschiedene, austauschbare Validitätstypen, sondern um wichtige Elemente der Gül-
tigkeit (Validität). Wenn einer dieser Aspekte nicht berücksichtigt wird bzw. nicht be-
rücksichtigt werden kann, so muss dafür eine überzeugende und haltbare Begründung
vorliegen (Messick, 1995, S. 747). Ein solcher Mangel lässt sich nach Messick (1995,
S. 743) unter Umständen relativieren, indem die übrigen Aspekte intensiver untersucht
werden. Entscheidend bleibt, dass am Ende eine in sich geschlossene und über-
zeugende Rechtfertigung für die beabsichtigte Interpretation und Verwendung der
Ergebnisse der Schülerbeurteilung vorliegt. Wichtig ist schliesslich die Tatsache, dass
die Gültigkeit (Validität) immer an eine bestimmte Interpretation und Verwendung der
Ergebnisse der Schülerbeurteilung gebunden ist. D.h. sobald sich die beabsichtigte
Interpretation oder die beabsichtigte Verwendung der Ergebnisse der Schülerbe-
urteilung ändert, müssen erneut alle möglichen Belege gesammelt und zu einer über-
zeugenden Indizienkette verdichtet werden, um diese neue Interpretation und Ver-
wendung rechtfertigen zu können (siehe Messick, 1995, S. 741; AERA, APA &
NCME, 1999, S. 11). Aber auch die bei der Suche und Analyse von Belegen für eine
bestimmte Interpretation und Verwendung der Ergebnisse der Schülerbeurteilung
gewonnenen Erkenntnisse können dazu führen, dass Veränderungen im Verständnis
des zu messenden Konstruktes, des konzeptionellen Rahmens oder auch der erfor-
derlichen Erfassungsmethoden nötig werden (AERA, APA & NCME, 1999, S. 9). Die
beabsichtigte Interpretation und Verwendung von Ergebnissen der Schülerbeurteilung
zu rechtfertigen ist angesichts dieser Dynamik letztlich eine wissenschaftliche Dauer-
aufgabe (siehe Messick, 1989a, S. 13).
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2.3.2.3.2 Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität)

Ausgangspunkt für die Konzeption des Gütekriteriums Zuverlässigkeit (Reliabilität) ist
die Vorstellung (siehe z.B. AERA, APA & NCME, 1999, S. 25; Feldt & Brennan,
1989, S. 105), dass idealerweise eine wiederholt durchgeführte Schülerbeurteilung
sowohl für jeden einzelnen Lerner als auch für die Gruppe der Lernenden stets zu den-
selben Ergebnissen führt. Denn nur dann ist sichergestellt, dass die Ergebnisse der
Schülerbeurteilung nicht ein Zufallsprodukt darstellen und dass deshalb den Inter-
pretationen vertraut werden kann, die auf diesen Ergebnissen beruhen, und dass sie
auch für verschiedene gleichartige Situationen wie auch für einen bestimmten zeit-
lichen Horizont verallgemeinert werden dürfen (siehe AERA, APA & NCME, 1999,
S. 27). In der Realität zeigt sich aber, dass jede Schülerbeurteilung unabhängig von der
gewählten Erfassungsmethode bei wiederholter Durchführung zu Ergebnissen führt,
die von Durchführung zu Durchführung mehr oder weniger stark voneinander abwei-
chen (AERA, APA & NCME, 1999, S. 25; Traub & Rowley, 1994, S. 171). Es ist
deshalb nicht eindeutig feststellbar, welches der vorliegenden Ergebnisse das Richtige
ist, also das Lernen bzw. den Lernfortschritt am besten wiedergibt. Dementsprechend
entsteht eine Unsicherheit, wie vertrauenswürdig die auf solchen Ergebnissen beru-
henden Interpretationen tatsächlich sind und wie weit sie auch verallgemeinert werden
dürfen. Diese Unsicherheit lässt sich jedoch um so mehr reduzieren, je geringer die
Unterschiede zwischen den Ergebnissen der wiederholt durchgeführten Schülerbe-
urteilungen sind, d.h. das Vertrauen in die Interpretation der Ergebnisse und ihre Ver-
allgemeinerung steigt, wenn sich die Abweichungen der Ergebnisse in einer möglichst
engen Bandbreite bewegen (Traub & Rowley, 1994, S. 171). Das Gütekriterium Zu-
verlässigkeit (Reliabilität) informiert nun genau darüber, wie gross bzw. wie gering die
Abweichungen der Ergebnisse sind, wenn eine Schülerbeurteilung ein- oder mehrmals
wiederholt würde. Es gibt Auskunft über das Mass an Konsistenz bzw. Stabilität, über
das die Ergebnisse der Schülerbeurteilung verfügen, die zu verschiedenen Zeitpunkten
oder unter verschiedenen gleichartigen Bedingungen entstanden sind (AERA, APA &
NCME, 1999, S. 25; Feldt & Brennan, 1994, S. 105). Konkret handelt es sich beim
Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität) um eine Schätzung des Messfehlers, mit
dem die Ergebnisse der Schülerbeurteilung behaftet sind. Hinter dem Begriff „Mess-
fehler“ verbergen sich alle denkbaren zufälligen und damit unvorhersehbaren Einflüs-
se, welche dafür verantwortlich sind, dass das ermittelte Messergebnis vom „Wahren
Messwert“ 9 abweicht (Feldt & Brennan, 1989, S. 105; siehe auch AERA, APA &
NCME, 1999, S. 26–27). Nach Hanna (1993, S. 423–427) existieren bei der Schü-
lerbeurteilung vier Hauptquellen für derartige Messfehler (siehe auch AERA, APA &
NCME, 1999, S. 26–27; Feldt & Brennan, 1989, S. 107–108):
(1) Messfehler aufgrund der Aufgabenzusammenstellung

Da in den wenigsten Fällen ein Fachgebiet umfassend geprüft werden kann, wird
eine möglichst repräsentative Stichprobe an Aufgaben zusammengestellt. Selbst

                                                  
9 Die Vorstellung vom „Wahren Messwert“ beruht dabei auf der Annahme, dass das messbare Verhalten einer

Person bzw. Personengruppe zumindest über eine bestimmte Zeit hinweg relativ stabil ist, so dass sich durch
wiederholte gleichartige Messungen Verhaltenskonstanten feststellen lassen (siehe hierzu ausführlich und
kritisch Meier, 1994). Mathematisch ausgedrückt entspricht der „Wahre Messwert“ dem hypothetischen
Durchschnittswert, der sich aus der mehrfachen Durchführung einer Messung ergibt (Traub & Rowley, 1994,
S. 173–175).
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bei der bestmöglichen, repräsentativen Stichprobe kann es jedoch passieren, dass
ein/e Schüler/-in nicht aufgrund seines/ihres Wissens, sondern aufgrund der Aus-
wahl und der Art der Aufgaben ein besseres oder schlechteres Ergebnis erzielt.

(2) Messfehler aufgrund des Zeitpunktes der Schülerbeurteilung
Eine Schülerbeurteilung kann ausgerechnet zu dem Zeitpunkt stattfinden, in dem
sich ein/e Schüler/-in aus irgendwelchen Gründen körperlich oder seelisch so
schlecht fühlt, dass dadurch sein/ihr Ergebnis negativ beeinflusst wird. Es ist aber
auch möglich, dass sich die allgemeinen Umgebungsbedingungen, z.B. durch
vorübergehenden Baulärm, negativ auf das Ergebnis auswirken.

(3) Messfehler aufgrund der prüfenden Person(en)
Eine derartige Beeinträchtigung der Messergebnisse geschieht beispielsweise,
wenn eine Aufsicht jeweils nur einzelnen Personen Anregungen oder Tipps zur
Lösung der Aufgaben bekanntgibt.

(4) Messfehler aufgrund der korrigierenden und wertenden Person(en)
Diese Art von Messfehler entsteht, wenn das Ergebnis der Schülerbeurteilung ab-
hängig ist von der Person, welche die Auswertung vornimmt.

Ein wichtiges Ziel jeder Schülerbeurteilung besteht darin, die Möglichkeit solcher zu-
fälliger Messfehler zu minimieren. In diesem Zusammenhang spricht die Literatur
vom Prinzip der Objektivität oder Standardisierung, das gelegentlich auch als eigenes
Gütekriterium für die Schülerbeurteilung aufgeführt wird (siehe z.B. Ingenkamp,
1985, S. 34–43; 1995, S. 27; Langenfeldt, 1984, S. 68–75). Das Prinzip der
Objektivität setzt sich aus drei komplementären Teilaspekten zusammen (siehe z.B.
Ingenkamp, 1991, S. 768–769; Langenfeldt, 1984, S. 74–75; Metzger, Dörig &
Waibel, 1998, S. 63–64):
(1) Durchführungsobjektivität

Die Messergebnisse sollen für alle Prüflinge unter denselben, situativen und von
der Person des Prüfenden unabhängigen Bedingungen zustande kommen.

(2) Auswertungsobjektivität (Korrekturobjektivität)
Alle Messergebnisse werden nach einem unabhängigen und eindeutigen Lös-
ungsschlüssel beurteilt, der von der Person des Korrektors unabhängig ist, so dass
verschiedene Korrektoren bei der Beurteilung einer Prüfungsantwort zu demsel-
ben Ergebnis kommen.

(3) Interpretationsobjektivität
Die Interpretation der festgestellten Messergebnisse erfolgt „frei von sachfremden
subjektiven Einflüssen“ (Ingenkamp, 1991, S. 769). Aus einem vorliegenden
Messergebnis werden generell dieselben Schlussfolgerungen gezogen.

Je besser es im Rahmen einer Schülerbeurteilung gelingt, jeden dieser drei Teilaspekte
des Prinzips der Objektivität zu realisieren, desto grösser ist die Zuverlässigkeit (Relia-
biltät) der ermittelten Ergebnisse und umso grösser ist das Vertrauen in Verallge-
meinerungen und Entscheide, die auf ihnen beruhen. Ausgehend von den bereits zuvor
genannten möglichen Fehlerquellen in der Schülerbeurteilung und vom Prinzip der
Objektivität lässt sich für die Schülerbeurteilung generell folgern, dass sich die
Zuverlässigkeit (Reliabilität) ihrer Messergebnisse tendenziell erhöht, wenn (1) ein
Fachgebiet umfassender und länger geprüft wird, d.h. viele und umfassende Aufgaben
zum Fachgebiet gestellt werden; (2) wenn eine Schülerbeurteilung zu verschiedenen
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Zeitpunkten erfolgt, d.h. häufiger gemessen wird; (3) wenn die Prüfenden geschult
sind, d.h. allen Prüflingen vor und während der Schülerbeurteilung dieselben Infor-
mationen geben und (4) wenn die Korrigierenden entsprechend ausgebildet sind sowie
mehr als eine Person das Ergebnis eines Prüflings korrigiert (Hanna, 1993, S. 423–
427).

Die Zuverlässigkeit (Reliabilität) von Messergebnissen zu bestimmen heisst im tradi-
tionellen Paradigma, mittels verschiedener statistischer Verfahren die Grösse der
Messfehler innerhalb der Messergebnisse zu berechnen (siehe für eine detaillierte
Darstellung der wissenschaftlich-statistischen Berechnungsmethoden Feldt & Bren-
nan, 1989, S. 108–148 oder für einfachere Übersichten z.B. Hanna, 1993, S. 420– 441;
Kubiszyn & Borich, 2000, S. 311–346; Linn & Gronlund, 1995, S. 81–108). Als Mass
für die Zuverlässigkeit (Reliabilität) der Messergebnisse wird je nach Verfahren ent-
weder die Streuung innerhalb einer Gruppe (interindividuelle Streuung) in Form von
Reliabilitätskoeffizienten (reliability coefficient) oder die Streuung der Messergeb-
nisse innerhalb einer Person (intraindividuelle Streuung) in Form der Standardab-
weichung der Messfehler (standard error of measurement) verwendet (Hanna, 1993,
S. 433–434; siehe auch Feldt & Brennan, 1989, S. 105–106; Kubiszyn & Borich,
2000, S. 311–346; Linn & Gronlund, 1995, S. 83). Um solche Angaben zur Zuver-
lässigkeit (Reliabilität) von Ergebnissen richtig interpretieren zu können, ist es nach
der AERA, APA und NCME (1999, S. 31) erforderlich zu wissen, um welche Art von
statistischer Grösse es sich handelt, über welche Eigenschaften die Personengruppe
verfügte, deren Ergebnisse die Grundlage für die Zuverlässigkeitsberechnungen
bildeten und unter welchen Bedingungen die Daten für die Zuverlässigkeitsberech-
nungen erhoben worden sind. Denn das Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität)
verfügt nicht über einen generellen Charakter (Linn & Gronlund, 1995, S. 82), sondern
abhängig von der gewählten statistischen Grösse zur Berechnung der Zuverlässigkeit
(Reliabilität) sind nur ganz bestimmte Aussagen über die Zuverlässigkeit der
Ergebnisse erlaubt (vgl. Tab. 5). Wie das Gütekriterium Gültigkeit (Validität) qua-
lifiziert auch das Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität) nicht eine bestimmte
Methode der Schülerbeurteilung an sich, sondern die Ergebnisse, die eine Methode der
Schülerbeurteilung hervorbringt. Da jedes ermittelte Ergebnis mehr oder weniger stark
von Messfehlern verfälscht sein kann, verfügen alle Ergebnisse immer über einen be-
stimmten Grad an Zuverlässigkeit (Reliabilität), d.h. wie die Gültigkeit (Validität)
bewegt sich auch die Zuverlässigkeit (Reliabilität) auf einem Kontinuum zwischen
hoher und niedriger Ausprägung (Hanna, 1993, S. 422; Traub & Rowley, 1994,
S. 171). Dabei gilt ganz grundsätzlich, dass je wichtiger und je endgültiger die
Schlussfolgerungen und Entscheide sind, die aufgrund bestimmter Ergebnisse gefällt
werden sollen, desto höher muss der Grad an Zuverlässigkeit (Reliabilität) als Aus-
druck der Vertrauens- und Verallgemeinerungswürdigkeit der Messergebnisse sein
(siehe AERA, APA & NCME, 1999, S. 30; Linn & Gronlund, 1995, S. 105–107).
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Tabelle 5
Übersicht über die verschiedenen Kategorien von Reliabilitätsgrössen

Reliabilitätsgrössen für die Konsistenz der Messergebnisse im Zeitverlauf
(test-retest-reliability)

Diese Reliabilitätsgrössen gewinnt man mit Hilfe der Test-Retest-Methode bzw.
Abwandlungen davon (siehe z.B. Hanna, 1993, S. 432). Dieselbe Messung wird
denselben Personen entweder unmittelbar nacheinander oder zeitlich mehr oder
weniger verzögert vorgelegt. Eine hohe Reliabilität im Zeitverlauf ist dann er-
reicht, wenn sich die Messergebnisse der beiden unterschiedlichen Zeitpunkte
möglichst wenig unterscheiden. Eine bekannte Sonderform der Test-Retest-
Methode ist jene, welche die Stabilität der Ergebnisse eines Korrektors untersucht,
d.h. ob derselbe Korrektor auch bei einer Wiederholungskorrektur zu derselben
Einstufung der Leistung kommt.

Reliabilitätsgrössen für die interne Konsistenz der Aufgaben einer Messung
(internal reliability)

Die Ergebnisse jener Aufgaben eines Messinstrumentes, welche dasselbe Kon-
strukt messen sollen, werden miteinander in Beziehung gesetzt. Die Reliabilität
gilt dann als hoch, wenn die Ergebnisse der Aufgaben, welche dasselbe Konstrukt
messen, möglichst identisch sind, also gleich gut oder gleich schlecht von einer
Person oder einer Personengruppe gelöst worden sind.

Reliabilitätsgrössen für die Konsistenz der Messergebnisse verschiedener
Messinstrumente

(equivalent-form-reliability/parallel-form-reliability)
Entweder unmittelbar nacheinander oder zeitlich verschoben füllen die beteiligten
Personen zwei inhaltlich unterschiedliche Messinstrumente aus. Vorausgesetzt
wird, dass beide Messinstrumente dieselben Konstrukte gültig messen. Die Relia-
bilität der Messergebnisse ist dann hoch, wenn die Ergebnisse der inhaltlich ver-
schiedenen Messinstrumente möglichst identisch sind.

Reliabilitätsgrössen für die Konsistenz der Korrektoren
(interrater-reliability)

Zwei oder mehr Korrektoren beurteilen unabhängig voneinander dieselben Mess-
ergebnisse. Von einer hohen Reliabilität spricht man hier, wenn die Beurteilungs-
ergebnisse verschiedener Korrektoren übereinstimmen, d.h. eine Person von mög-
lichst allen Korrektoren dieselbe Bewertung zugesprochen erhält.

Anmerkung. Zusammenstellung in freier Anlehnung an Hanna (1993, S. 427–432).
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2.3.2.3.3 Das Gütekriterium Chancengerechtigkeit (Fairness)

Für das Gütekriterium Chancengerechtigkeit (Fairness) existiert in der Literatur keine
einheitliche Konzeption. Nach Bond, Moss und Carr (1996, S. 117) verschmelzen im
Gütekriterium Chancengerechtigkeit (Fairness) zwei komplementäre Betrachtungs-
weisen: erstens eine stark messtechnisch geprägte, die sich mit den Verfälschungen
(bias) der Messergebnisse und ihren Ursachen beschäftigt, und zweitens eine sozio-
politische, welche die Rolle der Schülerbeurteilung im Zusammenhang mit der Frage
nach sozialer Gleichheit (equity) erörtert. Auch die aktualisierten Standards For Edu-
cational And Psychological Testing (APA, AERA, NCME, 1999) verweisen auf die
enge Verknüpfung von messtechnischen und sozio-politischen Aspekten im Gütekri-
terium Chancengerechtigkeit (fairness). Sie unterscheiden folgende vier grundsätzliche
Konzeptionen für das Gütekriterium Chancengerechtigkeit (Fairness) (APA, AERA,
NCME, 1999, S. 71–108):
1. Chancengerechtigkeit als Fehlen von Verfälschungen (bias) im Messergebnis

In einer ersten Konzeption bedeutet Chancengerechtigkeit, dass die Ergebnisse ei-
ner Schülerbeurteilung für alle Personen unabhängig von ihrem gesellschaftlichen,
kulturellen, religiösen etc. Hintergrund dieselbe Bedeutung besitzen, d.h. die
Messergebnisse dürfen nicht aufgrund Konstrukt-irrelevanter Einflüsse für eine
bestimmte Personengruppe systematisch zu hoch oder zu niedrig sein. Ver-
fälschungen dieser Art können entstehen, wenn die Inhalte der Schülerbeurteilung
nicht repräsentativ für alle Prüflinge sind, die Aufgabenstellung nicht für alle ein-
deutig ist oder die Korrekturkriterien nicht alle möglichen korrekten Lösungsan-
sätze gleich gewichten, so dass die für eine bestimmte Gruppe von Prüflingen typi-
sche Lösung zu tief bzw. zu hoch bewertet wird.

2. Chancengerechtigkeit als Gleichbehandlung bei der Durchführung
Die zweite Konzeption der Chancengerechtigkeit berücksichtigt nicht nur die
Methode der Schülerbeurteilung hinsichtlich Inhalte und Auswertung, sondern sie
bezieht den Kontext und den Zweck der Schülerbeurteilung sowie die Verwendung
der Messergebnisse in ihre Betrachtung mit ein. Insbesondere sollen alle Ler-
nenden über angemessene Voraussetzungen verfügen, um ihr Wissen, ihre
Fähigkeiten und ihre Fertigkeiten demonstrieren zu können. Dazu gehört bei-
spielsweise, dass alle Lernenden dieselben Informationen zum Inhalt und Zweck
der Schülerbeurteilung vor und während der Durchführung erhalten und dass
eventuelle spezielle Vorbereitungsmassnahmen allen Lernenden geboten werden.

3. Chancengerechtigkeit als einheitliche Erfolgsquote
Eine dritte Konzeption der Chancengerechtigkeit basiert auf der Vorstellung, dass
für alle feststellbaren, z.B. ethnischen, kulturellen, religiösen etc., Gruppen eine
gleich hohe Erfolgsquote vorhanden sein muss. Diese Konzeption ist in der Lite-
ratur jedoch nicht allgemein anerkannt, weil nach übereinstimmender Auffassung
unterschiedliche Erfolgsquoten von Gruppen nicht zwangsläufig durch eine fehler-
hafte Methode oder durch eine falsche Durchführung der Schülerbeurteilung
verursacht werden.

4. Chancengerechtigkeit als gleiche Lernbedingungen (opportunity to learn)
Die vierte Konzeption der Chancengerechtigkeit schliesslich orientiert sich an den
Lernbedingungen (opportunity to learn). Im Mittelpunkt dieser Konzeption steht
die Überlegung, dass die Ergebnisse einer Schülerbeurteilung das Können eines
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Lernenden zwar vollkommen korrekt und angemessen wiedergeben können, dass
aber die Werte dennoch unter dem Potential des Lernenden liegen, weil dieser
nicht über die Lernbedingungen bzw. -möglichkeiten verfügte, um die geprüften
Inhalte zu erlernen.

Welche der vier Konzeptionen des Gütekriteriums Chancengerechtigkeit (fairness)
man den eigenen Analysen zugrunde legt, ist umstritten. Die aktualisierten Standards
For Educational And Psychological Testing (APA, AERA, NCME, 1999, S. 71–108)
konzentrieren sich bei ihren Ausführungen primär auf die erste und zweite Konzep-
tion, die beide messtechnisch orientiert sind. Sie begründen dies damit, dass sie sich
auf jene Aspekte beschränken, die erstens für jene Personen zentral sind, die Schüler-
beurteilungen entwickeln und auswerten. Zweitens stellen sie fest, dass innerhalb der
Wissenschaft ein gewisser Konsens für diese beiden Aspekte herrscht. Gleichzeitig
räumen sie aber auch ein, dass neben diesen rein messtechnischen Aspekten auch noch
weitere Aspekte zu berücksichtigen sind (APA, AERA, NCME, 1999, S. 73–74). In
der Literatur (siehe z.B. Bond, Moss & Carr, 1996, S. 123–130; Gipps, 1999, S.
364–366 oder im Sammelband von Nettles & Nettles, 1995) finden sich neben diesem
messtechnisch orientierten Ansatz vor allem Hinweise zur Konzeption der Chancen-
gerechtigkeit im Hinblick auf die Gleichheit der Lernbedingungen (opportunity to
learn). Das Kernproblem besteht hier jedoch in der unterschiedlich umfassenden
Auslegung des Begriffs Lernbedingung (opportunity to learn). So kann sich die Frage
nach den Lernbedingungen darauf beschränken, ob die gelernten Inhalte tatsächlich
unterrichtet worden sind, oder aber sie kann die Schulqualität insgesamt beinhalten
(siehe z.B. die Übersicht von Bond, Moss & Carr, 1996, S. 127–130). Zudem ist es
denkbar, dass neben den schulischen auch die ausserschulischen Lernbedingungen mit
zu berücksichtigen sind (siehe Ausführungen bei Metzger, Dörig & Waibel, 1998, S.
66–67). Dass trotz dieser definitorischen Probleme (siehe auch APA, AERA, NCME,
1999) die Konzeption der Chancengerechtigkeit als Gleichheit in den Lernbedin-
gungen in der wissenschaftlichen Diskussion eine nicht zu vernachlässigende Bedeu-
tung besitzt, liegt wohl in erster Linie daran, dass Chancengerechtigkeit im sozio-poli-
tischen Zusammenhang eng mit dem Prinzip der Chancengleichheit verknüpft ist. Das
Prinzip Chancengleichheit als Gleichheit in den Startbedingungen für den Wettbewerb
um die knappen sozialen Positionen und Privilegien basiert in besonderem Masse
darauf, dass die Lernenden tatsächlich über vergleichbare Bedingungen und Möglich-
keiten verfügen, um das Geprüfte zu erlernen, so dass sich feststellbare Ungleichheiten
zwischen den Personen allein aus dem unterschiedlichen Leistungsvermögen ergeben
(siehe dazu ausführlich Nieke, 1993, S. 329–344).

Genau betrachtet gibt die zweite oben genannte Konzeption Chancengerechtigkeit als
Gleichbehandlung bei der Durchführung den heute anerkannten Kern der Gleichheit
der Lernbedingungen wieder. Denn neben der Gleichbehandlung während der Schüler-
beurteilung verlangt diese Konzeption auch eine Gleichbehandlung davor, d.h. auch
die Vorbereitung soll für alle Lernenden unter vergleichbaren Lernbedingungen
erfolgen. Umstritten bleibt aber, in welchem Ausmass und bezogen auf welche Kri-
terien die Lernbedingungen für jeden einzelnen Lernenden vergleichbar sein sollen.
Eine für jeden einzelnen Lernenden vollkommen chancengerechte Schülerbeurteilung
zu gewährleisten, ist angesichts der vielfältigen individuellen Lernbedingungen und
der möglichen Messfehler (vgl. Abschnitt 2.3) letztendlich ein nicht zu erreichendes
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Ideal (APA, AERA, NCME, 1999, S. 73; Metzger, Dörig & Waibel, 1998, S. 66–67).
Ob und in welchem Ausmass das Gütekriterium Chancengerechtigkeit gemäss der
Konzeption Gleichheit der Lernbedingungen speziell berücksichtigt wird, hängt somit
davon ab, welches Gewicht man dem sozio-politischen Ideal der Chancengleichheit als
Gleichheit der Startbedingungen beimisst.

Die Chancengerechtigkeit (Fairness) von Schülerbeurteilungen zu bestimmen gestaltet
sich je nach gewählter Konzeption unterschiedlich. Folgt man den Vorgaben der
aktualisierten Standards For Educational And Psychological Testing (APA, AERA,
NCME, 1999), so ist die Analyse der Chancengerechtigkeit bereits Bestandteil der
Validitäts- und Reliabilitätsuntersuchungen. Denn nach den Standards For Educational
And Psychological Testing (APA, AERA, NCME, 1999, S. 73–80 & S. 137– 144) gilt
es im Wesentlichen die Methode bzw. die Aufgabenstellungen der Schülerbeurteilung
darauf hin zu untersuchen, (1) dass die ausgewählten Inhalte das Fachgebiet und den
Unterricht angemessen repräsentieren, (2) dass die Aufgabenstellungen gleich wie die
verlangte Form der Antworten keine für die zu messende Fähigkeit oder Fertigkeit un-
nötigen rein sprachlichen Schwierigkeiten verursachen, die eine bestimmte Gruppe
von Prüflingen benachteiligen, (3) dass die Fragen allen Prüflingen in gleicher Weise
signalisieren, welches die beabsichtigten möglichen Lösungen sind und (4) dass der
Bewertungsschlüssel nicht nur jene Antworten berücksichtigt, die für eine bestimmte
Gruppe von Prüflingen typischerer sind als für andere Gruppen. Ziel ist es mit anderen
Worten mögliche Quellen zu entdecken, die dazu führen, dass die Messergebnisse
einer bestimmten Gruppe systematisch zu hoch bzw. zu tief ausfallen (construct
irrelevant variance). Im Weiteren ist zu ermitteln, ob alle Prüflinge eine vergleichbare
Möglichkeit hatten, das eigene Wissen und Können in der Schülerbeurteilung zu
zeigen, so dass vergleichbare Messergebnisse entstehen.

Wesentlich umfangreicher und auch kostspieliger sind jene Untersuchungen, welche
zudem die Konzeption Chancengerechtigkeit als Gleichheit der Lernbedingungen um-
fassend im Sinn der Schulqualität mit einbeziehen. Herrman, Klein, Wakai und Heath
(1996) beispielsweise haben für ihre Pilotstudie zur Chancengerechtigkeit sowohl Leh-
rer- wie Schülerinterviews, Schülerbefragungen und Unterrichtsbeobachtungen vor-
genommen, so dass sie gestützt auf ihre Erkenntnisse hinsichtlich der verfügbaren Un-
terrichtsmittel, der Kompetenz der Lehrpersonen, der Merkmale des Unterrichts und
der Art der Prüfungsvorbereitung fundierte Aussagen zur Qualität der Lernbedingun-
gen machen konnten (siehe auch Bond, Moss & Carr, 1996, S. 127; Baker & O‘Neil,
1995, S. 80–84). Aus Sicht der Standards For Educational And Psychological Testing
(APA, AERA, NCME, 1999, S. 141) sind solche Zusatzinformationen vor allem dann
sinnvoll, wenn festgestellte Leistungsunterschiede in den Messergebnissen verschie-
dener Gruppen zu interpretieren sind.

2.3.2.3.4 Das Gütekriterium Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis)

Über die Konzeption des Gütekriteriums Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) fin-
den sich in der Literatur nur wenig Angaben und es wird auch nur selten als eigenes
Gütekriterium anerkannt (siehe z.B. Metzger, Dörig & Waibel, 1998, S. 66; Linn,
Baker & Dunbar, 1991, S. 20; Linn & Gronlund, 1995, S. 106–109). Dies steht im Ge-
gensatz zur Tatsache, dass gerade im Bereich der öffentlich finanzierten schulischen
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Ausbildung die Kostenfrage in den letzten Jahren an Stellenwert gewonnen hat. In-
haltlich bedeutet das Gütekriterium Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis), dass die
Kosten und der erwartete Nutzen der Schülerbeurteilung in einem angemessenen Ver-
hältnis zueinander stehen sollen (Linn, Baker & Dunbar, 1991, S. 20). Es sollen mit
anderen Worten die gewünschten Informationen über die Lernenden mit möglichst
geringem zeitlichem, personellem, materiellem und finanziellem Aufwand bereitge-
stellt werden. Metzger, Dörig und Waibel (1998, S. 66) gliedern das Gütekriterium
Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) in drei analytisch trennbare Teilaspekte (ähn-
lich Linn & Gronlund, 1995, S. 106–109):
1. Konstruktionsökonomie

Unter Konstruktionsökonomie ist zu verstehen, dass die Aufgaben für die Schüler-
beurteilung mit den geringstmöglichen Kosten im Hinblick auf den angestrebten
Nutzen entwickelt und zusammengestellt werden.

2. Durchführungsökonomie
Bei der Durchführungsökonomie gilt es die Kosten zu minimieren, die entstehen,
wenn die Lernenden dazu aufgefordert sind, die Aufgaben einer Schülerbeurteilung
zu lösen.

3. Auswertungsökonomie
Die Auswertungsökonomie schliesslich zielt darauf ab, die Kosten möglichst ge-
ring zu halten, die für die Korrektur, Bewertung sowie die Beurteilung bzw. Inter-
pretation der Ergebnisse einer Schülerbeurteilung anfallen.

Die verschiedenen Methoden der Schülerbeurteilung erfüllen nach Metzger, Dörig und
Waibel (1998, S. 66) die einzelnen Teilaspekte des Gütekriteriums Ökonomie (Kosten-
Nutzen-Verhältnis) jeweils in einem unterschiedlichen Ausmass. So verlangen z.B.
gute Auswahlaufgaben in der Regel einen hohen Konstruktionsaufwand, während sie
in der Durchführung und Auswertung im Verhältnis zu anderen Methoden sehr effi-
zient sind, weil sie von den Lernenden keine umfangreiche Antworten verlangen und
weil sie teilweise sogar maschinell ausgewertet werden können. Ganz anders verhält es
sich demgegenüber z.B. mit Fallstudien, die sowohl in der Konstruktion als auch in der
Durchführung und Auswertung einen hohen Aufwand verlangen. Aber auch die
organisatorische Gestaltung der Schülerbeurteilung hat Auswirkungen auf das Güte-
kriterium Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis). So ist beispielsweise der Konstruk-
tionsaufwand bei zentralen Schülerbeurteilungen tendenziell tiefer als bei dezentralen.
Wie hoch der Aufwand für eine Schülerbeurteilung tatsächlich sein soll, darüber fin-
den sich in der Literatur keine konkreten Angaben. Logisch betrachtet entscheidet sich
diese Frage einerseits am Zweck und andererseits an der Qualität, die eine Methode
der Schülerbeurteilung hinsichtlich der übrigen Gütekriterien aufweist. Hinsichtlich
des erwarteten Nutzens bzw. des Zwecks einer Schülerbeurteilung kann in Analogie zu
den Richtlinien von Linn und Gronlund (1995, S. 105–107) für die Reliabilität (vgl.
Tab. 3) geschlossen werden, dass mit wachsender Bedeutsamkeit und Folgewirkungen
einer Schülerbeurteilung auch höhere Kosten gerechtfertigt erscheint. Bezogen auf die
übrigen Gütekriterien lässt sich generell festhalten, dass sich der wichtige und
berechtigte Anspruch der Praxis, Schülerbeurteilungen möglichst ökonomisch zu
gestalten, nicht eignet, um Einschränkungen in der Gültigkeit (Validität) und/oder
Zuverlässigkeit (Reliabilität) der Messergebnisse zu rechtfertigen (siehe auch Metzger,
Dörig & Waibel, 1998, S. 57). Das Gütekriterium Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhält-
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nis) darf daher nur dann herangezogen werden, wenn zwischen verschiedenen gleich-
wertigen Methoden der Schülerbeurteilung zu entscheiden ist.

Während die Konzeption des Gütekriteriums Ökonomie in der Literatur, wenn auch in
geringem Umfang, noch beschrieben ist, so fehlen konkrete Angaben dazu, wie sich
die Ökonomie einer Schülerbeurteilung bestimmen lässt. Grundsätzlich ist es wohl
denkbar, zumindest die verschiedenen Aufwände in Geldwerten zu quantifizieren, die
mit der Konstruktion, Durchführung und Auswertung einer Schülerbeurteilung ver-
knüpft sind. Neben den Personalkosten handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten
der notwendigen Unterlagen und Hilfsmittel für die Konstruktion, Durchführung und
Auswertung der Schülerbeurteilung, die Raumkosten sowie um die Kosten, die mit der
Verbreitung der Prüfungsergebnisse anfallen. Wesentlich schwieriger erweist sich die
Aufgabe, den erwarteten Nutzen einer Schülerbeurteilung einzuschätzen und in Geld-
werten auszudrücken. Letztendlich sind es wohl die mit der Schülerbeurteilung
verbundenen Konsequenzen für die Lernenden, welche den erwarteten Nutzen nähe-
rungsweise beschreiben und den Kosten gegenübergestellt werden können. Aber selbst
dann verbleibt ein verhältnismässig grosser Ermessensspielraum, um eine Schü-
lerbeurteilung als ökonomisch oder als nicht ökonomisch zu taxieren. Um diesen
Ermessensspielraum weiter einzuschränken, ist es deshalb, wie bereits oben erwähnt,
wohl notwendig, auch die übrigen Gütekriterien der Schülerbeurteilung, insbesondere
die Validität und die Reliabilität, mit zu berücksichtigen. Eine Schülerbeurteilung er-
scheint angesichts dieser Überlegungen dann als ökonomisch, wenn hohe Kosten
korrespondieren mit einem hohen Mass an Validität und Reliabilität der Messergeb-
nisse, so dass die für die Lernenden weitreichenden Entscheide auf einer sehr soliden,
d.h. gültigen und zuverlässigen Grundlage beruhen.

2.3.2.3.5 Wechselwirkungen zwischen den Gütekriterien

Die einzelnen psychometrisch konzipierten Anforderungen (Gütekriterien) an eine
Schülerbeurteilung stehen in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zuein-
ander. Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben in freier Anlehnung an Metzger,
Dörig und Waibel (1998, S. 57–67) diese Wechselwirkungen:
(1) Gültigkeit (Validität) und Zuverlässigkeit (Reliabilität)

Die Zuverlässigkeit (Reliabilität) gilt nach psychometrischer Auffassung (siehe
z.B. auch Hanna, 1993, S. 422; Linn & Gronlund, 1995, S. 82) als eine notwen-
dige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Gültigkeit (Validität) von Messer-
gebnissen. Ein hohes Mass an Gültigkeit (Validität) erreichen Messergebnisse also
nur dann, wenn sie gleichzeitig auch ein hohes Mass an Zuverlässigkeit (Relia-
bilität) aufweisen. Ein hohes Mass an Zuverlässigkeit (Reliabilität) garantiert aber
noch kein hohes Mass an Gültigkeit (Validität), weil man auch das Falsche sehr
genau messen kann.
Die Wechselwirkung zwischen Gültigkeit (Validität) und Zuverlässigkeit (Relia-
bilität) erweist sich besonders dann als problematisch, wenn für das zu messende
Konstrukt aus Gründen der Gültigkeit (Validität) nur wenig objektive Messmetho-
den bzw. Methoden der Schülerbeurteilung eingesetzt werden können. In solchen
Fällen reduziert nach psychometrischem Verständnis die relativ geringe Zuverläs-
sigkeit (Reliabilität) zugleich die Gültigkeit (Validität) der Messergebnisse
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(Hanna, 1993, S. 422; Metzger, Dörig & Waibel, 1998, S. 63). Es entsteht zwi-
schen Gültigkeit (Validität) und Zuverlässigkeit (Reliabilität) ein Zielkonflikt.

(2) Gültigkeit (Validität) und Chancengerechtigkeit (Fairness)
Nach der aktuellen Validitätskonzeption erweist sich die Anforderung Chancen-
gerechtigkeit (Fairness) als Bestandteil der Gültigkeit (Validität). Denn fehlende
Chancengerechtigkeit ist eine mögliche Form von konstruktfremden Einflüssen
(construct irrelevant variance), die die Gültigkeit (Validität) von Messergebnissen
vermindert (siehe z.B. Messick 1996, S. 5–7). Dementsprechend prägt Zielhar-
monie die Wechselbeziehung zwischen Gültigkeit (Validität) und Chancenge-
rechtigkeit (Fairness), d.h. je besser die Chancengerechtigkeit gewährleistet ist,
desto höher ist das Ausmass an Gültigkeit (Validität) der Messergebnisse und
umgekehrt.

 (3) Gültigkeit (Validität) und Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis)
Ein hohes Mass an Gültigkeit (Validität) setzt voraus, dass Messmethoden das zu
messende Konstrukt entsprechend seiner theoretischen Grundlage möglichst
gründlich und vollständig erfassen. Um dies zu gewährleisten, ist abhängig von
der Komplexität des Konstrukts ein mehr oder weniger hoher Aufwand zu leisten.
Dabei gilt generell, dass ein höheres Mass an Gültigkeit (Validität) letztlich nur
mit einem höheren Aufwand zu erzielen ist. Gültigkeit (Validität) und Ökonomie
(Kosten-Nutzen-Verhältnis) stehen also tendenziell in einem Zielkonflikt zu-
einander.

(4) Zuverlässigkeit (Reliabilität) und Chancengerechtigkeit (Fairness)
Die Wechselwirkung zwischen Zuverlässigkeit (Reliabilität) und Chancengerech-
tigkeit (Fairness) ist zwiespältig. Einerseits verhält sich die Zuverlässigkeit (Relia-
bilität) neutral zur Chancengerechtigkeit (Fairness), weil selbst unabhängig von
der Chancengerechtigkeit (Fairness) die Messergebnisse sehr konsistent (reliabel)
sein können. Andererseits steht die Zuverlässigkeit (Reliabilität) mit der Chancen-
gerechtigkeit (Fairness) in Konflikt. Denn ein hohes Mass an Chancengerechtig-
keit (Fairness) verlangt tendenziell eine Schülerbeurteilung, die auf die spezifi-
schen Besonderheiten von einzelnen oder von Gruppen von Lernenden Rücksicht
nimmt. Das aber schränkt die Einheitlichkeit bzw. Objektivität der Schülerbe-
urteilung ein, so dass sich die Zuverlässigkeit (Reliabilität) der Messergebnisse
reduziert.

(5) Zuverlässigkeit (Reliabilität) und Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis)
Um Messergebnisse mit einer möglichst hohen Zuverlässigkeit (Reliabilität) zu
erhalten, entsteht sowohl bei der Konstruktion, der Durchführung und der Aus-
wertung der Schülerbeurteilung ein hoher Aufwand. Eine höhere Zuverlässigkeit
(Reliabilität) lässt sich nämlich vor allem damit erreichen, dass mehr Aufgaben
gestellt und die prüfenden wie korrigierenden Personen ausreichend geschult
werden. Die Wechselwirkung zwischen Zuverlässigkeit (Reliabilität) und Öko-
nomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) entspricht deshalb einem Zielkonflikt.

(6) Chancengerechtigkeit (Fairness) und Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis)
Chancengerechtigkeit (Fairness) und Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) ste-
hen in einem Konflikt zueinander. Denn je grösser das Mass an Chancengerech-
tigkeit (Fairness) sein soll, desto stärker müssen die Lernbedingungen der Prüf-
linge berücksichtigt werden, d.h. desto stärker gilt es die Schülerbeurteilung zu
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individualisieren. Zunehmende Individualisierung bedeutet aber gleichzeitig einen
höheren Aufwand sowohl in der Konstruktion als auch in der Durchführung und
Auswertung der Schülerbeurteilung.

Zusammenfassend zeigt dieses Geflecht von Wechselwirkungen mit den darin enthal-
tenen Zielkonflikten, dass eine Schülerbeurteilung nicht allen Anforderungen gleich-
zeitig genügen kann, sondern dass jeweils abhängig von der Funktion und dem Kon-
text der Schülerbeurteilung die verschiedenen Anforderungen zu optimieren sind.
Dabei ist jedoch die dominierende Rolle der Gültigkeit (Validität) zu beachten. Nur
wenn eine Schülerbeurteilung das Richtige erfasst, können überhaupt erst richtige
Schlussfolgerungen gezogen werden (Feldt & Brennan, 1989, S. 143).

2.3.2.4 Vorherrschene Lerntheorie

Die objektivistisch-empiristische Erkenntnisphilosophie, die in den Naturwissenschaf-
ten so erfolgreich in Forschungskonzepte und -ergebnisse umgesetzt worden ist, dient
auch der um Anerkennung ringenden pädagogisch-psychologischen Lernforschung als
Basis für die Entwicklung ihrer lerntheoretischen Grundlagen (siehe Bredo, 1997,
S. 16–22) und insbesondere auch für die Entwicklung von Konzepten zur Erfassung
des Lernfortschritts (siehe hierzu ausführlich Meier, 1994, S. 1–33). Die lerntheo-
retischen Grundlagen des traditionellen Paradigmas der Schülerbeurteilung entstanden
anfangs des 20. Jahrhunderts in Form der radikal-behavioristischen Lerntheorien, die
massgeblich durch die Arbeiten von Pavlow, Watson, Skinner und Throndike
(Driscoll, 1994, S. 25–64; Käppeli, 2001, S. 41–51) geprägt worden sind. Zu den
lerntheoretischen Grundlagen des traditionellen Paradigmas gehören im Weiteren auch
die ersten kognitiven Lerntheorien, wie sie in den 50er Jahren bis Ende der 70er Jahre
des 20. Jahrhunderts vertreten werden und die in Anlehnung an Dubs (1995, S. 22–25)
auch als behavioristischer Kognitivismus bezeichnet werden können. Gemeinsames
und aus meiner Sicht entscheidendes Merkmal dieser beiden Kategorien behavio-
ristischer Lerntheorien ist die Vorstellung, das Lernen ohne bewusste Einflussnahme
der lernenden Person von aussen gesteuert werden kann, so dass Lernen gleichsam
automatisch nach klar bestimmbaren Gesetzmässigkeiten stattfindet, die lernende
Person in diesem Sinn passiv auf Veränderungen in der Umwelt reagiert (Bredo, 1997,
S. 20; Käppeli, 2001, S. 64–65; Mayer, 1996, S. 153–159). Eine kurze Darstellung der
Grundzüge des radikalen Behaviorismus und des behavioristischen Kognitivimus
verdeutlicht diese Feststellung.

2.3.2.4.1 Grundzüge des radikalen Behaviourismus

Aus der Sicht des radikalen Behaviorismus bedeutet Lernen, dass zwischen einem
Reiz (Stimulus) und einer darauf folgenden Reaktion eine bestimmte relativ stabile
Verbindung (Assoziation) entsteht, die durch entsprechende Massnahmen entweder
verstärkt und stabilisiert oder aber abgeschwächt und ausgelöscht werden kann. Der
menschliche Verstand wird dabei, ganz im Sinn der objektivistisch-empirischen Er-
kenntnisphilosophie, als „black box“ begriffen, der ohne eigenen Beitrag automatisch
in bestimmter Weise auf Umweltreize reagiert (vgl. Abb. 4). Denk- und Verstandes-
prozesse sind für die radikal behavioristischen Lerntheorien deshalb vollkommen un-
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interessant, weil sie nicht beobachtbar und im objektivistisch-empiristischen Sinn
direkt erfassbar sind. Da Denk- und Verstandesprozesse vollständig ausgeklammert
werden, erklärt sich für die radikal-behavioristischen Lerntheorien Lernen also allein
durch die äusseren Umweltreize und die daran gekoppelten Konsequenzen, die zu
einer Verstärkung der erwünschten oder aber zu einer Schwächung der unerwünschten
Reiz-Reaktionsbeziehung führen. Die Stärkung der Reiz-Reaktionsbeziehungen erfolgt
entweder positiv durch das Gewähren einer Belohnung oder negativ durch das Be-
seitigen einer von der lernenden Person als negativ empfundenen Konsequenz, wenn
die lernende Person die entsprechende Reiz-Reaktionsbeziehung zeigt. Eine uner-
wünschte Reiz-Reaktionsbeziehung wird geschwächt, indem bei ihrem Auftreten
entweder eine Bestrafung erfolgt oder aber eine erwartete bzw. erhoffte Verstärkung
ausbleibt (für eine ausführliche Beschreibung der Prinzipien zur Stärkung oder
Schwächung siehe z.B. Driscoll, 1994, S. 32–39; Gage & Berliner, 1998, S. 214–231;
Zimbardo, 1995, S. 282–290). Wesentlich für die radikal behavioristischen Lern-
theorien ist zudem der Grundsatz, dass komplexere Verhaltensmuster aus zuvor er-
lernten elementaren Reiz-Reaktions-Beziehungen schrittweise aufgebaut werden

Abbildung 4

Lernmodell des radikalen Behaviorismus

Beobachtbare
Verhaltensreaktion

Black Box

Umweltreiz

Anmerkung. Aus Driscoll (1994, S. 130); eigene Übersetzung.

müssen (siehe Driscoll, 1994, S. 41–45; Gage & Berliner, 1998, S. 254; Greeno,
Collins & Resnick, 1996, S. 17 und 21; Zimbardo, 1995, S. 285–286). Lernen ist im
radikal behavioristischen Verständnis deshalb ein linearer und hierarchischer Prozess
(Shepard, 2001, S. 1070), weil Schritt für Schritt (linear) zunächst das Einfache, Ele-
mentare erlernt werden muss, bevor das Komplexe bzw. Zusammenhängende erlernt
werden kann (hierarchisch). Damit von Lernen gesprochen werden kann, muss nach
radikal-behavioristischer Auffassung dieser lineare und hierarchische Prozess zu be-
obachtbaren Veränderungen im Verhalten oder in der Verhaltenswahrscheinlichkeit
der lernenden Person führen, wenn sie einem bestimmten äusseren Reiz ausgesetzt
wird (Bredo, 1997, S. 19; Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 17; Zimbardo, 1995,
S. 275). Das Ergebnis des Lernens sind also beobachtbare und relativ stabile Verhal-
tensveränderungen. Die Fähigkeit, bereits erlerntes Wissen auf neue Situationen er-
folgreich zu übertragen (Transfer), welchen als übergeordnetes Ziel bzw. Ergebnis des
Lernens eine besondere Bedeutung zukommt, ist nach radikal-behavioristischer
Auffassung nur dann möglich und als Ergebnis feststellbar, wenn die Reize der neuen
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Situation über einen ausreichenden Grad an Ähnlichkeit mit den Reizen verfügen, für
die die Lernenden bereits die entsprechende Verhaltensreaktion erlernt haben (Greeno,
Collins & Resnick, 1996, S. 22; Shepard, 2001, S. 1070). Nicht nur der Lernprozess an
sich, sondern auch die Bereitschaft oder Motivation der Lernenden, sich tatsächlich für
das Lernen zu engagieren, hängen nach radikal-behavioristischer Sicht von den
Umweltbedingungen ab. Motivation resultiert aus der Sicht des radikalen Behavio-
rismus einzig aufgrund äusserer Faktoren wie Belohnung und Bestrafung oder zu-
kunftsgerichteten positiven bzw. negativen Anreizen, mit denen die Lernenden kon-
frontiert werden (siehe Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 24–25). Grundbedingung,
dass solche äusseren Faktoren tatsächlich zu Motivation führen, ist aber, dass sie für
die lernende Person tatsächlich relevant sind. So sind Belohnungen nur wirksam, wenn
sie tatsächlich gewollt sind; Bestrafungen nur, wenn sie tatsächlich vermieden werden
wollen und zukunftsgerichtete Anreize nur, wenn zuvor entschieden worden ist, dass
das Eintreten eines späteren Nutzens bzw. das Vermeiden eines späteren Schadens für
den Lerner persönlich ausreichend wahrscheinlich und damit bedeutsam ist (Greeno,
Collins & Resnick, 1996, S. 24–25).

2.3.2.4.2 Grundzüge des behavioristischen Kognitivismus

Die hier als behavioristischer Kognitivismus bezeichnete Lerntheorie entspricht der
ersten Generation der kognitiven Lerntheorien, die ab Mitte der 50er bis in die 70er
Jahre des 20. Jahrhunderts hinein die Forschung wesentlich geprägt haben (Bredo,
1997, S. 22–31; Mayer, 1996, S. 151–161). An die Stelle der „black box“ des radika-
len Behaviorismus tritt nun neu das Modell des menschlichen Verstandes als ein Sys-
tem der Informationsverarbeitung (vgl. Abb. 5). Im Unterschied zum radikalen Be-
haviorismus erklärt der behavioristische Kognitivismus Lernen nicht primär über die
Umweltbedingungen, sondern mit Hilfe der im menschlichen Verstand ablaufenden
(Denk-)Prozesse. Dabei modelliert der kognitive Behaviorismus den Aufbau und die
Funktionsweise des menschlichen Verstandes analog dem Computer, d.h. Umweltreize
werden als eingehende Informationen (Inputs) verstanden, die mittels fixer Opera-
tionen (Algorithmen) in verschiedenen Speicherstufen verarbeitet und deren Ergeb-
nisse (Outputs) letztlich in das Langzeitgedächtnis transferiert werden, von wo aus sie
dann bei Bedarf wieder für nächste Informationsverarbeitungsschritte abgerufen wer-
den können (vgl. Abb. 5; für eine ausführliche und aktuelle Beschreibung des mensch-
lichen Verstandes als System der Informationsverarbeitung siehe Anderson, 2001; für
eine gute Kurzübersicht siehe Gage & Berliner, 1998, S. 258–264). Der behavio-
ristische Kognitivismus betrachtet den Prozess und die Ergebnisse des Lernens als ab-
hängig von elementaren Denkprozeduren für die Informationsaufnahme (Aufmerk-
samkeit), der Informationsverarbeitung (Verschlüsseln, Wiederholen) und des In-
formationsabrufs (Erinnern). Wie für den radikalen Behaviorismus ist Lernen dabei für
den behavioristischen Kognitivismus ein linearer Prozess, bei dem Informationen aus
der Umwelt als Symbole im menschlichen Verstand über spezifische Operationen zu
neuen Symbolketten (Informationseinheiten) verknüpft bzw. bestehende Symbolketten
(Informationseinheiten) manipuliert werden (Mayer, 1996, S. 156). Anstelle neuer
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Abbildung 5
Lernmodell des kognitiven Behaviorismus
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Anmerkung. Aus Gage und Berliner (1998, S. 258); eigene Übersetzung.

Reiz-Reaktionsbeziehungen erlernt eine Person nach Auffassung des behavioristischen
Kognitivismus nun neu Symbolketten bzw. sie erschafft sich mit Hilfe von Symbolen
eine mentale Repräsentation (geistiges Abbild) der Wirklichkeit (Käppeli, 2001, S. 55;
Mayer, 1996, S. 155–156). Die mentalen Repräsentationen entsprechen dabei
komplexeren Symbolsystemen, die sich aus diskreten Informationseinheiten bzw.
Symbolen zusammensetzen. Man geht also davon aus, dass der menschliche Verstand
in der Lage ist, die Wirklichkeit objektiv wahrzunehmen und in Form spezifischer
Symbole abstrakt im Verstand zu speichern (Reynolds, Sinatra & Jetton, 1996,
S. 96–97). Lernen ist damit durch zwei Faktoren bedingt: erstens durch die objektiv
wahrnehmbare Umwelt und die von ihr ausgehenden Informationen bzw. Reize, zwei-
tens durch die Qualität der notwendigen elementaren mentalen Prozesse, mit denen die
Informationen als Symbolketten bzw. mentale Repräsentationen abstrakt gespeichert
werden. Wie im radikalen Behaviorismus, so beeinflusst auch nach behavioristisch-
kognitiver Auffassung die lernende Person das eigene Lernen nicht bewusst, sondern
sie bleibt ein „passiver, rezeptiver Informationsverarbeiter“ (Käppeli, 2001, S. 54).
Eine physische oder emotionale Aktivität von Seiten der lernenden Person blendet der
behavioristische Kognitivismus komplett aus (Bredo, 1997, S. 30; Mayer, 1996,
S. 158). Für Bredo (1997, S. 23) hat der behavioristische Kognitivismus zudem die
Prinzipien zur Verstärkung oder Schwächung einer Reiz-Reaktionsbeziehung vom
radikalen Behaviorismus übernommen und auf mentale Prozesse übertragen. An die
Stelle der Suche nach äusseren Reiz-Reaktions-Verhaltensmustern tritt nach Bredo
(1997, S. 30) nun die Suche nach internen Mustern der Informationsverarbeitung. Zu-
sammengefasst lässt sich deshalb schlussfolgern, dass der behavioristische Kognitivis-
mus zwar die radikal-behavioristische „black box“ öffnet und differenziertere Erklä-
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rungsansätze für die Bedingungen, den Prozess und die Ergebnisse des Lernens bereit-
stellt. Die Auffassung über die Rolle der lernenden Person bleibt jedoch unverändert
und mit ihr auch wichtige Prinzipien für die Gestaltung des Lehr-Lernprozesses (vgl.
hierzu Abschnitt 2.3.2.4).

2.3.2.5 Charakter des Curriculums

Die erkenntnisphilosophischen Grundlagen und die damit eng verknüpften Lernauf-
fassungen der behavioristischen Lerntheorien führen dazu, dass im traditionellen Para-
digma nach einheitlicher Auffassung verschiedener Autoren (siehe z.B. Calfee, 1995,
S. 27; Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 27 u. S. 33–34; Reynolds, Sinatra & Jetton,
1996, S. 96; Shepard, 2001, S. 1069–1070) die feingliedrige Sequenzierung jeder
Lernaktivität zum prägenden Gestaltungsprinzip des Curriculums wird. Jedes ange-
strebte Lernziel wird sorgfältig, d.h. aufgrund der Angaben von dafür ausgewiesenen
Experten, in seine elementaren Bestandteile zerlegt, die Schritt für Schritt erlernt
werden sollen. Im Curriculum erscheinen dann diese elementaren Bestandteile als eine
lineare, vom Einfachen zum Komplexen zu erlernende Sequenz von Lernschritten. Das
Curriculum des traditionellen Paradigmas gibt präzise Anweisungen, was wann gelernt
werden soll und welche Ergebnisse die Lernenden dabei jeweils zeigen sollen
(Reynold, Sinatra & Jetton, 1996, S. 96; Shepard, 2001, S. 1069). Es ist also entspr-
echend seiner erkenntnisphilosophischen und lerntheoretischen Grundlagen ganz auf
die Vorhersage und Kontrolle eindeutig feststellbarer bzw. beobachtbarer Verhaltens-
veränderungen ausgerichtet (Bredo, 1997, S. 20). Korrekt formulierte Lernziele
definieren deshalb nach Mager (1962, zit. nach Ormrod, 1990, S. 74–75), erstens das
nach dem Lehr-Lernprozess beobacht- und messbare Verhalten, zweitens die Bedin-
gungen, unter denen das betreffende Verhalten gezeigt werden soll und drittens min-
destens ein Kriterium, anhand dessen die Güte des betreffenden Verhaltens beurteilt
werden kann. Folgendes Beispiel verdeutlicht diese Merkmale der Lernzielformulie-
rung, wobei die Merkmale kursiv hervorgehoben sind: Lernende können die Börsen-
abrechnungen einer Obligation richtig verbuchen (Verhalten), wenn sie bei der Vor-
lage einer Börsenkaufabrechnung für eine Obligation (Bedingung 1) in der Lage sind,
innerhalb von 5 Minuten (Bedingung 2) den Marchzins richtig zu berechnen (Kri-
terium 1), alle notwendigen Buchungssätze für den Kauf inklusive Spesen korrekt
aufzustellen (Kriterium 2) und die entsprechenden Konten korrekt zu führen (Krite-
rium 3).

Nach Shepard (2001, S. 1068−1069) ist das Curriculum des traditionellen Paradigmas
hauptsächlich vom Gedanken der sozialen Effizienz geprägt. Aus diesem Grunde seien
abhängig von den späteren Rollen, welche die Lernenden in der Gesellschaft wahrneh-
men sollten, bewusst differenzierte Curricula geschaffen worden, zu deren Marken-
zeichen möglichst präzise formulierte Lernziele gehörten, die sich dann auch exakt
messen liessen.

2.3.2.6 Charakter des Lehr-Lernprozesses

Die erkenntnisphilosophischen und lerntheoretischen Grundlagen führen zusammen
mit den curricularen Gestaltungsprinzipien zu einem Lehr-Lernprozess für das traditio-
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nelle Paradigma, der sich gestützt auf die Literatur (siehe Greeno, Collins & Resnick,
1996, S. 27–29; Käppeli, 2001, S. 65–82; Reinmann-Rothmeier & Mandel, 1999,
S. 7–20) mit folgenden Aussagen charakterisieren lässt (vgl. Abb. 6):
1. Die Lehrperson ist der Ursprung aller Lehr-Lernprozesse.
2. Die Lernenden sind passive Wissensempfänger.
3. Die Lernumgebung ist gegenstandszentriert und reduktionistisch.

Diese drei Merkmale sollen nachstehend in ihrer Bedeutung kurz präzisiert werden.

2.3.2.6.1 Die Lehrperson als der Ursprung aller Lehr-Lernprozesse

Im Wesentlichen versteht das traditionelle Paradigma Lernen als einen Abbildungs-
prozess, bei dem das objektive und ausserhalb der lernenden Person vorhandene Wis-
sen nach bestimmten Prinzipien auf die lernende Person übertragen werden kann.
Hauptverantwortlich und Ausgangspunkt für diese optimale Wissensübertragung ist im
schulischen Kontext die Lehrperson, deren Aufgabe darin besteht, die notwendigen
Lehr-Lernmaterialien auszuwählen und aufzubereiten, zu präsentieren und zu erklären,
Übungsgelegenheiten einzuplanen sowie die Lernfortschritte festzustellen und entspre-
chend zu würdigen (Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 28; Reinmann-Rothmeier &
Mandl, 1999, S. 10). Die Lehrperson ist also im Verständnis des traditionellen Para-
digmas der Ursprung aller Lehr-Lernprozesse. Es ist ihre zentrale Aufgabe, den Ler-
nenden die optimalen Lernbedingungen, die bestmöglichen Umweltreize zu bieten. In-
halt, Tempo, Lenkung und Kontrolle des Lernprozesses liegen deshalb allein im Ver-
antwortungsbereich der Lehrperson. Sie hat die aktive Position inne. Reinmann-Roth-
meier und Mandl (1999, S. 8–10) sprechen auch vom Primat der Instruktion und mei-
nen damit, dass für die optimale Wissensübertragung die Lehr-Lernprozesse durch die
Lehrperson genau geplant, organisiert, gesteuert und kontrolliert werden müssen.
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Abbildung 6
Lehr-Lernprozess im traditionellen Paradigma
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Anmerkung. Abbildung in freier Anlehnung an Reinmann-Rothmeier & Mandl (1999,
S. 9).

2.3.2.6.2 Lernende als passive Wissensempfänger

Die Rolle der Lernenden beschränkt sich im traditionellen Paradigma darauf, dass sie
den von der Lehrperson strukturierten Lehr-Lernprozess möglichst genau befolgen.
Auf diese Weise, so die Vorstellung, erzielen die Lernenden den grösstmöglichen Nut-
zen aus dem Lehr-Lernprozess, weil dann die von der Lehrperson optimierten Lernbe-
dingungen dazu führen, dass sich die Lernprozesse bei den Lernenden automatisch,
d.h. ohne deren bewusste Einflussnahme, bestmöglich vollziehen (Käppeli, 2001,
S 69). Die Lernenden nehmen insofern eine passive Position ein, als dass sie auf die
ihnen dargebotenen Reize bzw. Informationen nur in vorhersehbarer und beabsich-
tigter Weise reagieren. Bildhaft gesprochen sind die Lernenden im traditionellen Para-
digma einem Computer vergleichbar, von dem man die Funktionsweise des Betriebs-
systems kennt, so dass sein Datenspeicher bzw. seine Festplatte unter Beachtung der
Funktionsweise dieses Betriebssystems mit beliebigen Daten oder Informationen auf-
gefüllt werden können (siehe auch Käppeli, 2001, S. 69–70). Eigeninitiative und
-verantwortung der Lernenden für den persönlichen Lernprozess sind weder erfor-
derlich noch erwünscht (Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 28).
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2.3.2.6.3 Gegenstandszentrierte, reduktionistische Lernumgebung

Entsprechend der erkenntnisphilosophischen und lerntheoretischen Grundlagen, wo-
nach Lernen primär ein von den äusseren Reizen bzw. Informationen, d.h. von der
Lernumgebung abhängiger Prozess ist, der durch eine entsprechende Gestaltung eben
dieser Lernumgebung in vorhersehbarer Weise gesteuert und kontrolliert werden kann
(Käppeli, 2001, S. 67), ist im traditionellen Paradigma die Gestaltung der Lernumge-
bung ganz darauf ausgerichtet, eine möglichst effektive und effiziente Wissensüber-
tragung auf die Lernenden zu gewährleisten (Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 27).
Aus diesem Grund soll das zu vermittelnde Wissen (Gegenstand) den Lernenden als
ein in sich geschlossenes fertiges System dargestellt und übertragen werden (Rein-
mann-Rothmeier & Mandl, 1999, S. 9). Um diese Zielvorgabe zu erreichen bzw. sol-
che gegenstandszentrierte Lernumgebungen zu schaffen, muss die Lernumgebung sys-
tematisch geplant und organisiert werden. Zentral ist dabei die Befolgung des Prinzips
der didaktischen Reduktion, d.h. Lerninhalte und Aufgaben werden in kleine elemen-
tare Wissens- oder Informationseinheiten zerlegt, die anschliessend den Lernenden
schrittweise und genau nach Plan vermittelt werden (Greeno, Collins & Resnick, 1996,
S. 28–29; Käppeli, 2001, S. 67–69; Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999, S. 10–19).
Zusätzlich wird das zu vermittelnde Wissen (Gegenstand) in einem möglichst einfa-
chen Kontext präsentiert, damit nicht unnötige Zusatzinformationen von den als we-
sentlich erachteten Wissenselementen ablenken oder Fehler verursachen, d.h. das zu
vermittelnde Wissen wird in einer gegenüber dem Alltag verdichteten und abstra-
hierten Form dargestellt (siehe Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 29). Die Lernum-
gebung ist im traditionellen Paradigma also auf den Gegenstand (das zu vermittelnde
Wissen) als fertiges System zentriert, was sich daran zeigt, dass das zu vermittelnde
Wissen in systematisch geplanten, kleinen Lernschritten Sequenz für Sequenz in ei-
nem einfachen, gegenüber dem Alltag abstrahierten bzw. reduktionistischen Kontext
den Lernenden vermittelt wird.

2.3.2.7 Merkmale in der Gestaltung der Schülerbeurteilung

2.3.2.7.1 Merkmale hinsichtlich der Inhalte

Nach der Vorstellung der behavioristischen Lerntheorien ist das Ergebnis des Lernens
objektives Wissen, das sich schrittweise in beobachtbaren spezifischen Verhaltensver-
änderungen manifestiert und das dementsprechend in präzisen Verhaltenszielen um-
schrieben werden kann. Gegenstand der Schülerbeurteilung ist deshalb ganz grund-
sätzlich das gesicherte, objektive (wahre) Wissen des Fachgebietes, wie es von Fach-
experten vertreten und für bedeutsam erklärt sowie in entsprechenden Lehrbüchern
festgehalten worden ist (Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 37; Shepard, 2001,
S. 1073). Neben dem durch die Fachwissenschaft normierten und definierten Wissen
setzt sich der Gegenstand der Schülerbeurteilung zusätzlich, analog der Formulierung
der Lernziele (vgl. oben), aus bestimmten Verhaltenszielen im Sinn des Umgangs mit
dem Wissen zusammen, so dass die Entwicklung der Schülerbeurteilung im traditio-
nellen Paradigma z.B. nach De Corte, Greer und Verschaffel (1996, S. 530) häufig auf
einer Inhalt-Verhalten-Matrix (content-behaviour-matrix) aufbaut (für konkrete Bei-
spiele siehe Bloom, Hastings & Madaus, 1971). Während sich die Inhalte von Fachge-
biet zu Fachgebiet unterscheiden, existieren mit den Taxonomien für den kognitiven
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Lernbereich von Bloom, Engelhart, Furst, Walker und Krathwohl (1956/1973) und für
den affektiven Lernbereich von Krathwohl, Bloom und Masia (1964/1975) fächerüber-
greifende Ansätze, um die Verhaltenskomponente zu konkretisieren. Die Forscher-
gruppe um Benjamin S. Bloom hat bereits 1948 ihre Arbeit mit dem Ziel aufgenom-
men, die im Erziehungssystem geforderten vielfältigen Lernziele durch spezifische
Verhaltensbeschreibungen eindeutig zu definieren und so ein einheitliches Verständnis
für diese geforderten Lernziele zu erreichen (Bloom et al. 1956/1973, S. 15– 19). In ei-
nem ersten pragmatischen, an die philosophische Tradition angelehnten Schritt sind
dabei die Lernziele in drei unterschiedliche Bereiche gegliedert worden (Krathwohl,
Bloom & Masia, 1964/1975, S 6–8) 10: Lernziele für den kognitiven Bereich, Lernziele
für den affektiven Bereich und Lernziele für den psychomotorischen Bereich. Nur für
die ersten beiden haben jedoch Bloom und seine Kollegen dann auch ein Klassifi-
zierungssystem (Taxonomie) der Verhaltensbeschreibungen vorgelegt. Sowohl die
kognitive wie die affektive Taxonomie klassifizieren die Lernziele nach einem spezi-
fischen Ordnungsprinzip, das in beiden Fällen zu einem hierarchisch aufgebauten
Kontinuum von Verhaltensweisen führt (vgl. Tab 6 und Tab. 7). Die kognitive Taxo-
nomie (vgl. Tab. 6) ordnet die Lernziele nach dem Prinzip „von einfachen Verhaltens-
weisen zu komplexen Verhaltensweisen“, wobei jede komplexere Verhaltensweise die
darunterliegenden einfacheren Verhaltensweisen miteinschliesst (Bloom et. al., 1956/
1973, S. 29–33). Bloom et al. (1956/1973, S. 31) verweisen darauf, dass keine spe-
zielle Lerntheorie dieses Ordnungsprinzip vorgegeben hat. Der hierarchische Aufbau
der kognitiven Taxonomie vom Einfachen zum Komplexen und die damit verbundene
Aufspaltung der kognitiven Aktivität in eine Reihe hierarchischer Teilaktivitäten
deutet jedoch zumindest auf eine gewisse Nähe zur behavioristischen Lerntheorie hin
(ähnlich Wolf, Bixby, Glenn III & Gardner, 1991, S. 41). Auch die Aussage (Bloom et
al., 1956/1973, S. 29), dass der Lehr-/Lernprozess die Lernenden von einfacheren zu
komplexeren Verhaltensweisen führen soll, kann als Indiz für eine behavioristisch
orientierte Lernauffassung interpretiert werden. Wie für den kognitiven Lernbereich so
strebt auch die Taxonomie für den affektiven Lernbereich eine einheitliche Termino-
logie für „menschliche Reaktionsweisen oder Antwortverhalten“ an, die der Lehr-
Lernprozess den Lernenden vermitteln soll (Krathwohl, Bloom & Masia, 1975/1964,
S. 3–4). Die Taxonomie für den affektiven Bereich (vgl. Tab. 4) basiert auf dem Ord-
nungsprinzip der Internalisierung (Krathwohl, Bloom & Masia, 1964/ 1975, S. 23–34).
Der Begriff „Internalisierung“ steht stellvertretend für einen Prozess der fortlaufenden
affektiven Verhaltensmodifikation (siehe Krathwohl, Bloom & Masia, 1964/1973,
S. 30–32), der die idealtypische affektive Entwicklung eines Menschen repräsentiert.
Die höchste Entwicklungsstufe ist in der affektiven Taxonomie bei dem Punkt erreicht,
wo bestimmte Werte, Einstellungen, Interessen etc. das Handeln einer Person von
innen heraus so lenken, dass keine äussere Kontrolle mehr nötig ist (Krathwohl,
Bloom & Masia, 1964/1974, S. 31). Auch Krathwohl, Bloom und Masia (1964/1975,
S. 27) weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Taxonomie mit ihrem Ordnungsprinzip
unabhängig von einer speziellen Lerntheorie sei. Doch wie zuvor bei der kognitiven

                                                  
10 Die Forschergruppe um Bloom war sich sehr bewusst, welche Vereinfachung sie hier vorgenommen hat.

Krathwohl, Bloom und Masia (1964/1975, S. 18–22; 43–59) erläutern und erklären ausführlich sowie mit
Nachdruck, dass letztlich jedes Lernziel kognitive wie affektive Elemente enthalte und deshalb die kognitive
und die affektive Taxonomie eng miteinander in Beziehung stünden.
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Tabelle 6
Taxonomie der kognitiven Lernziele

1. Stufe: Wissen (Knowledge)

Wissen ist definiert als das Erinnern oder Erkennen von zuvor gelerntem Material, d.h.
von Begriffen, Fakten, Prinzipien etc. Es stellt die niedrigste Fähigkeitsstufe im kogni-
tiven Lernbereich dar.

2. Stufe: Verstehen (Comprehension)

Verstehen ist definiert als die Fähigkeit, den gelernten Stoff in seiner Bedeutung zu er-
fassen. Dazu gehört, dass Inhalte von einer Darstellungsart in eine andere übertragen
(z.B. Worte in eine Grafik), dass Inhalte erklärt und zusammengefasst und dass schliess-
lich zukünftige Entwicklungen aus Inhalten abgeleitet werden können.

3. Stufe: Anwendung (Application)

Anwenden ist definiert als die Fähigkeit, den gelernten Stoff in neuen konkreten Situa-
tionen einzusetzen, indem z.B. bestimmte Regeln, Gesetze, Theorien etc. benützt wer-
den. Es ist ein höheres Fähigkeitsniveau nötig als auf der Stufe Verstehen.

4. Stufe: Analysieren (Analysis)

Analysieren ist definiert als die Fähigkeit, den zu lernenden Stoff in seine Bestandteile
zu gliedern, um so seinen Grundaufbau aufzudecken. Dazu gehören beispielsweise die
einzelnen Elemente zu identifizieren, die Beziehungen zwischen den Elementen fest-
zustellen und die Gestaltungsprinzipien zu erkennen. Die Stufe Analysieren verlangt ein
höheres Fähigkeitsniveau als Verstehen und Anwenden, weil sie voraussetzt, dass so-
wohl der Inhalt als auch die Struktur des Lernstoffes verstanden sind.

5. Stufe: Synthese (Synthesis)

Synthese ist definiert als die Fähigkeit, Einzelteile zu einem neuen Ganzen zusammen-
fügen zu können. Beispiele hierfür sind das Schreiben und Halten einer Rede, ein Pro-
jektplan etc. Im Mittelpunkt steht ein kreatives Schaffen, das neue Zusammenhänge
hervorbringt.

6. Stufe: Evaluation (Evaluation)

Evaluation ist definiert als die Fähigkeit, den Wert von Inhalten (z.B. Forschungsbe-
richt, Pressemitteilung etc.) für einen gegebenen Zweck richtig einschätzen zu können.
Die Einschätzung beruht auf bestimmten Kriterien. Dabei kann es sich um interne (logi-
sche Genauigkeit und Widerspruchsfreiheit eines Inhaltes) oder externe (Vergleich des
Inhaltes mit Standards oder Regeln), selbst gewählte oder von aussen vorgegebene
Kriterien handeln. Die Evaluation gilt als die höchste kognitive Fähigkeitsstufe, weil sie
Elemente aller übrigen Stufen enthält und zusätzlich Wertentscheide verlangt, die auf
klar definierten Kriterien beruhen.

Anmerkung. Kurzfassung der Taxonomie nach Bloom et al. (1956/1973) unter Beizug
von Linn und Gronlund (1995, S. 536–537) und MacMillan (1997, S. 268).
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Tabelle 7
Taxonomie der affektiven Lernziele

Stufe 1: Aufmerksamkeit (receiving/attending)

Der Schüler zeigt sich interessiert und entwickelt eine selektive Aufmerksamkeit sowie
eine Bereitschaft, sich näher mit einem Unterrichtsstoff zu befassen.

Stufe 2: Antwortverhalten (responding)

Der Schüler reagiert auf einen bestimmten Unterrichtsstoff, in dem er z.B. die damit ver-
knüpften Hausaufgaben löst und Fragen freiwillig beantwortet. Gleichzeitig entsteht ein
erstes Gefühl der Befriedigung aus der eigenen Aktivität.

Stufe 3: Wertentwicklung (valuing)

Der Schüler ordnet bestimmten Erscheinungen, Objekten, Verhalten etc. bestimmte
Werte zu und entwickelt diesen Werten gegenüber ein Gefühl der Verpflichtung.

Stufe 4: Wertorganisation (organization)

Der Schüler fügt verschiedene Werte zusammen, löst entstehende Wertkonflikte und be-
ginnt ein für seine Person stimmiges Wertesystem aufzubauen.

Stufe 5: Charakterbildung (characterization)

Der Schüler verfügt über ein individuelles Wertesystem, das seit längerer Zeit sein Ver-
halten leitet und er beginnt so, seinen eigenen Lebensstil zu entwickeln.

Anmerkung. Kurzfassung der Taxonomie von Krathwohl, Bloom und Masia
(1964/1975) unter Beizug von Linn und Gronlund (1995, S. 536–537) und McMillan
(1997, S. 268).

Taxonomie rücken der hierarchische und sequenzierte Aufbau, der die affektive Ent-
wicklung als eine lineare Abfolge verschiedener Stufen erscheinen lässt, die affektive
Taxonomie in die Nähe der behavioristischen Lernvorstellung. Krathwohl, Bloom und
Masia (1964/1975, S. 27) halten selbst fest, dass sich die affektive Taxonomie sehr
wohl mit der behavioristischen Lerntheorie vereinbaren liesse.

Gegenstand der Schülerbeurteilung im traditionellen Paradigma ist also das objektive
Fachwissen, wobei der Umgang mit diesem Fachwissen durch spezielle Verhaltensbe-
schreibungen genauer festgelegt wird. Die wohl bekanntesten und berühmtesten In-
strumente zur Verhaltensbeschreibung sind in diesem Zusammenhang die kognitive
und die affektive Taxonomie, wie sie von Bloom et al. (1956/1973) und Krathwohl,
Bloom und Masia (1964/1975) entwickelt worden sind.

2.3.2.7.2 Merkmale hinsichtlich der Prüfungssituation

Die Gestaltung der Prüfungssituation prägt im traditionellen Paradigma neben der be-
havioristischen Lerntheorie in ganz besonderem Masse die Psychometrie. Die Psycho-
metrie will grundsätzlich mit wissenschaftlich anerkannten Verfahren die für unter-
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schiedliches menschliches Verhalten relevanten psychologischen Eigenschaften/Kon-
strukte messen (Taylor, 1994, S. 236). Um dieses Ziel zu erreichen, orientiert sich die
Psychometrie an den von den Naturwissenschaften entwickelten mathematisch-quan-
titativen Verfahren und stützt sich dabei unter anderem auf folgende Annahmen (siehe
Meier, 1994, S. 8–16; Suen, 1990, S. 5–8; Taylor, 1994, S. 236−242):

1. Psychologische Eigenschaften/Konstrukte sind relativ stabile, beständige und von
äusseren Einflüssen unabhängige Phänomene, die alle Menschen in unterschiedli-
chem Ausmass besitzen und die unabhängig von Zeit und Situation in konsistenter
Weise auftreten sowie über geeignete Indikatoren gemessen werden können.

2. Das wahre Ausmass (true score), mit dem eine Person über solche psychologi-
schen Eigenschaften/Konstrukte verfügt, kann nicht fehlerfrei erfasst, sondern nur
näherungsweise geschätzt werden.

3. Die aufgrund eines Messverfahrens bei einer Person tatsächlich festgestellten Wer-
te (observed score) sind eine umso bessere Schätzung des wahren Wertes, je weni-
ger sie von systematischen, d.h. nicht zufälligen Messfehlern verfälscht worden
sind, was sich daran zeigt, dass die festgestellten Werte unabhängig von Zeit und
Situation konsistent sind.

4. Die aufgrund eines Messverfahrens bei einer Person tatsächlich festgestellten Wer-
te (observed score) können mit den Werten anderer Personen verglichen werden,
die dasselbe oder gleichwertige Messverfahren durchlaufen haben, d.h. individuel-
le Werte können im Verhältnis zur Verteilung der Werte anderer interpretiert wer-
den.

Das Verständnis der Schülerbeurteilung als einem spezifischen, den Naturwissenschaf-
ten ähnlichen Messprozess, um relevante Unterschiede zwischen den Lernenden zu
messen, deckt sich sehr gut mit den primär gesellschaftlichen Funktionen, welche die
Schülerbeurteilung im traditionellen Paradigma erfüllen soll (vgl. 2.3.2.1). Im Rahmen
der Intelligenzmessung ist es der Psychometrie gelungen, eine insbesondere in den
USA weithin anerkannte mathematisch abgestützte Methodologie zu entwickeln und
auch aus damaliger Sicht erfolgreich einzusetzen, die dann als Muster auf die
Schülerbeurteilung übertragen worden ist (siehe Chase, 1978, S. 20–29; Glaser &
Silver, 1994, S. 394– 404; Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 37–38; Mitchell, 1992,
S. 165–174; Pellegrino, Baxter & Glaser, 1999, S. 307–353; Shepard, 2001, S. 1071).
Die psychometrisch geprägte Gestaltung der Prüfungssituation zeichnet sich nach
Taylor (1994, S. 239−242) durch die Einhaltung der folgenden sechs Punkte aus:

•  Die Aufgaben der Schülerbeurteilung werden so entwickelt und ausgewählt, dass
sie zu einer Streuung der Antworten der Lernenden auf unterschiedlichen Leis-
tungsniveaus führen.

•  Die Schülerbeurteilung besteht aus einer Vielzahl unzusammenhängender Aufga-
ben, so dass aus mathematischer Sicht bestmögliche Voraussetzungen vorliegen,
um Indizes für die Zuverlässigkeit (Reliabilität) zuzuordnen und zu reduzieren.

•  Die Durchführungsbedingungen werden streng standardisiert.
•  Die Lernenden arbeiten unabhängig voneinander, so dass die Ergebnisse der Schü-

lerbeurteilung dem individuellen wahren Wert möglichst nahe kommen.
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•  Die Durchführung der Schülerbeurteilung wird streng kontrolliert und genau
angeleitet, so dass alle Lernenden für die Lösung einer Aufgabe exakt den gleichen
Anweisungen und Verfahrensregeln folgen.

•  Der Inhalt der Schülerbeurteilung bleibt für die Lernenden geheim, so dass sie sich
nicht auf die Schülerbeurteilung vorbereiten können.

Diese Punkte sollen vor allem sicherstellen, dass die Ergebnisse der Schülerbeurtei-
lung mit Hilfe mathematisch-statistischer Verfahren eindeutig interpretiert werden
können (vgl. unten Abschnitt Merkmale hinsichtlich der Interpretation der Schüler-
beurteilung).

Für Resnick und Resnick (1992, S. 41–47; ähnlich Mitchell, 1992, S. 169–172) resul-
tieren aus der psychometrisch geprägten Gestaltung der Prüfungssituation zwei Prin-
zipien, welche die Schülerbeurteiung in methodischer Hinsicht entscheidend lenken:
1. Prinzip der Zergliederung: Wissen/Fähigkeiten müssen für ihre Überprüfung in ele-

mentare Wissens-/Fähigkeitseinheiten aufgespalten werden.
2. Prinzip der Dekontextualisierung: Wissen/Fähigkeiten müssen losgelöst von ihrem

Verwendungszweck geprüft werden.

Das erste Prinzip basiert auf der behavioristischen Vorstellung, dass sich komplexes
Wissen/Fähigkeit im Lernprozess sequentiell-linear aus einfacheren Wissenselementen
zusammensetzt. Es ist deshalb sinnvoll, die Verfügbarkeit der für einen bestimmten
Lernschritt als notwendig erachteten Wissenselemente als Indikator für das erworbene
und somit gelernte Wissen/Fähigkeit zu überprüfen (Greeno, Collins & Resnick, 1996,
S. 27 und 37; Resnick & Resnick, 1992, S. 41–42). Sind die notwendigen Wis-
senselemente vorhanden, so die Auffassung, dann kann man auch davon ausgehen,
dass die betreffende Person über das sich daraus ergebende komplexe Wissen/Fähig-
keit verfügt (Resnick & Resnick, 1992, S 42). Um also z.B. die komplexe Fähigkeit
„Lesen“ zu überprüfen (siehe Hiebert & Raphael, 1996, S. 562–563), hat man diese in
die drei als gleich wichtig eingestuften Komponenten Textverständnis, Wortschatz und
Wortanalyse (Rechtschreibung) zerlegt, jeden dieser Teilaspekte isoliert geprüft und
dann die Teilergebnisse zu einem Gesamtwert addiert, der als Ausdruck für die Lese-
fähigkeit einer Person verstanden worden ist. Die Überzeugung, dass sich die Qualität
des Wissens bzw. der Lernfortschritt aus der Verfügbarkeit elementarer Wissensein-
heiten bzw. den daraus gebildeten Teilfähigkeiten ableiten lasse, führt nach Ansicht
verschiedener Autoren (z.B. Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 38; Resnick &
Resnick, 1992, S. 42; Wolf, Bixby, Glenn & Gardner, 1991, S. 43–37) zu einem stark
quantitativ geprägten Verständnis von Lernfortschritt, d.h. die Schülerbeurteilung im
traditionellen Paradigma soll primär die Frage beantworten „Wieviel weiss ein Ler-
ner?“ und nicht so sehr „Was weiss ein Lerner?“ (Greeno, Collins & Resnick, 1996,
S. 38; Wolf, Bixby, Glenn & Gardner, 1991, S. 47).

Das zweite Prinzip der Dekontextualisierung drückt nach Resnick und Resnick (1992,
S. 43) die Vorstellung aus, dass jede Komponente einer komplexen Fähigkeit unverän-
derbar sei und deshalb unabhängig vom Verwendungszweck immer die gleiche Form
annehme. Letztlich bedeutet diese Annahme, dass wenn die Lernenden einmal über die
unveränderbaren reinen Wissens- bzw. Fähigkeitselemente sowie die sich daraus er-
gebenden komplexeren Wissens- bzw. Fähigkeitsstrukturen verfügen, sie diese auto-
matisch auf eine beliebige Anzahl von Anwendungssituationen übertragen können. Für
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die Methoden der Schülerbeurteilung heisst das, dass sich die Aufgaben eben nicht auf
einen bestimmten Verwendungszweck beziehen müssen oder sollen, sondern dass sie
sich im Gegenteil einzig und allein auf die Erfassung des objektiven Wissens bzw. der
Wissenselemente oder der Fähigkeiten bzw. Teilfähigkeiten beschränken müssen
(siehe Resnick & Resnick, 1992, S. 43–47; Wolf, Bixby, Glenn & Gardner, 1991,
S. 44–45). Das Prinzip der Dekontextualisierung ist letztlich eine logische Konsequenz
aus der Kombination der objektivistisch-empiristischen Erkenntnisphilosophie und des
positivistischen Forschungsverständnisses. Denn die objektivistisch-empiristische Er-
kenntnisphilosophie wie die positivistische Forschungsauffassung suchen nach dem
wahren unverfälschten Wissen, das der Positivismus zudem in eine allgemeingültige
gesetzmässige Ordnung bringen will. Fakten und dekontextualisiertes Wissen/
Fähigkeiten gelten deshalb als Inbegriff fachlicher Expertise (Shepard, 2001, S. 1073).

Das Prinzip der Zergliederung und das Prinzip der Dekontextualisierung begünstigen
und ermöglichen die Übernahme der von der Psychometrie für Intelligenzmessung
entwickelten Verfahren (Resnick & Resnick, 1992, S. 41, siehe auch Glaser & Silver,
1994, S. 393– 405; Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 38). Dies auch deshalb, weil
nach Glaser und Silver (1994, S. 400) für die Erfassung und Interpretation des Lern-
fortschritts zu dieser Zeit keine klare psychologische Grundlage existierte. Die Schü-
lerbeurteilung stützt sich im traditionellen Paradigma folgerichtig stark auf standardi-
sierte objektive Testverfahren ab. Die methodischen Merkmale dieser standardisierten
objektiven Testverfahren lassen sich in Anlehnung an die Literatur (siehe Chase, 1978,
S. 21–23; Glaser & Silver, 1994, S. 400–403; Gardner, 1992, S. 77–81; Gipps, 1994,
S. 5–8; Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 38; Hiebert & Raphael, 1996,
S. 562–566; Wolf, Bixby, Glenn & Gardner, 1991, S. 31–47) mit den nachfolgenden
Aussagen charakterisieren, an denen auch unschwer die enge Verwandtschaft mit der
Psychometrie erkennbar wird (vgl. oben):
•  Für die zu überprüfenden Teilfähigkeiten bzw. Wissenseinheiten werden eine Viel-

zahl kleiner, rasch und eindeutig richtig oder falsch beantwortbarer Aufgaben ent-
wickelt, die alle Lernenden zum gleichen Zeitpunkt unter denselben, insbesondere
zeitlichen Rahmenbedingungen lösen müssen (Standardisierung).

•  Für jede Aufgabe existiert eine eindeutige, korrekte Lösung, die nach einem präzise
festgelegten und deshalb objektiven, d.h. von der korrigierenden Person unabhän-
gigen Verfahren erfasst und dokumentiert wird.

•  Die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie jeweils nur eine spezifische Teilfähigkeit
bzw. Wissenseinheit in möglichst allgemeiner Weise, also ohne Bezug auf einen be-
stimmten Kontext (Prinzip der Dekontextualisierung) überprüfen, d.h. die Aufgaben
sind nicht darauf ausgerichtet, das zu überprüfende Wissen/Fähigkeit in seiner
Gesamtheit zu modellieren (O‘Connor, 1992. S. 19).

•  Die Anzahl korrekt beantworteter Aufgaben je Teilfähigkeit bzw. Wissenseinheit
liefert die objektiv gewonnenen numerischen Teilwerte, die dann zu einem Gesamt-
wert für die zu überprüfende Fähigkeit bzw. das zu überprüfende Wissen verrechnet
und mittels quantitativer Verfahren entsprechend analysiert und interpretiert (vgl.
nächster Abschnitt) werden können.

In Anlehnung an die von Metzger, Dörig und Waibel (1998, S. 100–103, ähnlich
Bennet, 1993, S. 1–5) entwickelte Taxonomie der Bearbeitungsformen (vgl. Abb. 7)
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Abbildung 7
Taxonomie der Aufgabenformate

Freiheitsgrade
für Prüflinge

Grad der
Objektivierung

wenige Bearbeitungsform

„Antwort/Lösung auswählen“

hoch

Richtig/Falsch-Aufgaben: Der Prüfling muss entscheiden,
ob Aussagen richtig oder falsch sind; es gibt nur zwei
Antwortmöglichkeiten.

Mehrfachwahlaufgaben: Der Prüfling muss aus verschie-
denen Antwortmöglichkeiten die richtige auswählen.
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Zuordnungsaufgaben: In zwei Spalten stehen verschie-
dene Aussagen. Die Prüflinge müssen die zusammenpas-
senden Aussagen einander zuordnen. Variante: Die Aussa-
gen müssen in eine richtige Reihenfolge gebracht werden.

Bearbeitungsform

„Antwort/Lösung produzieren“

Vervollständigungsaufgaben: Der Prüfling muss die be-
reits teilweise vorgegebene Antwort mit einem Wort, einer
Zahl oder einem Satz etc. vervollständigen.

Kurzantworten: Der Prüfling antwortet auf eine Frage mit
einem oder wenigen Worten, einer Zahl oder einem Satz.

Freie Bearbeitungsaufgaben

Eingeschränkte Bearbeitung: Der Prüfling verfügt über vie-
le Freiheiten. Die Aufgabenstellung setzt aber gewisse
Grenzen hinsichtlich Inhalt, Umfang und Form der ge-
wünschten Antwort (z.B. Kurzfall, Beschreibung eines
Sachverhaltes auf max. 1 Seite).
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Freie Bearbeitungsaufgaben

Ausführliche Bearbeitung: Der Prüfling kann bei der For-
mulierung der Antwort alle Fakten miteinbeziehen, die er
als wichtig bzw. passend erachtet. Die Aufgabe setzt kaum
Grenzen hinsichtlich Umfang und Form der Antwort (z.B.
Aufsatz, umfangreicher Fall, Leserbrief; Projektarbeit;
Diplomarbeit).

viele gering

Anmerkung. Abbildung in enger Anlehnung an Metzger, Dörig und Waibel (1998, S.
102).
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lässt sich aus diesen methodischen Merkmalen schliessen, dass für das traditionelle
Paradigma Aufgabenformate charakteristisch sind, welche den Prüflingen für die Be-
antwortung nur wenig Freiheit gewähren (Stichwort Standardisierung) und in diesem
Zusammenhang auch über einen hohen Grad an Objektivierung im Sinn der Durch-
führungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität verfügen (siehe Wolf, Bixby,
Glenn & Gardner, 1991, S. 40). Zu diesen Aufgabenformaten gehören insbesondere
jene, welche nach Metzger, Dörig und Waibel (1998, S. 102) der Bearbeitungsform
„Antwort/Lösung auswählen“ zuzurechnen sind (vgl. Abb. 7), also Richtig/Falsch-
Aufgaben, Mehrfachwahlaufgaben, Zuordnungsaufgaben. Bereits weniger ausgeprägt,
aber nach meiner Auffassung immer noch recht nahe am Ideal der hohen Objekti-
vierung und der Standardisierung bzw. Einschränkung der Freiheitsgrade für Prüflinge
sind auch die Aufgabenformate Vervollständigungsaufgaben und Kurzantworten, die
aber nach Metzger, Dörig und Waibel (1998, S. 102) bereits in die Bearbeitungsform
„Antwort/Lösung produzieren“ gehören (vgl. Abb. 7). Am ausgeprägtesten zeigt sich
diese Tendenz zur Bearbeitungsform „Antwort/Lösung auswählen“ in den USA, wo
im Streben nach grösstmöglicher Objektivierung sowie aus ökonomischen Gründen
das Aufgabenformat Mehrfachwahlaufgaben (Multiple Choice) eine bis heute sehr
wichtige – in der Vergangenheit sogar dominierende – Stellung bei der öffentlichen
Schülerbeurteilung einnimmt (siehe Ward & Murray-Ward, 1999, 40–56; Shepard,
2001, S. 1071–1073).

2.3.2.7.3 Merkmale hinsichtlich der Interpretation und Wertung

Wie bereits zuvor die Methoden der Schülerbeurteilung, so sind auch die Auswertung
und die Interpretation der Ergebnisse der Schülerbeurteilung stark von der Psychome-
trie beeinflusst. Nach Ansicht verschiedener Autoren (siehe z.B. Glaser & Silver,
1994, S. 401; Meier, 1994, S. 1−33; Shepard, 2001, S. 1069–1073) erklärt sich die
Verwendung psychometrischer, d.h. quantitativ bzw. mathematisch-statistischer Ver-
fahren für die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse der Schülerbeurteilung
einerseits aus dem Bedürfnis, die schulischen Selektionsentscheide mit ihren für die
Betroffenen weitreichenden Konsequenzen nach wissenschaftlichen und somit ob-
jektiven Kriterien vorzunehmen, andererseits aber auch aus dem Vorteil, dass die psy-
chometrischen Verfahren für eine grosse Anzahl von Personen schnell und kosten-
günstig maschinell ausgewertet und interpretiert werden können. Die Auswertung der
Schülerbeurteilung ist im traditionellen Paradigma darauf ausgerichtet, die Anzahl kor-
rekt beantworteter Fragen einer geprüften Person festzustellen (Shepard, 2001,
S. 1073; Wolf, Bixby, Glenn & Gardner, 1991, S. 47). Dieser durch die Korrektur
bzw. Auswertung gewonnene numerische Wert ist für sich betrachtet jedoch bedeu-
tungslos, solange er nicht auf einen Gütemassstab (Skala) bezogen wird (AERA, APA,
NCME, 1999, S. 49). Der für das traditionelle Paradigma lange Zeit vorherrschende
Gütemassstab ist die normorientierte Skala, die später durch die kriteriumsorientierte
Skala ergänzt wird (Cronbach, 1972, S. 84–85; Greeno, Collins & Resnick, 1996,
S. 38; Hambleton, 1994, S. 21–26).

Bei einer normorientierten Skala erfolgt die Einschätzung der Güte der Ergebnisse
bzw. Antworten aufgrund der Ergebnisse bzw. Antworten einer bestimmten Ver-
gleichsgruppe (Norm), d.h. die Güte der Ergebnisse bzw. Antworten eines einzelnen
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Prüflings wird an der Güte der Ergebnisse bzw. Antworten einer bestimmten Gruppe
von Prüflingen gemessen (AERA, APA, NCME, 1999, S. 49). Die Skala übersetzt mit
anderen Worten den numerischen Wert in eine Aussage darüber, wo die betreffende
Person leistungsmässig innerhalb einer bestimmten Gruppe steht, die dieselbe Schü-
lerbeurteilung ebenfalls absolviert hat (Cronbach, 1972, S. 84–85). Metzger (1997,
S. 540) spricht deshalb auch von einer gruppenorientierten Bezugsnorm, während
Klauer (1987, S. 184–186) sie als soziale Bezugsnorm bezeichnet. Typisch für eine
normorientierte Interpretation ist z.B. die Aussage: Die geprüfte Person hat in der
Schülerbeurteilung einen Wert erreicht, der höher liegt als jener von 95 % der Ver-
gleichsgruppe. Die Güte der Ergebnisse bzw. Antworten eines Prüflings zeigt sich im
Rangplatz, den er innerhalb der Vergleichsgruppe einnimmt. Je besser/schlechter die
erbrachte Leistung gemessen an der durchschnittlichen Leistung der Vergleichsgruppe
(z.B. Klasse) ist, desto höher/tiefer wird sie bewertet. Die Aussagekraft einer norm-
orientierten Interpretation von Ergebnissen hängt somit sehr wesentlich von der zu-
grunde liegenden Vergleichsgruppe ab. Neben einer angemessenen Vergleichsgruppe
setzt eine normorientierte Interpretation voraus, dass die Schülerbeurteilung Aufgaben
enthält, die von den Prüflingen tatsächlich unterschiedlich gut gelöst werden können,
so dass sie selektieren und zu einer Streuung der Ergebnisse führen (Black, 1998,
S. 59; McMillan, 1997, S. 303; Wolf, Bixby, Glenn & Gardner, 1991, S. 44). Entspre-
chend der psychometrischen Wurzeln wird dabei eine Streuung angestrebt, die der
Normalverteilung entspricht (Mitchell, 1992, S. 17; Wolf, Bixby, Glenn & Gardner,
1991, S. 44). Besonders schwere Aufgaben, die nahezu niemand lösen kann, oder sehr
einfache Aufgaben, die quasi alle beantworten können, werden deshalb nicht in eine
Schülerbeurteilung aufgenommen. Die Abhängigkeit von der Vergleichsgruppe und
die Notwendigkeit, über die Aufgabenauswahl eine bestimmte Streuung der Ergebnis-
se sicherzustellen, um dann daraus eine objektive, nach mathematisch-statistischen
Regeln berechnete Rangreihenfolge festlegen zu können, haben sehr wichtige Konse-
quenzen für die Aussagekraft der Interpretation: Eine normorientierte Interpretation
der Ergebnisse bringt die Prüflinge zwar in eine bestimmte Rangreihenfolge, aber sie
gibt keine aussagekräftigen Informationen über den Grad, mit dem ein Prüfling die
angestrebten Lerninhalte und -prozesse tatsächlich erreicht hat (Glaser, 1994a, S. 6–8;
Wolf, Bixby, Glenn & Gardner, 1991, S 7). Denn eine nach normorientierter Skala als
sehr gut bewertete Leistung kann, gemessen an einem sachlichen Standard, als
ungenügend erscheinen. Die erbrachte Leistung war einfach die Beste von den insge-
samt schlechten Leistungen. Umgekehrt kann eine nach sachlichen Kriterien sehr gute
Leistung nach normorientierter Skala als schlecht bewertet werden, weil die zugrunde-
liegende Vergleichsgruppe generell ausgezeichnete Leistungen erbracht hat, so dass
bereits kleinste Fehler zu einer Zurückstufung in der Rangfolge bzw. zu einer schlech-
teren Bewertung führen. Eine normorientierte Skala ist im Weiteren nur dann anwend-
bar, wenn keine gezielte Vorbereitung der Prüflinge auf die Aufgaben der Schüler-
beurteilung erfolgt. Denn sobald die Prüflinge die zu lösenden Aufgaben im voraus
kennen und/oder darauf speziell vorbereitet werden, kann die notwendige und ange-
strebte Streuung der Ergebnisse und damit eine Rangreihenfolge nur sehr schwer oder
gar nicht entstehen, weil nun plötzlich alle die Aufgaben gut lösen können (Black,
1998, S. 61). Nach Sacher (1996, S. 49–50; ähnlich Kubiszyn & Borich, 2000, S. 204–
205) kann die normorientierte Interpretation der Ergebnisse schliesslich die Lernfort-
schritte der Lernenden verschleiern. Denn wenn sich im Zeitverlauf alle im gleichen
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Ausmass verbessern, dann ändert sich an der Rangreihenfolge selbst wenig bis gar
nichts. Es entsteht, von Einzelfällen abgesehen, die gleiche Rangreihenfolge der Prüf-
linge, einfach auf einem höheren Niveau.

Die kritieriumsorientierte Skala, die in der Literatur auch sachliche (z.B. Klauer, 1987,
S. 187–188) oder aufgabenbezogene (z.B. Metzger, Dörig & Waibel, 1998, S. 84) Be-
zugsnorm genannt wird, übersetzt den durch die Auswertung bzw. Korrektur gewon-
nenen numerischen Wert in eine Aussage über ein bestimmtes Verhalten (Verhaltens-
kriterium), das von einer Person mit diesem numerischen Wert erwartet werden darf
(Cronbach, 1972, S. 84–85; Glaser, 1994a, S. 6). Grundvoraussetzung für eine krite-
riumsorientierte Skala ist deshalb eine angemessene Definition bzw. Beschreibung der
unterschiedlichen Ausprägungsstufen für das zu überprüfende Verhalten (Glaser,
1994a, S. 6). Zudem muss neben der inhaltlichen Beschreibung des Verhaltens auch
das Anspruchs- und Leistungsniveau, das von den Lernenden vernünftigerweise er-
wartet werden darf, festgesetzt werden (Kubiszyn & Borich, 2000, S. 205–206; Metz-
ger, Dörig & Waibel,1998, S. 85; Sacher, 1996, S. 106–111). Im traditionellen Para-
digma erfolgt diese Definition entsprechend dem vorherrschenden behavioristischen
Lernverständnis sehr detailliert und für jeden einzelnen Lernschritt (siehe Glaser,
1994b, S. 10–11). Eine kriteriumsorientierte Interpretation der Ergebnisse informiert
also unabhängig von den Antworten anderer geprüfter Personen über die individuelle
Leistung eines Prüflings, (Glaser, 1994a, S. 6). Sie gibt Auskunft über das Ausmass,
mit dem ein Prüfling die angestrebten Lerninhalte und -prozesse erfüllt. Je besser/
schlechter das angestrebte Verhalten (Lernziel) erreicht worden ist, desto besser/
schlechter wird das Ergebnis der Schülerbeurteilung auf der kriteriumsorientierten
Skala bewertet. Bei einer kriteriumsorientierten Bezugsnorm ist es also durchaus
möglich, dass alle Prüflinge eine sehr gute Bewertung (Note) erhalten, weil sie eben
die angestrebten Lerninhalte und -prozesse gemäss Ergebnis der Schülerbeurteilung
tatsächlich vollumfänglich oder nahezu vollumfänglich beherrschen. Eine mittels kri-
teriumsorientierter Skala vorgenommene Interpretation der Ergebnisse liefert deshalb
auch Anhaltspunkte für das zukünftige Lehren und Lernen (AERA, APA & NCME,
1999, S. 50). Schliesslich sind bei einer kriteriumsorientierten Interpretation auch
Lehrerfolge bzw. Lernfortschritte nach aussen hin gut erkennbar, weil sich Verbes-
serungen immer auch in einer höheren Bewertung manifestieren.

2.3.2.8 Kritik der Gestaltung der Schülerbeurteilung nach traditionellem
Paradigma

Die Gestaltung der Schülerbeurteilung nach dem traditionellen Paradigma sieht sich
gegen Ende der 80er und auch während den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts verstärkt
der Kritik ausgesetzt, die sich im Wesentlichen auf die folgenden zwei Punkte kon-
zentriert:
– Die nach dem traditionellen Paradigma gestaltete Schülerbeurteilung sei zu einseitig

wissensorientiert.
– Die nach dem traditionellen Paradigma gestaltete Schülerbeurteilung sei zu einseitig

auf die Funktion der Selektion ausgerichtet.

Anlass für den ersten Kritikpunkt ist die in verschiedenen Untersuchungen (siehe
Frederiksen, 1984, S. 193–202; Frederiksen, 1994, S. 533; für die Schweiz siehe
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Metzger & Waibel, 1993, S. 240–268) festgestellte Tatsache, dass die im traditionellen
Paradigma bevorzugten Aufgabenformate (Bearbeitungsform „Antwort/Lösung aus-
wählen“; Vervollständigungsaufgaben; Kurzantworten; vgl. Abb. 7 oben) in erster
Linie dazu führen, dass Fakten- und Erinnerungsfragen, also die Reproduktion von be-
reits erlerntem Wissen, die Schülerbeurteilung dominieren. Unter Bezugnahme auf die
kognitive Taxonomie von Bloom et al. (vgl. Tab. 6) wird in der Literatur deshalb
bemängelt (z.B. Broadfoot, 1992, S. 62; Crooks, 1988, S. 467; Frederiksen, 1994,
S. 533; Gipps, 1999, S. 374; Mitchell, 1992, S. 15–17; Nisbet, 1993, S. 27; ähnlich für
die Schweiz Metzger & Waibel, 1993, S. 240–268), dass mit Erinnern und Wieder-
erkennen nur Denkfähigkeiten niederer Ordnung (lower order thinking) ausreichend
überprüft würden, während die Denkfähigkeiten höherer Ordnung (higher order
thinking), zu denen die Analyse, Synthese und Evaluation (vgl. Tab. 6) gerechnet wer-
den (siehe Frederiksen, 1994, S. 537–538), nicht oder nicht in genügendem Umfang
erfasst und beurteilt würden. Da die Schülerbeurteilung bei ihrer Wissensorientierung
zudem stark auf die Erfassung des korrekten objektiven Wissens und nicht auch auf
die Wissensentwicklung ausgelegt sei, sehen einzelne Autoren (siehe z.B. Mitchell,
1992, S. 15–16; Wolf, 1993, S. 216–217; Wolf, Bixby, Glenn & Gardner, 1991,
S. 32–33) als weitere Gefahr, dass den Lernenden ein unrealistisches Wissensverständ-
nis vermittelt werde. Sie befürchten, bei den Lernenden müsse sich aufgrund dieser
Konzentration auf das objektive Wissen ganz allmählich die Überzeugung einstellen,
es existiere auf jede Frage eine eindeutige objektiv korrekte Antwort. Für Shepard
(2001, S. 1071) hat die dem traditionellen Paradigma entsprechende Einführung
standardisierter und objektiver Bearbeitungsformen und Aufgabenformate, ins-
besondere die Multiple Choice Tests, die starke Wissensorientierung zwar nicht neu
erfunden, aber die dafür bereits seit langem bestehende Praxis weiter verfestigt und
dazu beigetragen, dass die Wiedergabe von Wissen allein als Inbegriff des Lernens
und der fachlichen Kompetenz gelte. Wegen der einseitigen Betonung des objektiven
Wissens, so die Kritiker weiter, werde nur ein spezifischer Ausschnitt aus dem Cur-
riculum und dem Lehr-Lernprozess tatsächlich geprüft, was die Gültigkeit der Schü-
lerbeurteilung deutlich reduziere. Da sich für den schulischen Ausbildungsprozess
nach Resnick und Resnick (1992, S. 59) zudem feststellen lasse, dass, insbesondere bei
zentral durchgeführten Schülerbeurteilungen, nur das gelehrt und gelernt werde, was
anschliessend auch geprüft wird, führe dies letztlich zu einer Nivellierung im An-
spruchsniveau der Lernziele und der Lehr-Lernprozesse nach unten. Für die USA
konnte eine Untersuchung von Smith und Rottenberg (1991, S. 7–11) erstens aufzei-
gen, dass sich die Lehrpersonen in ihrem Unterricht zu sehr auf den Prüfungsstoff
bzw. die zählenden Notenfächer zulasten anderer wichtiger Lerninhalte konzentriert
haben. Zweitens stellten Smith und Rottenberg (1991, S. 7–11) fest, dass die Lehr-
methoden zu sehr auf die Bearbeitungsform und die Aufgabenformate der Schüler-
beurteilung ausgerichtet worden sind, d.h. dass der Unterricht primär auf die möglichst
korrekte und vollständige Wiedergabe von Wissen ausgerichtet worden ist. Gerade die
Schulung und Entwicklung der Denkfähigkeiten höherer Ordnung (higher order
thinking) sind aber nach Ansicht verschiedener Autoren (siehe z.B. Mitchell, 1992, S.
174–184; Resnick & Resnick, 1992, S. 38–41; Shepard, 2001, S. 1077–1080) von
zentraler Wichtigkeit für die heranwachsende Generation, um die sich abzeichnende
beschleunigte Dynamik und gestiegene Komplexität in den gesellschaftlich-kulturellen
wie ökonomischen Veränderungsprozessen erfolgreich bewältigen zu können.
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Der zweite Vorwurf, die nach dem traditionellen Paradigma gestaltete Schülerbeur-
teilung sei zu einseitig auf die Funktion der Selektion ausgerichtet, entsteht, weil man
für eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit der Schülerbeurteilung primär
deren Selektionsfunktion für verantwortlich hält. So werden in der Literatur (siehe z.B.
Forneck, 1991, S. 10; Paris, Lawton, Turner & Roth, 1991, S. 12–20; Schratz, 1996,
S. 132–133 sowie die Sammelbände Olechowski & Persey, 1986; Olechowski & Rie-
der, 1990) unter anderem folgende negative Erscheinungen in der Befindlichkeit und
im Verhalten der Lernenden ursächlich auf die Selektionsfunktion der Schülerbeur-
teilung zurückgeführt:
– eine Abnahme der intrinsischen Motivation
– leistungshemmende Prüfungsangst
– Fähigkeitsattributionen für Erfolg und Misserfolg, die das Lernverhalten schwächen
– Abnahme des Selbstwirksamkeitsgefühls beim Lernen, v.a. bei schwächeren Ler-

nenden
– schlechtere soziale Beziehungen unter den Lernenden.

Bezogen auf die Gestaltung der Schülerbeurteilung richtet sich die Kritik (siehe z.B.
Mitchell, 1992, S. 10–17; Schratz, 1994, S. 17–34; Schratz, 1996, S.131–157;
Wiggins, 1989a, S. 703–713) primär gegen die Einschränkungen, die aufgrund der Se-
lektionsfunktion bei der Auswahl und konkreten Ausgestaltung der Bearbeitungsform
und der entsprechenden Aufgabenformate stattfinde, sowie den sich daraus ergebenden
negativen Konsequenzen. Nach Ansicht verschiedener Autoren (siehe z.B. Brandt,
1994, S. 261; Gipps, 1994, S. 76; Wolf, Bixby, Glenn & Gardner, 1991, S. 33– 34) hat
die hohe Bedeutung der Selektion letztlich verursacht, dass die Zuverlässigkeit
(Reliabilität), mit der die Lernenden entsprechend ihrer Leistung in der Schüler-
beurteilung rangiert bzw. selektioniert werden können, in unzulässiger Weise höher
gewichtet werde als die Gültigkeit (Validität). Dementsprechend habe man in der Fol-
ge primär objektive, standardisierte Bearbeitungsformen und Aufgabenformate anstel-
le von anderen Bearbeitungsformen und Aufgabenformaten eingesetzt. Diese Entwick-
lung wird aus verschiedenen Gründen als negativ bewertet. So kritisiert Schratz (1996,
S. 131–136), dass zwischen der Schülerbeurteilung und dem Lehr-Lernprozess ein
Widerspruch entstehe, weil der Lehr-Lernprozess zunehmend schülerbestimmt mit
offenen Unterrichtsformen arbeite, während in der Schülerbeurteilung weiterhin leh-
rerbestimmte, geschlossene Formen dominierten. Ein Widerspruch letztlich, der die
Gültigkeit bzw. Aussagekraft der Ergebnisse der Schülerbeurteilung in Zweifel zieht.
Den im traditionellen Paradigma eingesetzten Bearbeitungsformen und Aufgaben-
formaten der Schülerbeurteilung wirft man im Weiteren vor (siehe Klafki, 1993,
S. 220; Nisbet, 1993, S. 31–32; Wiggins, 1989a, S. 704; sowie ausführlich Wiggins,
1993), dass sie sowohl hinsichtlich der Prüfungssituation als auch hinsichtlich der
inhaltlichen Gestaltung der Bearbeitungsformen und der Aufgabenformate realitätsfern
seien, d.h. nicht Problemen und Situationen entsprächen, wie sie bei der alltäglichen
Arbeit im entsprechenden Fachgebiet bzw. im normalen Alltagsleben auftreten
würden, so dass sie deshalb nur eingeschränkt gültig seien. In der Literatur (siehe z.B.
Garcia & Pearson, 1994, S. 337; Resnick & Resnick, 1992, S. 55–59; Shepard, 1991b,
S. 233; Smith & Rottenberg, 1991, S. 9) bemängelt man zudem, dass die aufgrund der
Selektion standardisierten und objektiven Bearbeitungsformen und Aufgabenformate,
insbesondere bei der zentral organisierten Schülerbeurteilung, das Curriculum verän-
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derten, d.h. im Lehr-Lernprozess würden nur noch jene Inhalte gelehrt und gelernt,
welche später auch geprüft würden. Man spricht vom sogenannten „back-wash“-Effekt
(z.B. Madaus, 1991, S. 229; Valette, 1994, S. 9–11; Schratz, 1996, S. 136–138) oder
„measurement-driven instruction“ (z.B. Bracey, 1987a, S. 683-687; 1987b, S. 688–
689; Gipps, 1994, S. 32–34; Popham, 1987, S. 679–682). Die faktische Steuerung des
Lehr-Lernprozesses sowie des Curriculums durch die Schülerbeurteilung ist aus der
Sicht der Kritiker deshalb schädlich, weil – wie oben bereits erwähnt – nach ihrer Auf-
fassung die nach dem traditionellen Paradigma gestaltete Schülerbeurteilung nur die
kognitiven Fähigkeiten niederer Ordnung (lower order thinking) überprüft, also von
den Lernenden die Wiedergabe des Gelernten verlangt und keine aktive Auseinander-
setzung mit oder Anwendung des gelernten Wissens. Schliesslich wird im Zusammen-
hang mit der Selektionsfunktion der Schülerbeurteilung auch Kritik an der Interpre-
tation und der Art der Dokumentation und Rückmeldung der Ergebnisse geübt. Bei der
Interpretation der Ergebnisse der Schülerbeurteilung stört man sich insbesondere an
der Verwendung von normorientierten Skalen, wie sie besonders in den USA ge-
bräuchlich ist. Nach Mitchell (1992, S. 17–18; siehe auch Garcia & Pearson, 1994,
S. 343) führt die auf der Normalverteilung beruhende Normierung der Ergebnisse ei-
ner Schülerbeurteilung bei der Konstruktion dazu, dass nicht die wirklichen Kernin-
halte, sondern die stark selektierenden Inhalte, welche oft marginale Aspekte eines
Fachgebietes repräsentierten, in die Schülerbeurteilung eingingen. Auch die Normie-
rung, so der implizite Vorwurf, führe letztlich dazu, dass nicht das geprüft werde, was
gelehrt worden sei, sondern das, was die Selektion ermögliche. Die normorientierte
Interpretation der Schülerbeurteilung wird aber auch deshalb als wenig sinnvoll er-
achtet, weil sie sowohl für den einzelnen Lernenden als auch für die Lehrpersonen
keine wirklich brauchbaren Anhaltspunkte für die Entwicklung und Verbesserung des
eigenen Lernens bzw. Lehrens lieferten, sondern nur einen individuellen Rangplatz
bzw. Note (z.B. Wiggins, 1989a, S. 703–713; Wiggins, 1993a; Wolf, 1993, S.
213–240). Die Schülerbeurteilung ist nach Auffassung dieser Kritiker unter anderem
deshalb kein konstruktiver und integraler Bestandteil des Lehr-Lernprozesses
(assessment as an episode of learning; Wolf, 1993, S. 213–240), d.h. keine natürliche
und selbstverständliche Ergänzung, um Lehren und Lernen für jeden einzelnen
Beteiligten zu optimieren. Die unzureichende Dokumentation und Rückmeldung der
Ergebnisse der Schülerbeurteilung ist auch ein zentraler Kritikpunkt im Rahmen der
deutschsprachigen Literatur (siehe z.B. Olechowski & Persey, 1986; Olechowski &
Rieder, 1990; Weiss, 1989) zu den Noten in der Schule. Noten als Form der Doku-
mentation und Rückmeldung der Ergebnisse der Schülerbeurteilung, so die Ansicht
der Kritiker (siehe z.B. Rieder, 1990, S. 19–20), führten zu einem unverhältnismässig
grossen Informationsverlust hinsichtlich der individuellen Leistungsfähigkeit und -ent-
wicklung.

Die hier unter den beiden Hauptpunkten (1) einseitige Wissensorientierung und (2)
einseitige Selektionsorientierung in komprimierter Form dargestellte Kritik der Ge-
staltung der Schülerbeurteilung nach dem traditionellen Paradigma ist eine wesentliche
Antriebskraft für das Bestreben, die Schülerbeurteilung grundlegend zu reformieren,
d.h. letztlich ein alternatives Paradigma der Schülerbeurteilung zu entwickeln, dessen
Merkmale im nächsten Teilkapitel näher erläutert werden.
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2.3.3 Alternatives Paradigma der Schülerbeurteilung

2.3.3.1 Primäre Funktionen der Schülerbeurteilung

Ein zentrales Ziel des alternativen Paradigmas besteht darin, die pädagogischen Funk-
tionen der Schülerbeurteilung gegenüber den gesellschaftlichen Funktionen deutlich
aufzuwerten (siehe z.B. Glaser, 1997, S. 1–3). Die Forderung an die Schülerbeurtei-
lung lautet, dass sie das Lernen an sich (Broadfoot, 1996, S. 41) oder die Realisierung
neuer Unterrichtsverfahren (Schratz, 1994, S. 17–34) nicht be- oder gar ganz verhin-
dern darf, sondern die Schülerbeurteilung soll zu einem vollkommen in den Lehr-
Lernprozess integrierten Bestandteil werden, der das Lehren und Lernen optimiert. Es
genüge nicht mehr, so z.B. Oakland (1995, S. 15), dass die Schülerbeurteilung den
Lehr-Lernprozess nur messe, sondern sie müsse ihn auch gezielt fördern helfen. Wolf
(1993) spricht denn auch von „Assessment as an episode of learning“. Die gesell-
schaftlichen Funktionen rücken dabei in den Hintergrund. Zu diesem Schluss kommt
auch Broadfoot (1995, S. 11–18), die gestützt auf internationale Vergleichsstudien eine
neue Beurteilungskultur skizziert. Darin hält sie fest (ähnlich Oakland, 1995, S. 16–17;
Reusser, 1999, S. 8; Shepard, 2001, S. 1066–1101), dass die formative Funktion der
Schülerbeurteilung nicht nur für die ganze Ausbildungszeit eine immer grössere Rolle
spielen werde, sondern dass zudem individuelle, durch die Schülerbeurteilung festge-
stellte Lernergebnisse als Indikatoren für die Qualität der Ausbildungsversorgung eine
immer grössere Bedeutung einnehmen werden (siehe Broadfoot, 1995, S. 12; Shepard,
2001, S. 1090–1093). Die tendenziell detaillierteren und individualisierten Informatio-
nen der formativen Schülerbeurteilung (vgl. oben) sollen im Verständnis des al-
ternativen Paradigmas also gleichzeitig eine mögliche Grundlage für die gesellschaft-
lichen, summativen Funktionen sein. Die Ursachen für diese Verlagerung des Schwer-
punktes von den primär gesellschaftlichen zu den primär pädagogischen Funktionen
der Schülerbeurteilung liegen einerseits im veränderten Lehr-Lernverständnis und im
Wandel der als notwendig erachteten Fähigkeiten und Fertigkeiten, über welche die
Lernenden verfügen müssen, um sich erfolgreich den gesellschaftlichen und ökono-
mischen Entwicklungen anpassen zu können. Auf diese Aspekte wird in den folgenden
Abschnitten genauer eingegangen.

2.3.3.2 Erkenntnisphilosophische Grundlagen und Wissenschaftsverständnis

Das alternative Paradigma ist in der Erkenntnisphilosophie des Konstruktivismus ver-
ankert. Die Erkenntnisphilosophie des Konstruktivismus kennt jedoch eine ganze Rei-
he verschiedener Ansätze (siehe für eine Übersicht die Sammelbände von Steffe &
Gale, 1995 sowie von Phillips, 2000), die in ihren Vorstellungen über das Wesen der
Realität, des Wissens und des Erkenntnisprozesses mehr oder weniger stark voneinan-
der abweichen. Dieses Spektrum erkenntnisphilosophischer Ansätze innerhalb des
Konstruktivismus lässt sich nach Ansicht verschiedener Autoren (siehe z.B. Cobb &
Yackel, 1996, S. 175–190; Ernest, 1995, S. 483–486; Packer & Goicoechea, 2000,
S. 227–241; Prawat, 1996, S. 215–225) in zwei Hauptkategorien zusammenfassen, die
hier in Anlehnung an die Ausführungen von Prawat (1996, S. 215–225) als kognitiv-
konstruktivistische und als sozial-konstruktivistische Position bezeichnet werden.
Während die kognitiv-konstruktivistische Kategorie diejenigen Ansätze repräsentiert,
welche Wissen und Erkenntnisprozess als primär vom erkennenden Individuum ab-
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hängig definieren, betonen die Ansätze der sozial-konstruktivistischen Kategorie die
konstituierende Bedeutung des sozialen und kulturellen Kontextes für das Wissen und
den Erkenntnisprozess, d.h. die sich vollziehenden Interaktionen mit anderen Men-
schen sowie mit materiellen wie immateriellen, von der jeweiligen Gesellschaft und
ihrer Kultur geprägten Artefakten gelten als zentrale Bausteine für das individuelle wie
kollektive Wissen. Gemeinsame Basis dieser beiden Hauptkategorien wie auch aller
übrigen Ansätze der konstruktivistischen Erkenntnisphilosophie ist die Überzeugung,
dass es kein von der erkennenden Person unabhängiges Wissen gibt, sondern dass
Wissen immer erst durch die erkennende Person selbst konstruiert und somit ge-
schaffen werden muss. Prominentestes Beispiel für die erste Kategorie ist der erkennt-
nisphilosophische Ansatz des radikalen Konstruktivismus, während in der sozial-kon-
struktivistischen Kategorie der Ansatz des sozio-kulturellen Konstruktivismus als sehr
bedeutsam bezeichnet werden kann (siehe Gipps, 1999, S. 370–375). In der Folge wer-
den deshalb die wichtigsten Merkmale dieser beiden wichtigen Ansätze als Vertreter
für die beiden Hauptkategorien der konstruktivistischen Erkenntnisphilosophie kurz
beschrieben.

2.3.3.2.1 Grundzüge des radikalen Konstruktivismus

Der erkenntnisphilosophische Ansatz des radikalen Konstruktivismus geht davon aus,
dass zwar eine von den kognitiven Aktivitäten des Menschen unabhängige Realität
existieren kann, diese Realität ist gemäss radikal-konstruktivistischer Vorstellung je-
doch für den erkennenden Menschen nicht zugänglich bzw. wahrnehmbar (Dettmann,
1999, S. 223; v. Glasersfeld, 1995, S. 7). Nach v. Glasersfeld (1995, S. 9), einem der
wichtigsten Vertreter des radikalen Konstruktivismus (siehe Käppeli, 2001, S. 86), ist
die Realität eine subjektive Konstruktion, eine vom erkennenden Individuum aus sei-
ner Erfahrungswelt heraus geschaffene Wirklichkeit (siehe auch Dettmann, 1999,
S. 225). Erkennen bedeutet im radikalen Konstruktivismus deshalb nicht, ein unver-
fälschtes und somit wahres Abbild einer von der erkennenden Person unabhängigen
(absoluten) Realität zu erhalten, sondern Erkennen ist vielmehr ein subjektiver Kon-
struktionsprozess, bei dem die erkennende Person die Objekte der eigenen Erfahrungs-
welt in einen für sie sinnvollen Zusammenhang bringt (v. Glasersfeld, 1995, S. 7–10).
Jede Erkenntnis bzw. jedes Wissen ist nach radikal-konstruktivistischer Auffassung
daher relativ, d.h. abhängig von der erkennenden Person und ihrer Erfahrungswelt so-
wie vom Kontext oder dem Zweck, in dem bzw. für den die Erkenntnis bzw. das Wis-
sen konstruiert wird. Wissen entspricht im radikal-konstruktivistischen Verständnis
einem Repertoire von individuell konstruierten Handlungsmöglichkeiten, um be-
stimmte Lebens- und Problemsituationen erfolgreich zu bewältigen (v. Glasersfeld,
1995, S. 7). Der Erkenntnisprozess wird zudem als ein Prozess permanenter Anpas-
sung verstanden (v. Glasersfeld, 1995, S. 7–8; 1996, S. 3–7), d.h. für den radikalen
Konstruktivismus ist nicht entscheidend, ob das im Erkenntnisprozess gewonnene
Wissen wahr ist, sondern allein ob sich dieses Wissen tatsächlich als adäquat erweist,
um die Problemsituation erfolgreich zu bewältigen, für die es konstruiert worden ist.
Der Begriff Wahrheit im Sinn der korrekten Wiedergabe von Zuständen und Ereignis-
sen einer externen Welt, wird im radikalen Konstruktivismus durch das pragmatische
Prinzip der Lebensfähigkeit (viability) ersetzt (v. Glasersfeld, 1995, S. 7; siehe auch
Käppeli, 2001, S. 90–92). Wahr ist, was das Überleben sichert. Die individuelle Wis-
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senskonstruktion, so v. Glasersfeld (1995, S. 11) weiter, erfolgt insbesondere auch in
der sozialen Interaktion mit anderen Lernenden. Sie regen die individuelle Wissens-
konstruktion an und beeinflussen sie auch. Im Ergebnis aber sind Wissen und Erkennt-
nis eine individuelle Errungenschaft (Sfard, 1998, S. 5–6), die einer einzelnen Person
zugerechnet werden können.

2.3.3.2.2 Grundzüge des sozio-kulturellen Konstruktivismus

Der sozio-kulturelle Konstruktivismus unterscheidet sich nach Packer und Goicoechea
(2000, S. 227–241) in seiner Realitätsvorstellung vom radikalen Konstruktivismus da-
rin, dass im sozio-kulturellen Konstruktivismus die erkennende Person nicht als a
priori gegeben betrachtet wird, die sich dann ihre eigene Realität konstruiert, sondern
dass auch die erkennende Person als solches als Konstruktion wahrgenommen wird.
Die erkennende Person und die soziale Realität bedingen und erschaffen sich also ge-
genseitig und stehen somit in einem dialektischen Verhältnis zueinander (Packer &
Goicochea, 2000, S. 234–235; Prawat, 1996, S. 218). Die erkennende Person entsteht
durch die (aktive) Teilnahme an einer bestimmten sozialen, kulturellen und histori-
schen Gemeinschaft, die über spezifische Verhaltensweisen, Regeln, Werkzeuge und
Symbole verfügt, mit der sie ihre eigene Realität bzw. Kultur konstruiert (Packer &
Goicochea, 2000, S. 234; Prawat, 1996, S. 217–219). Wissen und Erkenntnis sind nach
soziokulturell-konstruktivistischer Auffassung deshalb nicht das Produkt einer indivi-
duellen Konstruktion, sondern Wissen und Erkenntnis sind verteilt auf die Individuen,
Werkzeuge, Symbole und Artefakte der jeweiligen Gemeinschaft, d.h. sie sind sozial-
kulturelle und historisch bedingte Konstrukte (Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 20;
Konold, 1995, S. 176; Phillips, 1995, S. 7–10; Prawat, 1996, S. 217–219). Wissen ist
das Ergebnis der Interaktion zwischen den Individuen, den Werkzeugen und den Arte-
fakten einer Gemeinschaft (Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 20). Da Wissen in
diesem Sinn eine sozial-kulturelle Errungenschaft (Sfard, 1998, S. 6–7) darstellt, kann
ein Individuum Erkenntnis bzw. Wissen nur erlangen, wenn es in eine Gemeinschaft
integriert ist, also aktiv an ihr teilnimmt (siehe z.B. Cobb, 1996, S. 36–40). Wie im
radikalen Konstruktivismus ist auch im sozio-kulturellen Konstruktivismus Wahrheit
keine relevante Beurteilungskategorie für das Wissen. Denn Wissen ist wie Denken
und Erkennen situiert, d.h. ist abhängig vom sozio-kulturellen Kontext, in dem es ent-
steht.

2.3.3.2.3 Wissenschaftsverständnis

Mit der konstruktivistischen Erkenntnisphilosophie ändert sich auch das Wissen-
schaftsverständnis. An die Stelle des positivistischen Wissenschaftsverständnisses tritt
ein qualitatives Wissenschafts- und Forschungsverständnis (siehe z.B. Delandshere &
Petrosky, 1998, S. 14−23; Moss, 1994, S. 5−12; 1996, S. 20−27/43; 1998, S. 203−
219), das sich gestützt auf Mayring (1999, S. 9−26) in Kurzform wie folgt charakte-
risieren lässt:
•  Subjekt- und Alltagsbezogenheit: Im qualitativen Wissenschaftsverständnis richtet

sich die Forschung nach dem Subjekt, d.h. der individuelle Mensch und seine Akti-
vitäten und Produkte stehen im Zentrum. Sie betrachtet dabei den Menschen immer
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in seiner Gesamtheit, d.h. auch bei der Analyse von spezifischen Einzelaspekten
wird darauf geachtet, dass letztlich wieder ein Bezug zum Menschsein als Ganzes
stattfindet, die Ergebnisse also in einen Gesamtzusammenhang gestellt werden. Im
Weiteren stützt sich das qualitative Wissenschaftsverständnis bewusst und gezielt
auf die historische Entwicklung, d.h. es berücksichtigt Veränderungsprozesse und
historische Zusammenhänge, um die eigenen Ergebnisse richtig deuten zu können.
Schliesslich ist es nach qualitativem Wissenschaftsverständnis von sehr grosser Be-
deutung, den Menschen an konkreten praktischen Problemen im Alltag zu unter-
suchen, um so die Ergebnisse wiederum auf die Praxis beziehen zu können.

•  Deskription: Das qualitative Wissenschaftsverständnis betont die Deskription der
Forschungssubjekte, weil hier die Forschung immer am einzelnen Fall (Subjekt) an-
setzt bzw. immer wieder einen Bezug zu Einzelfällen herstellt. Um eine möglichst
genaue Beschreibung des Falles zu erzielen, verlangt die qualitative Forschung
einerseits grösstmögliche theoretische wie methodische Offenheit, so dass abhängig
von den Erfordernissen des Falles laufende Anpassungen von Theorie und Metho-
den erfolgen können, andererseits muss trotz dieser Offenheit eine methodische
Kontrolle stattfinden, d.h. das methodische Vorgehen muss expliziert werden und
sich an begründeten Regeln orientieren, so dass letztlich eine Überprüfung der Vor-
gehensweise und ihrer Ergebnisse möglich ist.

•  Interpretation: Im qualitativen Wissenschaftsverständnis geht man davon aus, dass
eine vollkommen vorurteilsfreie Forschung nie ganz möglich ist. Jede Forschung
beruht somit auf einer bestimmten Interpretation der Wirklichkeit. Da diese Inter-
pretation der Wirklichkeit selbst von einem bestimmten Vorverständnis geprägt ist,
muss das jeweils eigene Vorverständnis für den Forschungsgegenstand in der qua-
litativen Forschung offengelegt und somit überprüfbar gemacht werden. Dies be-
deutet gleichzeitig, dass in der qualitativen Forschung „die Introspektion, die Ana-
lyse des eigenen Denkens, Fühlens und Handelns“ (Mayring, 1999, S. 19) als wis-
senschaftliche Erkenntnismethode zugelassen ist, weil letztlich nur durch Intro-
spektion das eigene Vorverständnis für den Untersuchungsgegenstand offengelegt
werden kann. Auch für die Introspektion gilt dabei der unter (2) formulierte
Grundsatz der methodischen Kontrolle. Das qualitative Wissenschaftsverständnis
betrachtet die Interpretation der Wirklichkeit zudem als etwas Dynamisches, das
von der Interaktion zwischen Forscher und Gegenstand geprägt wird, d.h. sowohl
„der Forscher als auch sein Gegenstand verändern sich durch den Forschungs-
prozess“ (Mayring, 1999, S. 19).

•  Verallgemeinerungsprozess: Die Verallgemeinerung von Ergebnissen wird im qua-
litativen Wissenschaftsverständnis als ein schrittweiser Prozess verstanden, der als
Ziel nicht die Formulierung eines allgemeingültigen starren Gesetzes anstrebt, son-
dern eine Regel, die „an situative und soziohistorische Kontexte gebundene“
(Mayring, 1999, S. 24) Regelmässigkeiten und nicht Automatismen im Denken,
Fühlen und Handeln ausdrückt. Die Verallgemeinerung von Ergebnissen kann im
qualitativen Wissenschaftsverständnis einerseits argumentativ erfolgen, d.h. es muss
offen, mit überzeugenden Argumenten begründet werden, welche (Teil-)Ergebnisse
auf welche Situationen, Bereiche, Zeiten hin generalisiert werden können (Mayring,
1999, S. 23). Andererseits ist in der qualitativen Forschung auch eine induktive Ver-
allgemeinerung erlaubt, d.h. aus verschiedenen Einzelbeobachtungen werden
Regeln abgeleitet, wobei erneut das induktive Vorgehen offengelegt werden muss,
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so dass es kontrolliert und überprüft werden kann. Zum Wesen des Verallgemei-
nerungsprozesses in der qualitativen Forschung gehört nach Mayring (1999, S. 14/
24−25) schliesslich auch, dass Quantifizierungen als mögliche Absicherung und
Unterstützung der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse anerkannt werden können,
sofern die Quantifizierungen durch vorgängige qualitativ-interpretative Analysen
legitimiert sind.

Im Vergleich zum positivistischen Wissenschaftsverständnis des traditionellen Para-
digmas ist aufgrund dieser Merkmale des qualitativen Wissenschaftsverständnisses
feststellbar, dass im alternativen Paradigma nicht die Messung einer objektiven Wirk-
lichkeit mittels mathematischen, an den Naturwissenschaften angelehnten Verfahren
die Wissenschaftlichkeit von Aussagen garantieren soll, sondern dass vielmehr durch
die methodisch offene, aber transparente Beschreibung und Interpretation einer kon-
struierten, vom Kontext abhängigen Wirklichkeit Erkenntnisse gewonnen werden, die
als wissenschaftlich anerkannt sind. Während das positivistische Wissenschaftsver-
ständnis grössten Wert auf Objektivität und Unabhängigkeit von der wahrnehmenden
bzw. erkennenden Person legt, gehört für das qualitative Wissenschaftsverständnis
Subjektivität und Abhängigkeit nicht nur von er erkennenden Person, sondern auch
vom betreffenden Kontext gerade untrennbar zum Erkenntnisprozess.

2.3.3.3 Konzeption der Gütekriterien

Messick (1994, S. 13) argumentiert wohl zurecht, dass es sich bei den Gütekriterien
Gültigkeit (Validität), Zuverlässigkeit (Reliabilität), Vergleichbarkeit (comparability)
und Chancengerechtigkeit (fairness) um soziale Werte handle, welche nicht nur für
einen Messprozess gelten, sondern ganz grundsätzlich für jede Art von wertendem
Urteil zu beachten seien. Es lässt sich jedoch feststellen, dass diese Gütekriterien von
verschiedenen Autoren für die Schülerbeurteilung im alternativen Paradigma neuartig
interpretiert werden. Auf der einen Seite sind es erstens spezifische Validitätskriterien,
die für die Prüfungssituationen des alternativen Paradigmas entwickelt worden sind.
Diese setzen den bereits bei Messick (1989a) feststellbaren Trend fort, die Validität als
Ergebnis einer mit Indizien begründeten Argumentation zu verstehen, die nicht nur
allein auf mathematisch-statistischen Verfahren beruht. Mislevy, Wilson, Ercikan &
Chudowsky (2002, S. 4) verstehen denn die Gütekriterien nicht mehr als Formeln, Mo-
delle oder Statistiken, sondern als Eigenschaften einer Beweisführung bzw. Argumen-
tation. Auf der anderen Seite finden sich aber auch Vorschläge, welche die psychome-
trische Tradition ganz ablegen und auf eine dem qualitativen Wissenschaftsverständnis
eng verbundene Art und Weise die Gütekriterien der Schülerbeurteilung konzipieren.
Schliesslich zeichnet sich in diesem Zusammenhang eine von der Sprachwissenschaft
angeregte Entwicklung ab, welche das Verhältnis von Konstrukt/Situation zur Validi-
tät neu interpretiert. Alle diese Entwicklungen zeigen letztlich, dass man sich auch im
alternativen Paradigma sehr darum bemüht, die Aussagekraft und Vertrauenswürdig-
keit der Aussagen und Entscheide der Schülerbeurteilung zu gewährleisten.



76

2.3.3.3.1 Spezifische Interpretation der psychometrischen Validitätskriterien

Die Befürworter einer alternativen Gestaltung der Schülerbeurteilung sehen sich mit
dem Problem konfrontiert, dass alternative Bearbeitungsformen und Aufgabenformate,
gemessen an den bestehenden psychometrischen Validitäts- und Reliabilitätskriterien,
gegenüber den traditionellen Bearbeitungsformen und Aufgabenformaten relativ
schlecht abschneiden (Linn, Baker & Dunbar, 1991, S. 16; Moss, 1994, S. 6). Bei den
Befürwortern entsteht deshalb der Eindruck, dass die bestehenden Validitäts- und Re-
liabilitätskriterien nicht geeignet sind, die Qualität der Ergebnisse der alternativen
Methoden richtig zu erfassen (Frederiksen & Collins, 1989, S. 27−30; Linn, Baker &
Dunbar, 1991, S. 15). Es werden deshalb neue Validitäts- und Reliabilitätskriterien
formuliert, die dem besonderen Charakter der alternativen Methoden besser gerecht
werden sollen. Besondere Beachtung haben die Kriterien von Frederiksen und Collins
(1989, S. 30−31) sowie von Linn, Baker und Dunbar (1991, S. 15−21) gefunden (siehe
z.B. Moss, 1992, S. 238−240; Messick, 1994, S. 13−23; Metzger, Dörig & Waibel,
1998, S. 54−56). Bei beiden Ansätzen fällt auf, dass sie die zentrale Rolle der Schü-
lerbeurteilung für die Konsistenz der drei Elemente des schulischen Ausbildungspro-
zesses: Curriculum, Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung betonen. Dies zeigt sich
daran, dass sie die Folgewirkungen der Schülerbeurteilung als zentralen Aspekt der
Validitätsuntersuchung begreifen, die nachstehenden Ausführungen verdeutlichen die-
sen Zusammenhang.

Frederiksen und Collins (1989, S. 27−32) streben mit ihren Kriterien (vgl. Tab. 8)
Schülerbeurteilungen an, die systemisch valide sind. Unter „systemischer Validität“
verstehen sie Schülerbeurteilungen, welche im Bildungssystem das Curriculum und
den Unterricht so verändern, dass sie selbst die kognitiven Fähigkeiten mitfördern, die
von ihnen gemessen werden sollen (Frederiksen und Collins, 1989, S. 27). Die Schü-
lerbeurteilung soll also integrativ wirken und die notwendige Konsistenz zwischen den
Elementen des schulischen Ausbildungsprozesses Curriculum, Lehr-Lernprozess und
Schülerbeurteilung gewährleisten. Die Validitätskonzeption von Frederiksen und
Collins betont damit indirekt den von Messick (1989a, S. 13−103) als Folgewirkungen
bezeichneten Aspekt der Validität, d.h. die Interpretation der Ergebnisse soll zu Mass-
nahmen führen, die konsistent sind mit den im Schulsystem verfolgten Zielen. Mit den
Elementen Direktheit (Authentizität) und Transparenz bringen Frederiksen und Collins
(1989, S. 27−32) zwei für die alternative Gestaltung der Schülerbeurteilung wichtige
Merkmale zur Diskussion. Während das Kriterium Direktheit (Authentizität) sich auf
den Charakter der Prüfungssituation und die Art des Interpretationsprozesses bezieht,
greift das Kriterium Transparenz einen wichtigen Aspekt der Chancengerechtigkeit
(Fairness) auf: Nicht nur die Korrigierenden, sondern auch die Lernenden sollen die
eigene erbrachte Leistung oder jene von Kollegen/-innen konsistent einschätzen kön-
nen. Das Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität) erhält so eine erweiterte Bedeu-
tung (kritisch dazu Messick, 1994, S. 17−22).
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Tabelle 8
Kriterien für die systemische Validität

Direktheit (Authentizität)
Im Rahmen der Validitätsuntersuchung ist abzuklären, ob die Aufgabenstellungen
oder Situationen einer Schülerbeurteilung das Wissen, die Fähigkeiten und Fertig-
keiten direkt messen, welche die Lernenden entwickeln sollen, d.h. es ist zu unter-
suchen, ob die Lernenden in der Schülerbeurteilung dazu veranlasst werden, den
geforderten (Lern-)Prozess tatsächlich vollständig zu demonstrieren und/oder das
(Lern-)Produkt tatsächlich vollständig zu erstellen, so dass nicht aus Teilleistungen
auf das Beherrschen des (Lern-)Prozesses und/oder des (Lern-) Produktes geschlos-
sen werden muss.

Inhaltlicher Bereich
Im Rahmen der Validitätsuntersuchung ist abzuklären, ob eine Schülerbeurteilung
soweit als möglich alles Wissen, alle Fähigkeiten und alle Fertigkeiten enthält, wel-
che nötig sind, um eine bestimmte Aktivität erfolgreich durchzuführen.

Reliabilität
Im Rahmen der Validitätsuntersuchung ist abzuklären, ob erstens die Korrigieren-
den über einen Korrekturschlüssel verfügen, der genau alle jene erstrangigen Merk-
male enthält, welche die Qualität des (Lern-)Prozesses und/oder des (Lern-)Pro-
duktes ausdrücken, und ob die Korrigierenden zweitens aufgrund einer Schulung
ausreichend mit dem Korrekturschlüssel vertraut sind.

Transparenz
Im Rahmen der Validitätsuntersuchung ist abzuklären, ob den Lernenden die Krite-
rien, nach denen die Qualität des (Lern-)Prozesses und/oder des (Lern-) Produktes
beurteilt wird, soweit vertraut sind, dass sie sich selbst oder auch andere Mitler-
nende mit einer ähnlich hohen Reliabilität beurteilen können wie die echten Korri-
gierenden.

Anmerkung. Zusammenstellung in enger Anlehnung an Frederiksen und Collins (1989,
S. 27−32).

Die Validitätskriterien (vgl. Tab. 9) von Linn, Baker und Dunbar (1991, S. 15−21) re-
präsentieren letztlich eine Konkretisierung der von Messick (1989a, S. 13−103) erar-
beiteten erweiterten Validitätskonzeption. Die Validitätskriterien von Messick werden
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Tabelle 9
Erweiterte Validitätskriterien

Folgewirkungen
Es ist vor allem zu untersuchen, wie sich die beabsichtigten oder unbeabsichtigten
Wirkungen der Schülerbeuteilung auf die zeitliche und inhaltliche Gestaltung des
Unterrichtes und auf die Lernaktivitäten der Schüler auswirken.

Chancengerechtigkeit
Es ist zu untersuchen, ob die Methode, der Inhalt, die Durchführung und die Be-
wertung der Schülerbeurteilung keine Person darin benachteiligt, ihr wahres Wissen
und Können zu demonstrieren.

Transfer und Verallgemeinerung
Es ist unabhängig von der Methode der Schülerbeurteilung zu untersuchen, ob sich
gerechtfertigterweise die Ergebnisse aus den Aufgabestellungen auf ein breiteres
Fertigkeits- und Fähigkeitsgebiet verallgemeinern lassen.

Kognitive Komplexität
Es ist unabhängig von der Methode der Schülerbeurteilung zu untersuchen, wel-
chem kognitiven Schwierigkeitsgrad die Aufgabenstellungen entsprechen und
welche Prozesse bei der Beantwortung der Aufgaben ausgelöst werden.

Inhaltliche Qualität
Es ist zu untersuchen, ob die Inhalte der Schülerbeurteilung dem bestmöglichen
aktuellen Stand des betroffenen Fachgebietes entsprechen und ob die Inhalte jene
fachlichen Aspekte berücksichtigen, die man langfristig für wichtig erachtet.

Inhaltliche Vollständigkeit
Es ist zu untersuchen, ob die Aufgabenstellungen einer Schülerbeurteilung alle
wichtigen Inhalte (und Prozesse) eines Fachgebiet abdecken.

Sinnhaftigkeit
Es ist zu untersuchen, ob die Aufgabenstellungen einer Schülerbeurteilung die
Lernenden mit sinnvollen Problemen konfrontieren, die wertvolle Lernerfahrungen
darstellen, d. h. die Aufgaben selbst sollten Zeit und Aufwand von Lehrkräften und
Lernenden rechtfertigen.

Kosten und Effizienz
Es ist zu untersuchen, welche Massnahmen ergriffen werden können, um die
Effizienz der Schülerbeurteilung möglichst hoch zu halten und damit die Kosten auf
einem akzeptablen Niveau.

Anmerkung. Zusammenstellung in enge Anlehnung an Linn, Baker und Dunbar (1991,
S. 16−20).
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hier einerseits sprachlich vereinfacht wiedergegeben, andererseits erfolgt eine be-
stimmte Gewichtung der einzelnen Gütekriterien nach ihrer Bedeutsamkeit. Wie zuvor
bei Frederiksen und Collins werden erneut die Folgewirkungen als sehr zentrales
Kriterium besonders hervorgehoben. Es findet aber auch eine gewisse Erweiterung
bzw. Konkretisierung des Validitätsverständnisses von Messick um praktische Aspek-
te statt, was das Validitätskriterium „Kosten und Effizienz“ illustriert. Die Validitäts-
kriterien von Linn, Baker und Dunbar (1991, S. 15−21) unterstreichen im Weiteren
noch einmal, dass die Untersuchung der Validität von Ergebnissen der Schülerbeur-
teilung sehr vielfältige Aspekte berücksichtigen muss. Schliesslich fällt auf, dass bei
der Aufstellung der Validitätskriterien das Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität)
nicht mehr explizit erwähnt wird, sondern dass sich an seiner Stelle eine allgemeinere
Umschreibung (Transfer und Verallgemeinerung) findet, die nicht a priori psycho-
metrische, d.h. mathematisch-statistische Verfahren impliziert.

Im Bestreben, die von Messick (1989a, S. 13−103) geprägte allgemeine Validitätskon-
zeption für die Praxis zu konkretisieren, schlägt schliesslich Shepard (1993, S. 405−
450) vor, in Validitätsuntersuchungen primär zu erforschen, ob eine Schülerbeurtei-
lung den beabsichtigten Zweck tatsächlich erfüllt. Dabei ist nach ihrer Auffassung
auch zu klären, welche Argumente für oder gegen den beabsichtigten Zweck der
Schülerbeurteilung sprechen und welche positiven oder negativen Auswirkungen die
Schülerbeurteilung neben dem beabsichtigten Zweck auslöst (siehe Shepard, 1993,
S. 429−430).

Für den praktischen Ablauf der Validitätsuntersuchung eignet sich nach Shepard
(1993, S. 431−432) die Heuristik von Kane (1992, S. 527−535). Kane (1992, S. 527)
versteht die Validierung von Messergebnissen als eine sogenannte interpretative Be-
gründung (interpretive argument). Bei der interpretativen Begründung will man mit
allen verfügbaren Beweisquellen nachweisen, dass die Annahmen und die Schlussfol-
gerungen plausibel sind, welche eine bestimmte Interpretation der Prüfungsergebnisse
vorschreiben (Kane, 1992, S. 527). Die Plausibilität von Annahmen wird dabei nicht
allein durch die formale Logik und durch die Mathematik mit ihren klaren Erkennt-
nisregeln bestimmt, sondern die praktische Argumentation liefert ebenso anerkannte
Begründungen (siehe Kane, 1992, S. 528 oder für eine generelle Darstellung Halpern,
1996, S. 167−211). Dazu gehört z.B. dass mehrere gleichartige schwache Begründun-
gen die Akzeptanz einer Annahme stärken oder dass mit der Ablehnung eines Gegen-
argumentes die Überzeugungskraft der Ausgangsannahme wächst. Folgende vier
Schritte charakterisieren die interpretative Begründung (siehe Kane, 1992, S. 527−
528):
1. Man bestimmt, welche Aussagen und Entscheide aufgrund der Prüfungsergebnisse

getroffen werden sollen. (Interpretation und Verwendung der Messergebnisse)
2. Man bestimmt die Annahmen, welche hinter den Aussagen und Entscheiden ste-

hen, die aufgrund der Prüfungsergebnisse getroffen werden sollen. (Begründung
für die Interpretation und Verwendung der Messergebnisse)

3. Man sucht mögliche konkurrierende Annahmen bzw. Erklärungsmöglichkeiten,
um die Aussagen und Entscheide zu begründen, die aufgrund der Prüfungsergeb-
nisse getroffen werden sollen. (Konkurrierende Interpretationsmöglichkeiten für
die Interpretation und Verwendung der Messergebnisse)
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4. Man sucht nach Beweisquellen, um die unter Schritt 2 identifizierten Annahmen
für die Interpretation zu stützen und die unter Schritt 3 aufgeführten potentiellen
Gegenannahmen zu entkräften. (Bestätigung oder Ablehnung der vorgeschlagenen
Interpretation und Verwendung der Messergebnisse)

Die Qualität einer interpretativen Begründung von Messergebnissen lässt sich anhand
von drei Kriterien beurteilen (Kane, 1992, S. 528):

Kriterium (1): Die Interpretation und Verwendung der Messergebnisse sowie die dafür
zugrundegelegten Annahmen werden klar formuliert und offengelegt.

Kriterium (2): Die interpretative Begründung in sich schlüssig und widerspruchsfrei,
d.h. die Schlussfolgerungen werden vernünftig aus den vorgegebenen Annahmen
abgeleitet.

Kriterium (3): Die in der interpretativen Begründung behandelten Annahmen erschei-
nen plausibel oder werden durch spezielle Fakten untermauert. Dazu gehört auch, dass
konkurrierende Annahmen widerlegt werden.

Wichtig ist nun, dass eine interpretative Begründung nur so stark ist, wie die schwäch-
ste Annahme für eine bestimmte Interpretation oder Verwendung von Messergebnis-
sen (Kane, 1992, S. 528). Entscheidend ist es deshalb, erstens alle Annahmen zu iden-
tifizieren, die hinter einer bestimmten Interpretation und Verwendung von Messer-
gebnissen stehen, um anschliessend überzeugende Argumente für die fragwürdigsten
bzw. kritischsten dieser Annahmen bereitzustellen. Fragwürdig bwz. kritisch bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass die vorgeschlagene Interpretation oder Verwendung
der Messergebnisse entscheidend von der Akzeptanz einer Annahme abhängt (siehe
Kane, 1992, S. 528).

Der Vorteil dieses Vorgehens besteht für Shepard (1993, S. 432) darin, dass es einer-
seits ermöglicht, alle wichtigen Kriterien der Validität nach Messick (vgl. Tab. 4) zu
berücksichtigen, und dass das Verfahren gleichzeitig dazu führt, klare Schwerpunkte
für die Validitätsuntersuchung zu finden, weil man sich auf die kritischen Annahmen
für die Interpretation und Verwendung von Messergebnissen konzentrieren muss. 11

Messick (1995, S. 746−747) teilt diese Ansicht nur begrenzt. Er anerkennt zwar, dass
mit der interpretativen Begründung Prioritäten für die Überprüfung der Validität ge-
schaffen werden können. Diese Prioritäten gefährden aus seiner Sicht jedoch erneut,
dass bestimmte wichtige Perspektiven der Validität unberücksichtigt bleiben. Deshalb
erscheinen ihm die allgemeinen Validitätkriterien (vgl. Tab. 4) nach wie vor besser ge-
eignet, um die Validität von Messergebnissen zu bestimmen (Messick, 1995, S. 747).

Die spezifische Interpretation der Gütekriterien offenbart, dass sich das erweiterte
Validitätsverständnis zumindest ansatzweise von seinen psychometrischen Wurzeln
entfernt und die Validitätsüberprüfung nicht mehr allein auf mathematisch-statisti-
schen Verfahren aufbaut. Es erfolgt so betrachtet eine gewisse Annäherung an die qua-
litative Konzeption der Gütekriterien, der sich der nachstehende Abschnitt widmet.

                                                  
11 Für konkrete Beispiele dieser Methode siehe Kane (1992, S. 531−532) oder Shepard (1993, S. 432−443).
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2.3.3.3.2 Qualitative Konzeption der Gütekriterien

Angesichts der Tatsache, dass wissenschaftliche Erkenntnis im qualitativen Wissen-
schaftsverständnis primär das Ergebnis eines Interpretationsprozesses ist, der vom for-
schenden Subjekt, dem jeweiligen Kontext und seiner qualitativen Beschreibung ab-
hängt, verändert sich auch der Charakter der Gütekriterien, nach denen die Qualität der
Aussagen einer derartigen Untersuchung (bzw. einer Schülerbeurteilung) evaluiert
werden. Innerhalb der qualitativen Forschung ist es dabei umstritten, ob Gültigkeit
(Validität) und Zuverlässigkeit (Reliabilität) als Gütekriterien überhaupt sinnvoll sind
(siehe Mayring, 1999, S. 115−117; Maxwell, 1992, S. 279−282). Die Ablehnung die-
ser Gütekriterien erfolgt dabei weniger aufgrund ihrer grundsätzlichen Idee, Rück-
schlüsse aus Untersuchungsergebnissen auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin zu über-
prüfen, als vielmehr aufgrund der Tatsache, dass im objektiv-positivistischen Wissen-
schaftsverständnis die Überprüfung der Gültigkeit (Validität) und Zuverlässigkeit
(Reliabilität) von Aussagen primär durch mathematisch-statistische Verfahren geleistet
wird (Maxwell, 1992, S. 283). In Anlehnung an die Ausführungen von Maxwell
(1992, S. 279−300) und von Moss (1994, S. 5−12; 1996, S. 20−28/43; 1998, S. 203−
219), die beide eine qualitative Konzeption dieser beiden Gütekriterien vornehmen,
werden hier in der Folge analog zur Darstellung im traditionellen Paradigma die vier
Gütekriterien Gültigkeit (Validität), Zuverlässigkeit (Reliabilität), Chancengerechtig-
keit (Fairness) und Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) kurz erläutert. Maxwell
(1992, S. 279−300) und Moss (1994, S. 5−12; 1996, S. 20−28/43; 1998, S. 203−219)
konzentrieren sich bei ihrer jeweiligen qualitativen Konzeption der Gütekriterien vor
allem auf das Verständnis der Gültigkeit (Validität) und Zuverlässigkeit (Reliabilität).
Dabei werden aber implizit auch immer wieder Aspekte der Chancengerechtigkeit
(Fairness) und der Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) angesprochen, die hier ge-
sondert dargestellt werden.

Gütekriterium Gültigkeit (Validität): Für Maxwell (1992, S. 279−300) muss das Kon-
zept der Validität im qualitativen Wissenschaftsverständnis pragmatisch aufgefasst
werden. Er erachtet das Konzept der Validität deshalb als sinnvoll, weil es aus seiner
Sicht einer Tatsache entspricht, dass die Vertrauenswürdigkeit einer qualitativen Be-
schreibung und der aus ihr abgeleiteten Aussagen nicht nur allein durch die Eigen-
schaften in der qualitativen Beschreibung selbst gerechtfertigt werden kann, sondern
auch durch die Bezugnahme auf jene Dinge bzw. generellen Phänomene, über welche
die qualitative Beschreibung letztlich informieren will (Maxwell, 1992, S. 283). Die
Vertrauenswürdigkeit lässt sich nach qualitativem Verständnis jedoch nicht durch die
Befolgung eines bestimmten Verfahrens, insbesondere nicht durch die Anwendung
einer mathematisch-statistischen Berechnung, gleichsam produzieren, sondern sie
kann letztlich nur unter Beachtung des Zwecks und der Umstände für den spezifischen
Einzelfall beurteilt werden, in deren Zusammenhang die qualitative Beschreibung und
ihre Schlussfolgerungen entstanden sind (Maxwell, 1992, S. 280−285). Gültigkeit (Va-
lidität) im qualitativen Sinn ist deshalb Ausdruck des Verstehens. Es geht also darum,
ob ein bestimmtes Verständnis einer qualitativen Beschreibung gerechtfertigt werden
kann. Dies zeigt sich an der von Maxwell (1992, S. 284−295) für das qualitative
Wissenschaftsverständnis aufgestellten Typologie der Validität. Maxwell identifiziert
fünf komplementäre Typen von Gültigkeit (Validität) im qualitativen Wissenschafts-
verständnis, die fünf Arten des Verstehens repräsentieren (vgl. Tab. 10):
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Tabelle 10
Typen von Validität nach qualitativem Verständnis

Deskriptive Validität (descriptive validity)
Bei der deskriptiven Validität wird beurteilt, ob die spezifische Situation, Handlung,
Sache etc. den Tatsachen entsprechend präzise und unverfälscht wiedergegeben
bzw. aufgezeichnet wird.

Interpretative Validität (interpretive validity)
Die interpretative Validität bezieht sich darauf, ob die spezifische Situation, Hand-
lung, Sache etc. nicht nur tatsachengetreu beschrieben worden ist, sondern inwie-
weit aufgrund der qualitativen Beschreibung erkennbar wird, welche Bedeutung die
Situation, Handlung, Sache etc. für die davon betroffenen Personen hat, welche
Perspektive (im Sinn von Absichten, Denkprozessen, Gefühlen, Wertungen etc.) die
Betroffenen (Forscher wie Beforschte) ihnen gegenüber einnehmen.

Theoretische Validität (theoretical validity)
Die theoretische Validität informiert darüber, in welchem Ausmass die in einer
qualitativen Beschreibung verwendeten Begriffe und die hergestellten Beziehungen
zwischen den Begriffen als Theorie für ein Phänomen begriffen werden können.

Verallgemeinerung (generalizability)
Die Verallgemeinerung zeigt, inwieweit das für eine spezifische Person, Situation,
Sache etc. gewonnene Verständnis auf andere Personen, Situationen, Sachen oder
Zeiträume übertragen werden kann.

Evaluative Validität (evaluative validity)
Die evaluative Validität bezieht sich auf die expliziten oder impliziten Wertungen,
die in einer qualitativen Beschreibung vorgenommen worden sind, d.h. es wird das
Wertegerüst beurteilt, das angewandt worden ist, um die untersuchten Situationen,
Handlungen, Personen, Sachen etc. zu verstehen.

Anmerkung. Kurzfassung in Anlehnung an Maxwell (1992, S. 284−295).

Dieses Verständnis von Gültigkeit (Validität) kommt den von Mayring (1999, S. 119−
121) formulierten Gütekriterien für die qualitative Forschung sehr nahe. So betont
auch Mayring (1999, S. 119−120) unter den Kriterien „Verfahrensdokumentation“ und
„Regelgeleitetheit“ analog zur deskriptiven Validität von Maxwell, dass bis ins Detail
offengelegt werden muss, wie der ganze Forschungsprozess abgelaufen ist, um so die
Vorgehensweise nachvollziehbar zu machen. Anstelle von interpretativer Validität
spricht er von „Kommunikativer Validierung“ und meint damit, dass die Gültigkeit der
Ergebnisse, der Interpretationen auch dadurch überprüft werden kann, indem man sie
den Beforschten nochmals vorlegt und mit ihnen diskutiert; es erfolgt so eine notwen-
dige „Absicherung der Rekonstruktion subjektiver Bedeutungen“ (Mayring, 1999,
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S. 121). Schliesslich spricht Mayring (1999, S. 119) mit seinem Kriterium „Argu-
mentative Interpretationsabsicherung“ die drei übrigen Typen von Validität nach Max-
well an. Denn hier stellt er fest, dass die für die qualitative Forschung kennzeichnen-
den Interpretationen sich nicht beweisen und insbesondere nicht wie Rechenopera-
tionen nachrechnen lassen, sondern dass sie letztlich  argumentativ begründet werden
müssen (Mayring, 1999, S. 119). Als Kriterien, anhand derer die Qualität der Argu-
mentation unter anderem beurteilt werden kann, nennt Mayring (1999, S. 119):
− Die Deutung soll sinnvoll theoriegeleitet sein, d.h. die jeweiligen Interpretationen

müssen adäquat zum Vorverständnis sein.

− „Die Interpretationen muss in sich schlüssig sein; dort wo Brüche sind, müssen sie
erklärt werden.“ (Mayring, 1999, S. 119).

− Es müssen Alternativdeutungen gesucht und überprüft werden, weil die Widerle-
gung von Alternativdeutungen „ein wichtiges Argument der Geltungsbegründung
von Interpretationen“ (Mayring, 1999, S. 119) sein kann.

Das Gütekriterium Gültigkeit (Validität) unterscheidet sich in seiner qualitativen Kon-
zeption von der objektiv-positivistischen Konzeption also vor allem darin, dass ausge-
hend von einer qualitativen umfassenden Beschreibung ein von einem Vorverständnis
abhängiges Verstehen argumentativ und damit unter Berücksichtigung möglichst vie-
ler in der qualitativen Beschreibung enthaltenen Eigenschaften begründet wird. Mathe-
matisch-statistische Verfahren spielen dabei eine untergeordnete Rolle.

Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität): Deutlicher als beim Gütekriterium Gül-
tigkeit (Validität) zeigen sich die Unterschiede zwischen objektiv-positivistischem und
qualitativem Wissenschaftsverständnis bei der Bedeutung und dem Stellenwert des
Gütekriteriums Zuverlässigkeit (Reliabilität). Im objektiv-positivistischen Wissen-
schaftsverständnis ist das Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität) in Form diverser
mathematisch-statistischer Verfahren konzipiert, deren Anwendung Auskunft darüber
gibt, inwieweit die aus den Ergebnissen gezogenen Schlüsse konsistent sind und ent-
sprechend verallgemeinert werden können. Das Ausmass der Zuverlässigkeit (Re-
liabilität) hängt dabei entscheidend vom Grad der Objektivität bzw. Standardisierung
ab, mit der eine Untersuchung durchgeführt wird. Diese mathematisch-statistische
Konzeption der Zuverlässigkeit (Reliabilität) ist nach Mayring (1999, S. 116−117)
kein zulässiges Gütekriterium für das qualitative Wissenschaftsverständnis. Wie be-
reits zuvor bei der Gültigkeit (Validität) erläutert, erfolgt im qualitativen Wissen-
schaftsverständnis die Verallgemeinerung nicht auf der Basis mathematisch-statisti-
scher Verfahren, sondern in erster Linie argumentativ (Mayring, 1999, S. 23/119), d.h.
die aus einem konkreten Einzelfall abgeleiteten verallgemeinernden Aussagen müssen
mit überzeugenden Argumenten begründet werden. Der Prozess der Verallgemeine-
rung ist also in seinem Charakter induktiv angelegt. Gültigkeit (Validität) und Zuver-
lässigkeit (Reliabilität) sind im qualitativen Wissenschaftsverständnis durch ihre argu-
mentative Grundlage quasi untrennbar und damit noch enger miteinander verbunden
als im objektiv-positivistischen Wissenschaftsverständnis. Das Kriterium Zuverlässig-
keit (Reliabilität) ist letztlich bereits im Gütekriterium Gültigkeit (Validität) vollkom-
men integriert (Moss, 1994, S. 7). Moss (1994, S. 8−9) zeigt am Beispiel der Herme-
neutik − als wichtigem qualitativem Forschungsansatz − sowohl theoretisch als auch
für konkrete Anwendungen differenziert und überzeugend auf, dass Zuverlässigkeit
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(Reliabilität) im qualitativen Wissenschaftsverständnis nicht automatisch als notwen-
dige Bedingung für die Gültigkeit (Validität) von Aussagen herangezogen werden
kann. Wenn also beispielsweise die Ergebnisse verschiedener Aufgaben inkonsistent
erscheinen, obwohl sie eigentlich ein- und dasselbe erfassen sollten, so ist das nach
Moss (1994, S. 8) nicht ein Zeichen für fehlende Gültigkeit (Validität), sondern der
Hinweis, dass noch keine sinnvolle umfassende Erklärung für diese verschiedenartigen
Ergebnisse gefunden worden ist. Ebenso sei die fehlende Konsistenz verschiedener
Korrektoren bei derselben Aufgabe als Aufforderung für einen vertieften sachlichen
Diskurs zwischen den Korrektoren zu verstehen, um so letztlich gemeinsam zu einer
einheitlichen Sichtweise zu gelangen (Moss, 1994, S. 9; siehe auch Moss, 1998,
S. 206−207). Zuverlässigkeit (Reliabilität) heisst im qualitativen Wissenschaftsver-
ständnis deshalb soviel wie eine begründete, möglichst alle Eigenschaften der zugrun-
de liegenden Beschreibung sinnvoll verbindende, einheitliche Interpretation der Wirk-
lichkeit, die unabhängig von einem bestimmten mathematisch-statistischen Verfahren
ist. Moss (1998, S. 207) vergleicht dieses qualitative Verständnis der Zuverlässigkeit
(Reliabilität) mit der Rechtswissenschaft, wo sich aufgrund verschiedener Einzelfälle
allmählich eine bestimmte Art der Rechtsprechung etabliert, so dass verschiedenartige
Fälle zwar nicht vollkommen identisch, aber in den wesentlichen Grundzügen nach
den gleichen Kriterien beurteilt werden, so dass gleichartige Urteile entstehen, die
Rechtsprechung also konsistent ist.

Gütekriterium Chancengerechtigkeit (Fairness): Das Gütekriterium Chancengerech-
tigkeit (Fairness) wird in der Literatur zum qualitativen Wissenschaftsverständnis
(siehe Mayring, 1999) nur indirekt angesprochen. Chancengerechtigkeit (Fairness)
lässt sich im qualitativen Wissenschaftsverständnis so verstehen, dass bei der Inter-
pretation bzw. für das Verstehen der Wirklichkeit der jeweilige spezifische Kontext
der betroffenen Personen angemessen berücksichtigt wird. Chancengerechtigkeit hängt
also analog zur Zuverlässigkeit (Reliabilität) nicht von einer durch Standardisierung
erzielten vollkommenen Gleichbehandlung ab, sondern von der Angemessenheit der
Interpretation, vom Grad des Verständnisses für eventuell sehr ähnliche, letztlich aber
nie vollständig gleiche Situationen (siehe Mayring, 1999, S. 116−117). Ein weiteres
zentrales Merkmal des qualitativen Wissenschaftsverständnisses, das sich unter das
Gütekriterium Chancengerechtigkeit (Fairness) subsumieren lässt, ist die Gleich-
wertigkeit von Forschern und Beforschten bzw. von Prüfern und Geprüften, d.h.
zwischen den beiden Parteien soll ein echter Dialog stattfinden (siehe Mayring, 1999,
S. 19−20 & S. 121; ebenso Moss, 1996, S. 24). Die Geprüften sollen also die Chance
haben, Stellung zu nehmen zu den aufgrund der qualitativen Beschreibung vorge-
nommenen Interpretationen und damit gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum
bestmöglichen Verständnis (Gültigkeit) zu leisten (siehe Moss, 1996, S. 24; Mayring,
1999, S. 121).

Gütekriterium Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis): Für das Gütekriterium Ökono-
mie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) findet sich in der Literatur für das qualitative Wissen-
schaftsverständnis keine spezifische Konzeption. Dies ist auch nicht weiter erstaun-
lich, weil ökonomische bzw. Kosten-Nutzen-Überlegungen nicht in erster Linie von
einem bestimmten Wissenschaftsverständnis abhängig sind, sondern sich unabhängig
vom Wissenschaftsverständnis mit der Frage befassen, wie die vorhandenen Ressour-
cen bestmöglichst eingesetzt werden können. Auch das qualitative Wissenschaftsver-
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ständnis muss sich deshalb, gleich wie das objektiv-positivistische Wissenschaftsver-
ständnis darum bemühen, sowohl hinsichtlich der Konstruktion, Durchführung und
Auswertung möglichst ökonomisch, also mit dem geringst möglichen zeitlichen, per-
sonellen, materiellen und finanziellen Aufwand zu den beabsichtigten Informationen
bzw. dem gewünschten Verständnis zu kommen. Von besonderer Bedeutung ist das
Gütekriterium Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) natürlich besonders dann, wenn
sich in einem Vergleich verschiedener Wissenschaftsauffassungen das eine Wissen-
schaftsverständnis als ökonomischer erweisen sollte als das andere.

Vergleicht man die spezifische Interpretation der psychometrischen Gütekriterien mit
der qualitativen Konzeption, so lässt sich bei allen Unterschieden erkennen, dass beide
Ansätze letztlich in der Idee der Überprüfung der Vertrauens- und Glaubwürdigkeit
der Ergebnisse der Schülerbeurteilung übereinstimmen. In beiden Ansätzen geht es zu-
dem um eine möglichst breit angelegte argumentative Begründung und Rechtfertigung
der Interpretation der Ergebnisse und der daraus abgeleiteten Massnahmen. In Annä-
herung an die qualitative Konzeption der Gütekriterien beruht dabei auch die psycho-
metrische Konzeption nicht mehr allein auf mathematisch-statistischen Nachweisen,
sondern ergänzend werden nun auch qualitative Elemente vermehrt berücksichtigt. In
dieser Tatsache drückt sich eine gewisse Annäherung oder Öffnung der psychometri-
schen Konzeption der Gütekriterien gegenüber jener des qualitativen Wissenschafts-
verständnisses aus.

2.3.3.3.3 Situation/Kontext und Validität

Innerhalb der Konzeption der Gütekriterien zeichnet sich in jüngster Zeit (siehe Bach-
mann, 2002, S. 5−18; Kane, Crooks & Cohen, 1999, S. 5−17) für die Validitätsauf-
fassung eine sehr interessante Entwicklung ab, welche die Rolle des Kontextes bzw.
der konkreten Aufgabe einer Schülerbeurteilung stärker als bisher in die Überlegungen
zur Prüfung der Gültigkeit (Validität) einbezieht. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass
sich das konstruktivistische und qualitative Wissenschaftsverständnis bei der Konzep-
tion der Gütekriterien noch stärker durchsetzt. Wie an späterer Stelle näher erläutert
wird, legt die alternative Gestaltung der Schülerbeurteilung grossen Wert auf spezifi-
sche, angemessen komplexe und authentische Aufgaben oder Kontexte, um so bei den
Lernenden komplexere Konstrukte erfassen zu können. Für Messick (1994, S. 13−23;
1996, S. 4) birgt eine solche an spezifischen Kontexten ausgerichtete Gestaltung der
Schülerbeurteilung die Gefahr in sich, dass sich ihre Ergebnisse nicht mehr verall-
gemeinern lassen, d.h. die Ergebnisse der Schülerbeurteilung könnten nicht mehr als
Indikatoren für Konstrukte betrachtet werden, die in ihrer Bedeutung weitgehend un-
abhängig von einem spezifischen Kontext seien. Messick (1994, S. 14) unterscheidet
deshalb zwischen einer alternativen Gestaltung der Schülerbeurteilung, die auf die
Erfassung von Konstrukten ausgerichtet ist, und einer alternativen Gestaltung der
Schülerbeurteilung, die an spezifische Aufgaben oder Situationen/Kontexte gebunden
ist. Für die Gestaltung der Schülerbeurteilung, die sich an Konstrukten orientiert und
für die deshalb die Produkte oder Prozesse der Schülerbeurteilung Indikatoren für
spezifische Konstrukte repräsentieren, sind nach Messick (1994, S. 14−15) Wieder-
holbarkeit und Verallgemeinerung zentrale Kriterien, um die Bedeutung des Konstruk-
tes und die sich daraus ergebenden Massnahmen rechtfertigen zu können. Die Wie-
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derholbarkeit und die Verallgemeinerung setzten der Aussagekraft der Ergebnisse der
Schülerbeurteilung ihre Grenzen. Demgegenüber, so Messick (1994, S. 14), interes-
sierten bei der Gestaltung der Schülerbeurteilung, die sich an spezifischen Kontexten
orientiere, letztlich nur die Qualität des Produktes bzw. des Prozesses in diesem spezi-
fischen Kontext. Produkt oder Prozess der Schülerbeurteilung selbst seien Gegenstand
der Schülerbeurteilung und könnten dementsprechend nicht auf andere Kontexte über-
tragen werden. Die stärkere Berücksichtigung des spezifischen Kontextes, wie er für
die alternative Gestaltung der Schülerbeurteilung kennzeichnend ist, läuft nach
Messick (1994, S. 17) deshalb Gefahr, wieder in den Behaviorismus zurückzufallen,
weil letztlich der Kontext bzw. die Aufgabe die Konstrukte definiere, d.h. die Aus-
sagekraft des Konstruktes erschliesse sich allein in der spezifischen Aufgabe bzw. dem
spezifischen Kontext. Nicht die Konstrukte, sondern die Aufgaben bzw. Kontexte
rückten in den Mittelpunkt des Interesses. In der Folge würde daher mehr Wert auf die
detailgetreue Wiedergabe der realen alltäglichen Komplexität gelegt, als dass festge-
stellt werde, ob in diesen realen alltäglichen Situationen/Kontexte tatsächlich die ge-
forderten und zu überprüfenden Denkprozesse vollzogen würden. Diese von Messick
aufgeworfenen zentralen Probleme der richtigen Interpretation der Ergebnisse der
alternativen Schülerbeurteilung können nach Ansicht verschiedener Autoren (siehe
Bachmann, 2002, S. 5−18; Kane, Crooks & Cohen, 1999, S. 5−17) jedoch gelöst wer-
den, indem das Verhältnis von Konstrukt und Kontext für die Validitätsuntersuchung
genauer definiert wird.

Für Kane, Crooks und Cohen (1999, S. 7−8) stehen bei der alternativen Gestaltung der
Schülerbeurteilung nicht mehr Konstrukte, sondern Handlungen im Zentrum, d.h. aus
ihrer Sicht können aufgrund der in der Schülerbeurteilung festgestellten Handlungen
Rückschlüsse auf ein typisches Handeln gezogen werden, das wiederum repräsentativ
ist für einen grösseren Handlungsbereich (performance domain) bzw. Handlungstyp
(type of performance). Kane, Crooks und Cohen (1999, S. 5−17) nehmen also eine
holistische Perspektive ein, indem sie das Handeln für einen Handlungsbereich bzw.
Handlungstyp zum Gegenstand der Validitätsuntersuchung machen und nicht einzelne
Elemente (Konstrukte), welche dieses Handeln begründen. An die Stelle der Konstruk-
te tritt das Handeln, welches wiederum Rückschlüsse auf einen Handlungsbereich
bzw. einen Handlungstyp ermöglicht. Die Aufgaben/Kontexte der Schülerbeurteilung
repräsentieren Beispiele für das Handeln in einem bestimmten Handlungsbereich bzw.
Handlungstyp (Kane, Crooks & Cohen, 1999, S. 8). Nicht eine spezifische Situation
oder Aufgabe, wie von Messick befürchtet, bestimmt also die Interpretation der Ergeb-
nisse, sondern die Rückschlüsse auf einen Handlungsbereich bzw. Handlungstyp
ergeben sich aus einer Vielzahl von Aufgaben/Situationen, die ein für den entspre-
chenden Handlungsbereich bzw. Handlungstyp typisches Handeln provozieren und so
feststell- und interpretierbar machen.

Einen anderen Ansatz als Kane, Crooks und Cohen (1999, S. 5−17) wählt Bachmann
(2002, S. 5−18). Aus ihrer Sicht müssen für die richtige Interpretation der Ergebnisse
der Schülerbeurteilung sowohl die Konstrukte als auch die Situation bzw. der Kontext
der Schülerbeurteilung berücksichtigt werden. Sie formuliert deshalb vier voneinander
abhängige Fragen, die zu prüfen sind, um die Gültigkeit (Validität) der Rückschlüsse
gewährleisten zu können (Bachmann, 2002, S. 7−8):
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1. Welche(s) Konstrukt(e) sollen geprüft werden?
(Welche spezifischen Rückschlüsse über die Fähigkeiten der geprüften Person sind
aufgrund der für diese Aufgabe festgestellten Leistung möglich?)

2. Für welche(n) Bereich(e) sollen die Ergebnisse der Schülerbeurteilung verallge-
meinert werden?
a) Aufgrund der für diese Aufgabe festgestellten Leistung, für welche Art(en) von

Lernaufgaben oder realen Lebensaufgaben erwarten wir die Schlussfolgerun-
gen über die Fähigkeiten der geprüften Person extrapolieren zu können?

b) Wie repräsentativ ist die Prüfungsaufgabe für die Lernaufgaben bzw. realen
Lebensaufgaben? D.h., in welchem Ausmass stimmen die Eigenschaften der
Prüfungsaufgabe mit den Eigenschaften der Lernaufgaben bzw. realen Lebens-
aufgaben überein?

c) In welchem Ausmass entsprechen die Antworten der geprüften Person auf die
Prüfungsaufgabe den Antworten einer Person auf ähnliche Lernaufgaben bzw.
realen Lebensaufgaben?

3. Wie authentisch sind die Antworten der geprüften Person auf die Prüfungsauf-
gabe?
(In welchem Ausmass und auf welche spezifische Weise nehmen die geprüften
Personen die Prüfungsaufgabe als Entsprechung für Lernaufgaben bzw. reale
Lebensaufgaben wahr?)

4. Wie interaktiv sind die Antworten der geprüften Personen auf die Prüfungsauf-
gabe?
(In welchem Ausmass aktiviert die Prüfungsaufgabe die Aspekte der Fähig-
keit(en), die geprüft werden soll(en)?)

In diesen vier Leitfragen spiegelt sich die Überzeugung von Bachmann (2002, S. 7−9),
dass zwischen den Eigenschaften einer Person und der Aufgabe bzw. des Kontextes
der Schülerbeurteilung eine wechselseitige Abhängigkeit besteht. Bei der Interpreta-
tion der Ergebnisse der Schülerbeurteilung sind aus ihrer Sicht deshalb sowohl die
möglichen Rückschlüsse auf die Eigenschaften der Person als auch die möglichen
Rückschlüsse hinsichtlich des situativen Verallgemeinerungsbereichs zu beachten. Die
Leitfragen von Bachmann (2002, S. 7−9) zeigen im Weiteren auf, dass der für die
alternative Gestaltung der Schülerbeurteilung kennzeichnende grössere Stellenwert der
Situation bzw. des Kontextes tatsächlich die Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse der
Schülerbeurteilung eingrenzt, weil nun die Eigenschaften der geprüften Person in
Abhängigkeit von situativen Eigenschaften interpretiert werden müssen. Ähnlich wie
bereits Kane, Crooks und Cohen (1999, S. 5−17) unterscheidet auch Bachmann (2002,
S. 5−18) jedoch zwischen der konkreten spezifischen Prüfungssituation und einem ge-
nerellen Handlungsbereich oder Handlungstyp, für den diese betreffende Prüfungs-
situation eine mögliche Ausprägung darstellt. Je besser die konkrete Prüfungssituation
Rückschlüsse auf den generellen Handlungsbereich bzw. Handlungstyp zulässt, desto
authentischer ist nach Bachmann (2002, S. 7) die Prüfungssituation. Authentizität ist
also bei Bachmann ein situativer, vom konkreten Kontext der Schülerbeurteilung
abhängiger Aspekt. Diese Authentizität ist im Verständnis von Bachmann (2002, S. 8)
eine notwendige Ergänzung zur Konstruktvalidität, d.h. zu jenen Rückschlüssen, die
Auskunft geben über die Fähigkeiten der geprüften Person, so wie sie die Theorie des
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Konstruktes definiert. Konstrukt und Kontext sind also komplementär zueinander. Der
Ansatz von Bachmann (2002, S. 5−18) läuft deshalb noch weniger als jener von Kane,
Crooks und Cohen (1999, S. 5−17) Gefahr, durch den Einbezug des Kontextes dem
Behaviorismus Vorschub zu leisten. Vielmehr schärft er ganz im Sinn der eingangs
dargestellten erkenntnistheoretischen Grundlagen des alternativen Paradigmas das Be-
wusstsein für die situative Verankerung der Konstrukte.

2.3.3.4 Vorherrschende Lerntheorie

2.3.3.4.1 Konstruktivistische Grundpositionen

Entsprechend den beiden erkenntnisphilosophischen Hauptkategorien ruht das alter-
native Paradigma auf zwei lerntheoretischen Säulen: erstens auf der kognitiv-kon-
struktivistischen Lerntheorie und zweitens auf der sozial-konstruktivistischen Lern-
theorie. Die kognitiv-konstruktivistische Lerntheorie betrachtet Lernen als eine primär
individuelle Errungenschaft (Cobb & Bowers, 1999, S. 4; Sfard, 1998, S. 4–13), was
dazu führt, dass der einzelne Lerner im Mittelpunkt steht und dass als Kontext vor
allem die unmittelbar mit der spezifischen Problemstellung verknüpften Begebenhei-
ten interessieren. Demgegenüber misst die sozial-konstruktivistische Richtung gerade
den sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen des Lernens einen besonders hohen
Stellenwert bei (siehe z.B. Cobb & Yackel, 1996, S. 175–190; Greeno, 1997, S. 517;
Greeno, 1998, S. 5–26). Für sie ist Lernen ein primär sozial und kulturell verankerter
(situierter) Prozess, d.h. er zeigt sich in den Interaktionen des Einzelnen mit der ihn
umgebenden sozialen und kulturellen Realität. Diese Interaktionen führen letztlich
dazu, dass der einzelne Lernende die geistigen und materiellen Werte und
Handlungsweisen der für ihn relevanten sozialen und kulturellen Gemeinschaft über-
nimmt (Akkulturation) und so ein aktives Mitglied dieser sozialen und kulturellen Ge-
meinschaft wird (Duffy & Cunningham, 1996, S. 173–176; Greeno, 1998, S. 5–26).
Die sozial-konstruktivistische Richtung interessiert sich dementsprechend in erster
Linie dafür, welche Beziehungen (Interaktionen) der einzelne Lerner in sozial orga-
nisierten Handlungssituationen (Greeno, 1997, S. 8–11) wie z.B. dem schulischen Un-
terricht mit den übrigen Lernenden, aber auch mit den sozial und kulturell deter-
minierten Werkzeugen und Artefakten eingeht und welchen Beitrag er für die Ge-
meinschaft, also z.B. die Klasse als Lerngemeinschaft, leistet (Anderson, Greeno,
Reder & Simon, 2000, S. 12; Cobb & Bowers, 1999, S. 6; Greeno, 1998, S. 5–6;
Greeno, 1997, S. 8). Zwischen den Vertretern der kognitiv-konstruktivistischen und
der sozial-konstruktivistischen Lernauffassung herrschte anfänglich ein heftiger Streit
darüber, welche Lernauffassung für die zukünftige Forschung zu sinnvolleren
Untersuchungsanordnungen und -ergebnissen sowie vernünftigeren Handlungs-
empfehlungen für den schulischen Unterricht führe (siehe Anderson, Reder & Simon,
1996, S. 5–12; Anderson, Reder & Simon, 1997, S. 18–21; Cobb & Bowers 1999, S.
4–15; Greeno, 1997, S. 5–17; Greeno, 1998, S. 526; O‘Connor, 1998, S. 25–71;
Salomon & Perkins, 1998, S. 1–24). In jüngster Zeit setzt sich trotz der unter-
schiedlichen Akzente (vgl. Tab. 10) allmählich die Überzeugung durch, dass es sich
bei der kognitiv-konstruktivistischen und der sozial- konstruktivistischen Richtung um
komplementäre Perspektiven für die Erforschung des menschlichen Lernens handelt
(siehe Anderson, Greeno, Reder & Simon, 2000, S. 11–13; ebenso Sfard, 1998,
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S. 4–13; Salomon & Perkins, 1998, S. 1–24). In Anlehnung an Salomon und Perkins
(1998, S. 17–21) lässt sich diese komplementäre Beziehung wie folgt charakterisieren:
•  Individuelles Lernen kann mehr oder weniger stark sozial vermitteltes Lernen sein

Ein hohes Mass von sozial vermitteltem Lernen ist z.B. dann gegeben, wenn eine
Person im Klassenverband zusammen mit einer Lehrperson einen Inhalt erarbeitet.
Ein geringeres sozial vermitteltes Lernen erlebt die Person, wenn sie sich mit ver-
schiedenen Hilfsmitteln, z.B. Lehrbüchern etc., die sozial und kulturell bedingte
Werkzeuge darstellen, Inhalte allein erarbeitet. Jede Form des individuellen Lernens
ist deshalb in gewissem Sinn auch soziales Lernen, wobei der Grad der aktiven
sozialen Vermittlung (Mediation) von Situation zu Situation beträchtlich variieren
kann (Salomon & Perkins, 1998, S. 17).

•  Individuen können am Lernen eines Kollektivs teilnehmen, wobei nicht so sehr der
Einzelne, sondern das Kollektiv als Ganzes lernt
Typisches Beispiel hierfür sind Spielzüge, die eine Mannschaft einübt. Nicht so sehr
der Einzelne, sondern das Kollektiv lernt durch das gemeinsame Training, z.B. wie
es sich in einer bestimmten Spielsituation verhalten soll. Das Kollektiv profitiert
dabei auch von den Stärken, die sich jeder Einzelne selbst angeeignet hat. Um-
gekehrt erlernt der Einzelne Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er für sich allein gar
nicht oder nur sehr schwer erlernen kann.
Auch das Lernen im Kollektiv selbst kann unterschiedlich stark sozial vermittelt
sein, d.h. die erste Beziehungsaussage trifft auch für das Lernen im Kollektiv zu. So
kann ein Kollektiv allein für sich lernen (relativ tiefer Grad der sozialen Ver-
mittlung für das Kollektiv) oder aber unter der Anweisung von einem oder mehre-
ren Personen, die als Trainer bzw. Mentoren wirken (relativ hoher Grad der sozialen
Vermittlung für das Lernen des Kollektivs).

•  Individuelles Lernen und soziales Lernen können sich im Verlaufe der Zeit gegen-
seitig verstärken
Durch die Zusammenarbeit in einem Team (Kollektiv) entsteht die Möglichkeit,
dass der Einzelne dank der verschiedenen Beiträge der Teammitglieder mehr und
besser lernt. Das Kollektiv kann ihm z.B. aufzeigen, wo er sich individuell zu ver-
bessern hat, um seine Rolle innerhalb des Kollektivs wahrnehmen zu können. In-
dem der Einzelne individuell sein Können verbessert, stärkt er dann auch das Kol-
lektiv und gewinnt so eine bedeutsamere Stellung im Kollektiv, was wiederum sei-
ne Motivation, sich individuell zu verbessern, steigert. Auf diese Weise entsteht
idealerweise eine dynamische, sich gegenseitig aufschaukelnde Spirale zwischen in-
dividuellem Lernen und sozialem Lernen (für konkrete Beispiele siehe Salomon &
Perkins, 1998, S. 18–19).
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Tabelle 11
Aktuelle erkenntnis- und lerntheoretische Grundpositionen

Lernen als individuelle
Errungenschaft

(kognitiv-
konstruktivistisch)

Vergleichs-
kriterien

Lernen als soziale
Beteiligung

(sozial-
konstruktivistisch)

sich individuell zu
vervollkommnen

Ziel des Lernens
ist es

eine (Lern-) Gemeinschaft
zu entwickeln.

sich etwas aneignen Lernen
heisst

ein aktives Mitglied einer
(Lern-) Gemeinschaft zu

werden.

Empfänger (Konsument),
(Re-)Konstrukteure

Lernende
sind

periphere Teilnehmer,
Lehrlinge in einer (Lern-)

Gemeinschaft.

Lieferanten, Vereinfacher,
Vermittler

Lehrende
sind

teilnehmende Experten,
Bewahrer der Praxis/des

Diskurses.

Eigentum, Besitz, Gut
(individuell und öffentlich)

Wissen
ist

ein Aspekt der Praxis/des
Diskurses/der Aktivität.

Haben, Besitzen Erkennen
heisst

Dazugehören,
Teilnehmen,

Kommunizieren.

die Aufgabenstellung und
ihre Rahmenbedingungen

Kontext
bedeutet

den sozialen und
kulturellen Hintergrund
der Lernenden und der

sozial organisierten
Handlungsssituationen.

Anmerkung. Zusammenstellung in freier Anlehnung an Sfard (1998, S. 7) sowie Duffy
und Cunningham (1996, S. 175).

Der grosse Verdienst der noch jungen sozial-konstruktivistischen Lerntheorien besteht
nach der Auffassung verschiedener Autoren (siehe z.B. Alexander, 2000, S. 29;
Anderson, Greeno, Reder & Simon, 2000, S. 11–13; Salomon & Perkins, 1998, S. 17)
darin, dass sie das Bewusstsein für die sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen
des Lernens geschärft haben. Lernen ist nach heutiger Überzeugung kein rein indivi-
dueller, sondern ein sozial und kulturell verankerter Prozess. Dieses durch die sozial-
konstruktivistischen Lerntheorien wesentlich mitgeprägte Lernverständnis hat unter
anderem dazu geführt, dass die Bedeutung der ausserschulischen Lebenswirklichkeit
für das Lernen generell und für das schulische Lernen im Besonderen wiederentdeckt
worden ist. Neben einem Lernen an abstrakten und verallgemeinerten Inhalten, wie es
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die Schule besonders pflegt, rückt jetzt auch wieder das kontextgebundene und authen-
tische, d.h. das an spezifischen lebensnahen Handlungssituationen und Lernumgebun-
gen orientierte Lernen, sowohl in der Forschung wie auch im alltäglichen schulischen
Lehr-Lernprozess wieder stärker ins Zentrum (Anderson, Greeno, Reder & Simon,
2000, S. 12).

2.3.3.4.2 Erweitertes konstruktivistisches Lernmodell – Übersicht

Das sich etablierende symbiotische Verständnis zwischen individuellem Lernen und
sozialem Lernen drückt sich hier in einem frei an Seel (2000, S. 27) und Shute (1994,
S. 3324) angelehnten erweiterten konstruktivistischen Lernmodell (vgl. Abb. 8) aus,
das sowohl die kognitiv-konstruktivistische wie auch die sozial-konstruktivistische
Lernauffassung repräsentiert. Lernen ist gemäss dieser im Modell dargestellten Vor-
stellung ein primär individueller Prozess, der in sozial-kulturelle Rahmenbedingungen
eingebettet ist. Die sozial-kulturellen Rahmenbedingungen entsprechen einerseits der
übergeordneten gesellschaftlichen, ökonomischen, technischen und kulturellen Makro-
struktur, in der sich der Einzelne bewegt, und andererseits der individuellen Mikro-
struktur, zu der unter anderem die konkreten Sozialisationbedingungen in der Familie,
dem Freundeskreis, der Arbeitswelt und insbesondere in der Schule (z.B. Schulkultur,
Schul-/Klassenklima) gehören (ähnlich Seel, 2000, S. 27). Vor dem Hintergrund dieser
sozial-kulturellen Rahmenbedingungen vollzieht sich der letztlich individuelle, von
den anthropogenen Bedingungen abhängige Lernprozess, d.h. die sozial-kulturellen
Rahmenbedingungen beeinflussen die Art und Weise, wie die aus zeitgemässer kogni-
tionspsychologischer Sicht wesentlichen Elemente zusammenwirken. Das erweiterte
konstruktivistische Lernmodell unterscheidet sich von den Lernmodellen im
traditionellen Paradigma insbesondere darin, dass Lernen nicht mehr länger als ein
Prozess verstanden wird, in dem die lernende Person gedanklich passiv, sei es als
Black Box oder als deterministisch-lineares Informationsverarbeitungssystem, auf
Umweltreize reagiert, sondern diese Umweltreize abhängig von den sozial-kulturellen
Rahmenbedingungen und den eigenen anthropogenen Bedingungen in einer selbst
aktiv gesteuerten Form wahrnimmt und daraus, ebenfalls eigenständig und bewusst
aktiv, persönliches Wissen konstruiert. Was und in welcher Weise eine lernende Per-
son Umweltreize zu Informationen bzw. zu bestimmten Lernergebnissen verarbeitet,
resultiert also aus dem Zusammenspiel von sozial-kulturellen Rahmenbedingungen
und individuell anthropogenen Bedingungen. Die individuell anthropogenen Bedin-
gungen sind im erweiterten Lernmodell (vgl. Abb. 8) in Anlehnung an Seel (2000,
S. 27) und Shute (1994, S. 3324) nach den drei Gesichtspunkten „Ausgangslage, Lern-
prozesse und Lernergebnisse“ geordnet und werden nachfolgend näher beschrieben.
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Abbildung 8
Erweitertes konstruktivistisches Modell des Lernens

Sozial-kulturelle Rahmenbedingungen
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Anmerkung. Darstellung in freier Anlehnung an Seel (2000, S. 27) und Shute (1994,
S. 3324).

2.3.3.4.3 Erweitertes konstruktivistisches Lernmodell – Ausgangslage

Nach der aktuellen lerntheoretischen und lernpsychologischen Vorstellung (siehe z.B.
Seel, 2000; Shute, 1994, S. 3315–3325) determinieren kognitive und konative Fakto-
ren die individuell spezifische Ausgangslage für das Lernen. Die kognitiven Faktoren
setzen sich auf der einen Seite zusammen aus der Gedächtniskapazität und den Ge-
dächtnisprozessen, also den individuellen physiologischen Voraussetzungen für die In-
formationsverarbeitung, sowie auf der anderen Seite aus dem Vorwissen, das aus all-
gemeinem oder fachspezifischem Faktenwissen und aus allgemeinen oder fachspezi-
fischen kognitiven Fertigkeiten besteht. Während die Gedächtniskapazität und die Ge-
dächtnisprozesse festlegen, wieviel Information wie rasch verarbeitet und gespeichert
werden kann, wirkt das Vorwissen als inhaltliche Grundlage für die Informationsver-
arbeitung überhaupt, weil basierend auf dem vorhandenen Vorwissen neues Wissen
konstruiert und so gelernt wird (Seel, 2000, S. 27–29; Shute, 1994, S. 3317). Für die
konativen Faktoren, als zweitem Element der Ausgangslage, existieren in der Literatur
(siehe Seel, 2000, S. 27; Shute, 1994, S. 3318–3319 oder Snow & Jackson III, 1997,
S. 1–37) verschiedene Umschreibungen. Grundsätzlich unterscheidet man aber auch
innerhalb der konativen Faktoren zwei Kategorien von Einflussgrössen, nämlich jene
für den affektiven Zustand und jene für das Lernverhalten. In die Kategorie des affek-
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tiven Zustandes gehören jene Einflussgrössen, welche sich auf die Gefühle, die Stim-
mungen und die Einstellungen eines Lerners beziehen. Unter die Kategorie Lernver-
halten fallen motivationale und volutative Einflussgrössen, wie z.B. Neugier und Inter-
essen, Lernmotivation und Lernwille, wobei letzterer auf die Tatsache verweist, dass
für einen erfolgreichen Lernprozess der Lerner in der Lage sein muss, trotz Schwie-
rigkeiten oder negativer Einflüsse seine Aufmerksamkeit zu erhalten und sein Lernziel
zu verfolgen (siehe Metzger, 2001, S. 41–48).

2.3.3.4.4 Erweitertes konstruktivistisches Lernmodell – Lernprozesse

Die Lernprozesse gliedern sich einerseits in Kognitionsprozesse, d.h. Denkoperatio-
nen, die mit einem bestimmten Objekt bzw. Gegenstand des Lernens direkt verknüpft
sind und so Informationen erzeugen bzw. verarbeiten, und andererseits in Prozesse der
Metakognition, d.h. Denkoperationen, welche die Kognitionsprozesse steuern und
kontrollieren (Shute, 1994, S. 3319–3321). In Anlehnung an Seel (2000, S. 141–242)
sind die Kognitionsprozesse hier unter den Bezeichnungen Assoziatives Lernen, Be-
griffslernen, Inferenzielles Lernen und Prozedurales Lernen und die Prozesse der
Metakognition unter der Bezeichnung Metakognitives Lernen (Metakognition) kurz
erläutert (vgl. Abb. 8; für eine Übersicht über weitere Klassifizierungssysteme siehe
Seel, 2000, S. 143–144):
•  Assoziatives Lernen

Unter assoziativem Lernen ist die Verknüpfung (Assoziation) von sensorischen Rei-
zen (Umweltreizen; vgl. Abb. 5) mit dazu passenden Inhalten aus dem Langzeit-
gedächtnis (Wissensgedächtnis) zu verstehen, so dass daraus für die lernende Per-
son eine Bedeutung entsteht (siehe Seel, 2000, S. 145–155). Dabei verbinden die
Denkprozesse (nach Shute [1994, S. 3319] Encodieren, Abrufen, Speichern und
Reagieren im Sinn von Verarbeiten und Anpassen) auf der Basis des Vorwissens
elementare Wissenseinheiten zu komplexeren bzw. sie sind verantwortlich dafür,
dass neues Wissen in bereits bestehendes Wissen integriert und so die (Vor-)Wis-
sensbasis ausgebaut und differenziert werden kann. Erfolgreiches assoziatives Ler-
nen, d.h. eine immer grössere, differenziertere und auch verfügbare bzw. abrufbare
Wissensbasis hängt erstens ab von der Qualität der Denkprozesse (Encodieren,
Abrufen, Speichern und Reagieren im Sinn von Verarbeiten und Anpassen) und
zweitens von der bereits vorhandenen Wissensbasis. Je grösser und je differenzier-
ter das vorhandene Wissen, desto leichter können neue Umwelterfahrungen (Um-
weltreize) mit dem vorhandenen Wissen verknüpft und produktiv genutzt werden
(Shute, 1994, S. 3319; für eine Übersicht über die Assoziationsgesetze siehe Seel,
2000, S. 145).

•  Begriffslernen
Das Begriffslernen (siehe Seel, 2000, S. 157–179) ist eine Sonderform des asso-
ziativen Lernens, das sich auf die Sprache bzw. auf Zeichensysteme bezieht. Es be-
sitzt gerade in der schulischen Ausbildung eine herausragende Bedeutung. Denn
wesentlicher Inhalt jeder schulischen Ausbildung ist ja die Vermittlung von fach-
übergreifenden und besonders auch von fachspezifischen Begriffen. Begriffe sind
aus kognitionspsychologischer Sicht die Bausteine des Wissens, die „aufgrund der
Abstraktion der in definierten Gedächtnisspuren enthaltenen Attribute von Dingen,
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Qualitäten und Ereignissen“ zustandekommen (Seel, 2000, S. 179). Die Begriffs-
bildung beruht erstens auf der Denkoperation Klassifizieren, die sich aus den Teil-
operationen (1) des Suchens von Merkmalen, (2) des Herauslösens und (3) des Ver-
gleichens von Merkmalen und des (4) Zusammenfassens von gleichartigen relevan-
ten Merkmalen zusammensetzt, und zweitens auf der Denkoperation Abstrahieren,
die einerseits aus den Teiloperationen (1) des selektiven Herauslösens von Merk-
malen (sensorisches Abstrahieren) und (2) der „konjunktiven Verknüpfung unab-
hängiger Merkmale“ besteht, wobei letztere zur Herausbildung von Begriffsstruk-
turen führt (Seel, 2000, S. 172–173).

•  Inferenzielles Lernen
Wenn aus einzelnen Beispielen eine (allgemeine) Regel abgeleitet oder aber eine
bestehende (allgemeine) Regel für eine spezifische Problemlösung herangezogen
und erfolgreich angewandt wird, so liegt inferenzielles Lernen vor. Inferenzielles
Lernen (vgl. Seel, 2000, S. 181–203) bedeutet somit einerseits die Fähigkeit zum
induktiven Schliessen bzw. Denken (aus Beispielen die Regel ableiten) und ande-
rerseits die Fähigkeit zum deduktiven Schliessen oder Denken (die Regel für diver-
se Beispiele einsetzen). Sowohl das induktive wie das deduktive Denken führen zu
neuen Informationen, die über die bereits vorhandenen Informationen hinausgehen.
Während jedoch das deduktive Denken regelbasiert bzw. nach einer bestimmten
Denklogik erfolgt, so dass aus den vorhandenen Informationen (Prämissen) zwangs-
läufig nur bestimmte gültige Schlüsse gezogen werden können, basiert das
induktive Denken darauf, dass aufgrund festgestellter Ähnlichkeiten oder Überein-
stimmungen verschiedener Sachverhalte bestimmte Schlussfolgerungen sehr wahr-
scheinlich und plausibel erscheinen (siehe Anderson, 1996, S. 320–332). Für das
deduktive Denken ist deshalb entscheidend, wie gut es gelingt, in den vorhandenen
Informationen die Prämissen zu erkennen, so dass eine bestimmte Schlussfolgerung
gezogen werden kann (siehe Seel, 2000, S. 186–190). Erfolgreiches induktives
Denken hängt demgegenüber erstens davon ab, wie gut es gelingt aus den vorhan-
denen Informationen Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen zu identifizieren, und
zweitens davon, ob eine geeignete Hypothese formuliert und evaluiert werden kann,
welche für die Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen eine sinnvolle Erklärung bie-
tet. Letzteres hängt unter anderem auch vom Weltwissen der schliessenden Person
ab (vgl. Seel, 2000, S. 193–194).

•  Prozedurales Lernen
Als prozedurales Lernen bezeichnet man in der Kognitionspsychologie den Erwerb
von sensu-motorischen oder kognitiven Fertigkeiten (skills) (siehe Seel, 2000,
S. 204–219 oder Shute, 1994, S. 3319–3320). Fertigkeiten (skills) sind sogenannte
automatisierte Tätigkeiten, d.h. eine Person vollzieht solche Tätigkeiten ohne
Steuerung und Kontrolle durch das Bewusstsein. Die Fähigkeit des prozeduralen
Lernens basiert gemäss kognitionspsychologischer Theorie auf der Annahme, dass
der menschliche Verstand regelhafte Tätigkeiten in einem sogenannten Operator-
gedächtnis aufzeichnet, d.h. dort wird festgehalten, welche Handlungen mit wel-
chen Bedingungen korrespondieren. Aus der Verknüpfung solcher einfachen Wenn-
Dann-Beziehungen entstehen dann unterschiedliche komplexe Prozeduren bzw.
Fertigkeiten (vgl. Shute, S. 3319–3320). Nach Anderson (1996, S. 270–272) erfolgt
der Erwerb von Fertigkeiten in drei Phasen: (1) Kognitive (deklarative) Phase, es
prägen sich eine Reihe von Fakten im Gedächtnis ein, die für die entsprechende
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Fertigkeit bedeutsam sind; (2) assoziative Phase, Fehler im anfänglichen
Problemverständnis werden korrigiert und jene Elemente stärker miteinander ver-
knüpft, die für eine erfolgreiche Ausführung der betreffenden Fertigkeit erforder-
lich sind; (3) autonome Phase, die Fertigkeit wird automatisiert und immer schnel-
ler.

•  Metakognitives Lernen (Metakognition)
Metakognitives Lernen bzw. Metakognition bezieht sich nach übereinstimmender
Auffassung (siehe z.B. Hacker, 1998, S. 9–11; Kaiser & Kaiser, 1999, S. 25–28;
Seel, 2000, S. 223–225; Shute, 1994, S. 3321) auf zwei komplementäre Dimensio-
nen: (1) metakognitives Wissen und (2) metakognitive Kontroll- und Steuerungs-
prozesse. Für das metakognitive Wissen unterscheidet man im Weiteren zwischen
Personenwissen, Aufgabenwissen und Strategiewissen (z.B. Kaiser & Kaiser, 1999,
S. 25–27 oder Seel, 2000, S. 223). Das Personenwissen umfasst neben dem Wissen
über die eigene Person, d.h. dem Wissen über das eigene Wissen, die eigenen
Denkprozesse und die eigenen kognitiven wie affektiven Zustände, auch das Wissen
über das Wissen, Denken und Fühlen anderer Menschen. Unter Aufgabenwissen ist
das Wissen über die Anforderungen und Ziele von Lernaufgaben zu verstehen. Das
Strategiewissen schliesslich meint das Wissen über geeignete Strategien bzw.
Vorgehensweisen, mit deren Hilfe sich Lernaufgaben unter variierenden
Bedingungen erfolgreich bearbeiten lassen (Kaiser & Kaiser, 1999, S. 27; Seel,
2000, S. 223). Die zweite Dimension des metakognitiven Lernens ist die Fähigkeit,
bewusst und überlegt das eigene Wissen, die Denkprozesse und die kognitiven wie
affektiven Zustände zu kontrollieren (monitoring) und zu steuern (regulating)
(Hacker, 1998, S. 11; siehe auch Kaiser & Kaiser, 1999, S. 27). Entsprechend
unterscheidet man zwischen metakognitiven Kontroll- und Steuerungsprozessen
(z.B. Hacker, 1998, S. 9). Metakognitive Kontrollprozesse sind darauf ausgerichtet,
Informationen über die eigenen Denkprozesse zu gewinnen. Sie wirken sich darauf
aus, wie ein Lerner (a) das Problem identifiziert, an dem er gerade arbeitet; (b) die
Problembearbeitung auf Fortschritte hin überprüft; (c) die Fortschritte bewertet und
(d) welches Ergebnis er aufgrund der Fortschritte erwartet (Hacker, 1998, S. 9). Die
metakognitiven Steuerungsprozesse beeinflussen die Art und Weise des eigenen
Denkens. Sie betreffen die Entscheide, die helfen, (a) die eigenen Ressourcen für
die Problembearbeitung zu planen; (b) die Reihenfolge der Arbeitsschritte für die
Problembearbeitung zu bestimmen; (c) die Intensität oder (d) die Schnelligkeit der
Problembearbeitung festzulegen (Hacker, 1998, S. 9). Metakognitives Wissen und
metakognitive Kontroll- und Steuerungsprozesse gelten anerkanntermassen als eine
wichtige Komponente für die Fähigkeit, selbstreguliert (self-regulated) zu lernen
(siehe z.B. Schunk & Zimmermann, 1998; Winne, 1995, S. 173– 187;
Zimmermann, 1995, S. 217–221). Konkret helfen nach Davidson und Sternberg
(1998, S. 47–68) metakognitives Wissen und metakognitve Kontroll- und
Steuerungsprozesse den Lernenden, (a) das Problem einer Lernaufgabe besser zu
enkodieren und mental zu repräsentieren, (b) geeignete Pläne und Strategien für die
Problemlösung zu entwickeln und (c) Lernhindernisse zu erkennen und zu
überwinden. Metakognitives Lernen entspricht gleichsam einem Lernen auf einer
den übrigen Kategorien des Lernens (Assoziatives Lernen, Begriffslernen, Infer-
enzielles Lernen) übergeordneten Ebene, das lenkend und steuernd auf diese Kate-
gorien des Lernens Einfluss nimmt.
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2.3.3.4.5 Erweitertes konstruktivistisches Lernmodell – Lernergebnisse

Das hier präsentierte erweiterte konstruktivistische Lernmodell unterscheidet einerseits
zwischen Lernergebnissen im kognitiven Lernbereich: Deklaratives und prozedurales
Wissen und andererseits im affektiven Lernbereich: Lern- und Leistungsmotivation,
Interessen, Dispositionen sowie die Fähigkeit zum Transfer, die sich auf beide Lern-
bereiche bezieht.

Lernergebnisse im kognitiven Lernbereich: Im kognitiven Lernbereich erzeugen die
Lernprozesse Veränderungen im Wissen, über das eine Person verfügen kann. Um
derartige Veränderungen beschreiben und klassifizieren zu können, existieren in der
wissenschaftlichen Literatur unterschiedliche Konzeptionen für den Begriff „Wissen“
(für eine Übersicht siehe z.B. Alexander, Schallert & Hare, 1991, S. 315–343; Rey-
nolds, Sinatra & Jetton, 1996, S. 93–104). Allgemein anerkannt und weit verbereitet
ist innerhalb der Literatur (siehe z.B. Anderson, 1996; Mietzel, 1998; Seel, 2000;
Shute, 1994) die Unterscheidung in deklaratives Wissen und in prozedurales Wissen.
Wissen wird dabei kognitionspsychologisch konzipiert als ein „System dynamisch
veränderbarer Gedächtniselemente ..., die durch vielfältige Relationen derart mitein-
ander verbunden sind, dass ein Geflecht von Beziehungen, eine Wissensstruktur bzw.
kognitive Struktur entsteht“ (Seel, 2000, S. 246; Hervorhebungen im Original; siehe
auch Anderson, 1996). Deklaratives und prozedurales Wissen sind wie folgt zu cha-
rakterisieren:
•  Deklaratives Wissen

Als deklaratives Wissen bezeichnet man das Wissen über Fakten oder Dinge
(Anderson, 1996, S. 233). Da es sich um Wissen handelt, das uns bewusst ist, kön-
nen Personen jeweils über dieses Wissen berichten (Anderson, 1996, S. 230). Nach
der psychologischen Forschung setzt sich das deklarative Wissen aus Gedächt-
niselementen unterschiedlicher Komplexität zusammen (Mietzel, 1998, S. 194–212
oder Shute, 1994, S. 3321–3323). Als grundlegende Wissenseinheiten (Mietzel,
1998, S. 207–210) gelten die sogenannten Propositionen, die als kleinste Infor-
mationseinheit einem Objekt einen Sinn, eine Bedeutung oder eine Eigenschaft zu-
weisen (Anderson, 1996, S. 141; Mietzel, 1998, S. 208). Mehrere Propositionen zu-
sammen bilden ein propositionales Netzwerk. Eine nächsthöhere Stufe der Komple-
xität repräsentieren die sogenannten Schemata, die in abstrakter, aber geordneter
Form die bedeutsamen Merkmale eines Objektes festhalten, so dass man sie auch
als geordnete Wissensstrukturen bezeichnet (Mietzel, 1998, S. 194–197; siehe auch
Anderson, 1996, S. 150–152). Als noch komplexer gelten schliesslich Schemata, die
einen ganzen Prozess oder ein spezifisches Ereignis bezüglich seiner Merkmale
strukturieren. Es handelt sich hier um sogenannte Ereignis-Schemata oder mentale
Modelle (Mietzel, 1998, S. 212–213). Ein mentales Modell (Ereignis-Schemata)
entspricht einer konkreten, leicht fassbaren und subjektiv plausiblen Vorstellung
eines an sich komplexen oder abstrakten Sachverhalts (Seel, 2000, S. 254; siehe
auch Derry, 1996, S. 168).

•  Prozedurales Wissen
Unter prozeduralem Wissen versteht man das Wissen über die Art und Weise, wie
man verschiedene kognitive Aktivitäten und Operationen ausführt (Anderson, 1996,
S. 230; Seel, 2000, S. 214). Basierend auf den Erkenntnissen über die Prozesse des
Problemelösens handelt es sich beim prozeduralen Wissen um eine im Gedächtnis
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abgelegte Sammlung von Operatoren bzw. von Operatorensequenzen. Als Operator
bezeichnet man in der Problemlöseforschung eine Handlung, die einen vorliegenden
Problemlösezustand in einen anderen Problemlösezustand überführt (Anderson,
1996, S. 234–235). Das Ziel des Problemlösens besteht darin, mindestens eine mög-
liche Sequenz von Operatoren zu finden, die den Ausgangszustand in den Ziel-
zustand überführt (siehe hierzu ausführlich Anderson, 1996, S. 235–267). Beim pro-
zeduralen Wissen handelt es sich somit um ein Verfahrens- bzw. Problemlösewis-
sen.

Als Lernergebnisse im kognitiven Lernbereich werden gemäss dieser Wissenskonzep-
tion somit einerseits neue deklarative und/oder prozedurale Wissensstrukturen aufge-
baut und andererseits bestehende deklarative und/oder prozedurale Wissensstrukturen
hinsichtlich ihrer Relationen verfeinert und präzisiert (Seel, 2000, S. 245–267;
S. 289–301). Daraus lässt sich folgern, dass der durch den Lehr-Lernprozess verur-
sachte Lernerfolg umso grösser ist, je mehr neue Wissensstrukturen aufgebaut und/
oder bestehende Wissensstrukturen hinsichtlich ihrer Relationen verfeinert und prä-
zisiert werden.

Lernergebnisse im affektiven Lernbereich: Jeder Lehr-Lernprozess ist von affektiven
Komponenten (vgl. konative Faktoren oben) mitbestimmt, d.h. Gefühle, Empfindun-
gen, Werthaltungen, Interessen und Motive, wie sie den affektiven Lernbereich aus-
machen, beeinflussen die Denkprozesse. Umgekehrt verändern sich diese affektiven
Komponenten durch den Lehr-Lernprozess; es ergeben sich spezifische Lernergeb-
nisse im affektiven Lernbereich. Für das schulische Lernen von besonderer Bedeutung
sind die Veränderungen in der Lern- und Leistungsmotivation sowie in den Interessen.
Die Motivations- und Interessensforschung beschäftigt sich seit längerer Zeit intensiv
damit, wie sich Motivation und Interessen samt den damit verknüpften Werten bzw.
Werthaltungen auf den Lehr-Lernprozess auswirken und wie sie sich selbst im
Verlaufe des Lehr-Lernprozesses verändern. Während man im traditionellen, vom
Behaviorismus geprägten Paradigma Motivation als ein allein von den äusseren
Rahmenbedingungen (Belohnung und Bestrafung) abhängiges Phänomen betrachtete,
versteht man Motivation heute als ein durch kognitive Prozesse gelenktes Ereignis.
Dembo und Eaton (1997, S. 68–103) haben ein aktuelles integratives Modell der
Motivation aufgestellt (vgl. Abb. 9), das die hier als sozial-konstruktivistische und als
kognitiv-konstruktivistische Orientierung bezeichneten lerntheoretischen Auffassun-
gen berücksichtigt, in dem es Motivation zum einen als von situativen Faktoren (so-
zial-kultureller Kontext, Kontextfaktoren des Klassenzimmers) und zum anderen als
von persönlichen, internen Faktoren (Überzeugungen und Wahrnehmungen) abhängig,
konzipiert. Veränderungen im motivierten Verhalten bedingen dementsprechend In-
terventionsstrategien, die sowohl die situativen wie die internen, persönlichen Fakto-
ren berücksichtigen. Dembo und Eaton (1997, S. 70) unterscheiden je nach Ursprung
der Interventionsstrategie zwischen stärker Lehrer-gelenkten oder stärker Lerner-ge-
lenkten Interventionsstrategien, wobei letztere weitgehend den Fähigkeiten zum selbst-
regulierten Lernen entsprechen, die ursprünglich ebenfalls von der Lehrperson
angeregt werden müssen (Dembo & Eaton, 1997, S. 91–98). Die Interventionsstra-
tegien sind im Endeffekt darauf ausgerichtet, die Überzeugungen und Wahrnehmun-
gen der Lernenden positiv, d.h. motivationsfördernd zu beeinflussen (siehe für eine
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Übersicht der möglichen Interventionsstrategien z.B. Dembo & Eaton, 1997, S. 85–99;
Stipek, 1996, S. 85–113 oder Seel, 2000, S. 268–279).

Die heute innerhalb der Motivationsforschung existierenden Erklärungsansätze ent-
sprechen im Wesentlichen einer Erweiterung und Präzisierung der auf Atkinson (1964)
zurückgehenden Grundgleichung der Motivation, die besagt, dass Motivation das
Produkt einer zukunftsgerichteten Erwartungshaltung und eines individuell de-
terminierten Werts für die Aufgabenerfüllung sei. In leichter Abwandlung zur Darstel-
lung von Dembo und Eaton (1997, S. 68–85) sind in Abbildung 9 wichtige motiva-
tionstheoretische Erklärungsansätze deshalb jeweils der Wert- bzw. Erwartungskom-
ponente zugeordnet worden (ähnlich Graham & Weiner, 1996, S. 63–84; Stipek, 1996,
S. 85). Die einzelnen motivationstheoretischen Erklärungsansätze lassen sich zusam-
menfassend wie folgt beschreiben:
•  Zieltheorie

Die Zieltheorie erklärt motiviertes Verhalten anhand der Ziele, die eine lernende
Person verfolgt. Dabei unterscheidet sie im Wesentlichen zwischen zwei Klassen
von Zielen (Dweck, 1986, 1040–1048; für eine Übersicht über ähnliche, aber
begrifflich unterschiedliche Modelle siehe z.B. Pintrich, 2000, S. 474–477): Leis-
tungsziele (performance goals) und Verständnisziele (mastery goals). Personen, die
Leistungsziele verfolgen, zeichnen sich gemäss der Zieltheorie dadurch aus, dass sie
danach streben, möglichst positive bestätigende Aussagen über ihre Kompetenz zu
erhalten bzw. dass sie negative Aussagen möglichst zu vermeiden suchen. Dies
führt sie dazu, nur dann herausfordernde Lernaufgaben anzugehen und auch ange-
sichts von Schwierigkeiten das Lernen ausdauernd fortzusetzen, wenn sie ein hohes
Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit bzw. Intelligenz haben, diese also als hoch
einschätzen. Personen mit Verständniszielen hingegen suchen sich unabhängig von
der Einschätzung der eigenen Lernfähigkeit oder Intelligenz herausfordernde Lern-
aufgaben und bearbeiten diese auch angesichts von Schwierigkeiten konsequent
weiter. Den Unterschied im motivierten Verhalten erklärt die Zieltheorie damit,
dass Personen mit Leistungszielorientierung sich Intelligenz oder Lernfähigkeit als
etwas Unveränderbares, Gegebenes vorstellen. Für sie droht mit jeder Lernaufgabe
quasi die Erfahrung der eigenen Begrenztheit bzw. des eigenen nicht beein-
flussbaren Unvermögens. Im Gegensatz dazu begreifen Personen mit einer Ver-
ständnisorientierung Lernfähigkeit und Intelligenz als etwas sich Entwickelndes,
Wachsendes. Herausfordernde Lernaufgaben sind für sie eine Gelegenheit, ihre
eigene Lernfähigkeit oder Intelligenz weiter zu fördern und zu verbessern (Dweck,
1986, S. 1041). Die aktuelle zieltheoretische Motivationsforschung hat diese beiden
Klassen von Zielen noch weiter differenziert, indem sie zusätzlich für Leistungs-
und Verständnisziele zwischen einer optimistisch ausgerichteten (approach focus)
und einer pessimistisch ausgerichteten (avoidance focus) Umsetzungsstrategie un-
terscheidet (siehe Pintrich, 2000, S. 477–479; Pintrich & Maehr, 2001). Eine
optimistisch ausgerichtete Umsetzungsstrategie bedeutet bei einer Verständnisziel-
orientierung, dass Lernen gemessen an Verständnis- und Fähigkeitsfortschritten im
Mittelpunkt steht. Die pessimistisch ausgerichtete Umsetzungsstrategie bei einer
Verständniszielorientierung bedeutet hingegen, dass sich das Lernen primär auf das
richtige Verständnis und die richtige Aufgabenlösung konzentriert, der Aspekt der



99

A
bbildung 9

E
in integratives M

odell der M
otivation

Motiviertes Verhalten

Aktuell beobachtbare
Verhaltensweisen, die als Indikatoren
für Motivation benützt werden können

Wahlverhalten
•  Schulorientiertes Lernen statt

Freizeit
•  Weiterverfolgen eines Themas

ausserhalb der Schulzeit

Niveau der (Lern-)Aktivität und der
Verpflichtung zu lernen
•  Man strengt sich sehr an
•  Man lernt effektiv
•  Mn verwendet Lernstrategien
•  Man vollzieht höhere

Denkprozesse

Ausdauer und Lenkung des Einsatzes
•  Man arbeitet auch angesichts von

Schwierigkeiten weiter
•  Man bearbeitet auch langweilige

Aufgaben
•  Man arbeitet auch, wenn mn schon

müde ist

Interne Faktoren
(Überzeugungen und

Wahrnehmungen)

Überzeugungen und
Emotionen der Lernenden,
von denen man annimmt,
dass sie zwischen den
sozial-kulturellen
Erfahrungen, den

Wert-Komponenten
•  Zieltheorie
•  Werttheorie

Erwartungs-Komponenten
•  Selbstwirksamkeit (self-

efficacy)
•  Attributionstheorie
•  Selbstwerttheorie

Kontextfaktoren des
Klassenzimmers

Faktoren im
Klassenzimmer, die die
Lernermotivation
beeinflussen können

Merkmale der Aufgaben
Autorität der Lehrperson
Anreiz- und Belohnungs-
struktur
Art des kooperativen
Lernens
Form und Häufigkeit von
Schülerbeurteilungen
Zeitliche Unterrichtsge-
staltung:
•  Richtiger Zeitpunkt für

Neues
•  Richtiges

Unterrichtstempo
•  Genügend Arbeitszeit

für (Haus-)Aufgaben

Interventionsstrategien

Lehrer-gelenkt ⇐⇒  Lerner-gelenkt

Sozial-kultureller
 Kontext

Kulturelle Faktoren, die die
Lernermotivation
beeinflussen können

Kulturelle Normen und
Praktiken
•  Kompetenzverständnis
•  Stellenwert des

schulischen Lernens
•  Sprach- und

Zahlengebrauch
•  Merkmale von

Lernumgebungen

A
nm

erkung. A
ngepasste D

arstellung von D
em

bo und E
aton (1997, S

. 68); eigene
Ü

bersetzung.



100

persönlichen Lernentwicklung rückt in den Hintergrund. Bei einer Leistungsziel-
orientierung besagt eine optimistische Umsetzungsstrategie, dass Lernen in erster
Linie als Möglichkeit zur sozialen Profilierung verstanden wird, d.h. man ist be-
strebt, besser zu sein als alle anderen. Die pessimistische Variante in der Umset-
zungsstrategie der Leistungszielorientierung legt beim Lernen das Hauptgewicht
darauf, ja nicht als dumm bzw. schlechtester einer Lerngruppe zu erscheinen. Hier
zeigen sich Ähnlichkeiten zur Selbstwerttheorie (vgl. unten).

•  Werttheorie
Die Werttheorie erklärt die Ursachen für motiviertes Verhalten mit den Werten, die
Lernende einer Lernaktivität zusprechen. Nach Eccles et al. (1983, S. 75–146)
prägen drei Werttypen die Wertung einer Lernaktivität: (1) Aufgabenerfüllungs-
wert, d.h. die subjektive Bedeutsamkeit der Aufgabenerfüllung angesichts der eige-
nen Bedürfnisse; (2) intrinsischer Wert, d.h. die persönliche Befriedigung, die sich
aus der Lernaktivität selbst ergibt; (3) Nützlichkeitswert, d.h. Nützlichkeit der Lern-
aktivität, um andere Ziele zu erreichen. Von diesen drei Werttypen hat die Motiva-
tionsforschung und auch die Schule die Förderung des intrinsischen Wertes bzw.
der intrinsischen Motivation stets besonders interessiert. Das besondere Interesse an
der intrinsischen Motivation beruht auf der Feststellung, dass intrinsisch motivierte
Personen gegenüber Personen, die hauptsächlich durch äussere Anreize (Be-
lohnungen), d.h. extrinsisch motiviert sind, sowohl hinsichtlich Leistungsfähigkeit
als auch körperlichem Wohlbefinden bessere Ergebnisse erzielen (siehe Ryan &
Deci, 2000a, S. 69; Ryan & Deci, 2000b, S. 13–54). Die von Ryan und Deci (1985,
für eine kurze Übersicht mit den neuesten Erkenntnissen siehe z.B. Ryan & Deci,
2000b, S. 68–78) erarbeitete Selbstbestimmungstheorie ist heute der wohl bedeut-
samste und anerkannteste Erklärungsansatz für die intrinsische Motivation. Sie be-
sagt, dass intrinsische Motivation dann entsteht und gefördert wird, wenn Lernende
erstens ein Gefühl von Kompetenz entwickeln können, was z.B. in ihrer sozialen
Lernumgebung durch angemessen herausfordernde Aufgaben und konstruktive
Rückmeldungen hinsichtlich der Lernfortschritte erreicht werden kann, wenn Ler-
nende zweitens sich als autonom erleben können, d.h. erfahren, dass sie selbst Ur-
sprung und Ursache für ihr Lernen sind, und wenn Lernende drittens sich in einem
sozialen Lernumfeld bewegen können, in dem sie sich aufgehoben und wohl fühlen.
Elemente dieser drei Bedingungen der Selbstwerttheorie für die intrinsiche Moti-
vation finden sich auch in der Theorie zur Selbstwirksamkeit und der Attribu-
tionstheorie (vgl. unten).

•  Selbstwirksamkeit (self-efficacy)
Der Begriff Selbstwirksamkeit (self-efficacy) und seine Bedeutung für das moti-
vierte Verhalten basieren auf der sozial-kognitiven Theorie von Bandura (1986a).
Unter Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung zu verstehen, mit der eine Person von
sich selbst annimmt, dass ihre eigenen Fähigkeiten ausreichen, um eine gestellte
Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Nach Bandura (1986b, S. 1176) hängt das
motivierte Verhalten einer Person vom Grad der Selbstwirksamkeit ab, d.h. je
stärker sich eine Person als selbstwirksam wahrnimmt, desto intensiver und aus-
dauernder wird sie sich mit einer Aufgabe beschäftigen.

•  Attributionstheorie
Die Attributionstheorie geht davon aus, dass Lernende eine Ursachenerklärung für
ihren Lernerfolg oder -misserfolg suchen. Nach Weiner (1986) existieren drei Di-
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mensionen, mit deren Hilfe sich die verschiedenen Ursachen des Lernerfolgs oder
-misserfolgs beschreiben lassen: (1) Lokalität (locus of control), (2) Stabilität und
(3) Kontrolle. Die Dimension Lokalität bezieht sich auf den Ursprung einer Ursa-
che, der entweder in der Person des Lerners oder aber in den äusseren Rahmen-
bedingungen liegen kann. Die Dimension Stabilität verweist auf die Unveränder-
barkeit einer Ursache im Zeitverlauf. Die Dimension Kontrolle schliesslich zeigt an,
ob eine Ursache als durch den Willen beeinflussbar gilt oder nicht. Nach der Attri-
butionstheorie zeigt sich lernförderndes motivationales Verhalten dann, wenn die
Ursachen für den Lernerfolg oder -misserfolg von den Lernenden wahrgenommen
werden als in der eigenen Person verankert (internal locus of control), im Zeitver-
lauf veränderbar und durch den eigenen Willen beeinflussbar (siehe Weiner, 1986).

•  Selbstwerttheorie
Die Selbstwerttheorie von Covington (1992) postuliert, dass Lernende ihr Verhalten
darauf ausrichten, das auf der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten beruhende
Selbstwertgefühl so lange als möglich zu schützen. Motiviertes Verhalten entsteht
aus dem Bedürfnis heraus, sich selbst als kompetent wahrnehmen zu können. Zum
Selbstschutz können Lernende aber auch Verhaltensstrategien ergreifen, die ver-
hindern, dass sie selbst oder jemand von aussen den Lernmisserfolg auf mangelnde
Fähigkeiten zurückführen. Zu derartigen Strategien gehören nach Covington (1992)
beispielsweise (a) das Setzen unrealistischer Ziele, bei denen jeder unabhängig von
seinem Fähigkeitsniveau scheitern muss, (b) das ständige Aufschieben von Arbei-
ten, so dass der ausbleibende Lernerfolg auf mangelnde Bearbeitungszeit zurückge-
führt werden kann, oder (c) ein ausgesprochen minimaler Lernaufwand, so dass
mangelnder Einsatz als Ursache für den Lernmisserfolg herangezogen werden kann.

Wie bereits aus den Kurzbeschreibungen zu erkennen ist, verhalten sich die verschie-
denen motivationstheoretischen Erklärungsansätze letztlich komplementär zueinander,
d.h. sie untersuchen z.T. fast deckungsgleiche, spezifische Aspekte des komplexen
Phänomens Motivation (siehe Graham & Weiner, 1996, S. 73–79). Noch deutlicher
wird dies in einer Übersichtsdarstellung (vgl. Tab. 12) von Brophy (1999, S. 76), in
der unter der Bezeichnung allgemeine Dispositionen und situationsbezogene Zielset-
zung/Hauptinteresse die Kernideen/-aussagen der verschiedenen zuvor erwähnten Er-
klärungsansätze wiederzufinden sind. Brophy (1999, S. 76) zeigt dabei jeweils die bei-
den gegensätzlichen Ausprägungen, die motivationales Verhalten fördern bzw. hem-
men. Zudem charakterisiert er auch noch die typischen, von den subjektiven Erfahrun-
gen abhängigen Reaktionsverhalten von Personen mit einem lernfördernden oder lern-
hemmenden motivationalen Verhalten. Aus der Übersicht bei Brophy (1999, S. 76) ist
erkennbar, dass motivationales Verhalten, zumindest was die internen Faktoren (vgl.
Abb. 8) angeht, sehr eng mit dem metakognitiven Lernen (vgl. oben) zusammenhängt.
Denn wie man sich selbst als Lernenden wahrnimmt, welchen Zusammenhang man
zwischen Lernaufwand und Lernerfolg herstellt, wie man sich seine Ziele setzt und
welche Vorstellung über die Fähigkeitsentwicklung das eigene Lernen beherrscht, all
dies sind Aspekte der Metakognition. Für Brophy (1999, S. 75–85) dokumentiert seine
Aufstellung aber auch, dass die bestehenden motivationstheoretischen Modelle die
Wert-Komponente der Motivation bisher zu wenig umfassend analysiert haben, d.h.
für ihn hat die Motivationsforschung bisher zu wenig untersucht, was Lernende
unabhängig von vorgegebenen Lernzielen und dem Druck von Schülerbeurteilungen



102

Tabelle 12
Merkmale und Reaktionsweisen motivationalen Verhaltens

Lernförderliches motivationales
Verhalten

Lernhemmendes motivationales
Verhalten

Allgemeine Dispositionen

•  Zwischen (Lern-)Anstrengung und
(Lern-)Ergebnis wird ein Zusammen-
hang wahrgenommen.

•  Man ist überzeugt, dass man selbst die
Bedingungen des Handelns kon-
trolliert.

•  Man erlebt sich selbst als Ursprung
des Handelns.

•  Fähigkeiten werden als etwas wahrge-
nommen, das sich allmählich ent-
wickelt.

•  Lernergebnisse werden auf interne
und kontrollierbare Ursachen zurück-
geführt.

•  Man erlebt sich als selbstwirksam.

•  Zwischen (Lern-)Anstrengung und
(Lern-)Ergebnis wird kein ein Zu-
sammenhang wahrgenommen.

•  Man ist überzeugt, dass äussere
Bedingungen das eigene Handeln
bestimmen.

•  Man erlebt sich selbst und sein Han-
deln als Opfer äusserer Einflüsse.

•  Fähigkeiten werden als etwas wahr-
genommen, das gegeben und un-
veränderbar ist.

•  Lernergebnisse werden auf äussere
und unkontrollierbare Ursachen
zurückgeführt.

•  Man erlebt sich als nicht selbstwirk-
sam.

Situationsbezogene Zielsetzung/Hauptinteresse

•  Etwas zu lernen und richtig zu
verstehen sind die Ziele.

•  Das Hauptinteresse gilt der Aufgabe.
•  Man will neues Wissen und neue

Fähigkeiten erwerben.
•  Man sucht optimale

Herausforderungen und Flow-
Erlebnisse.

•  Leistung und das Vermeiden von
Fehlern sind die einzigen Ziele.

•  Das Hauptinteresse gilt der eigenen
Person und dem Schutz des eigenen
Selbstwertgefühls.

•  Man will Anerkennung gewinnen
und Strafen vermeiden.

•  Man versucht das Risiko eines
Fehlers zu minimieren.
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Tabelle 12 (Fortsetzung)

Merkmale und Reaktionsweisen motivationalen Verhaltens

Subjektive Erfahrungen und entsprechendes Reaktionsverhalten

Wenn sich der Lernerfolg leicht einstellt:
•  Nach Abschluss der Aufgabe sucht

man Anknüpfungspunkte zu bereits
Gelerntem (Vernetzung des
Gelernten).

•  Den Lernerfolg führt man auf ausrei-
chende eigene Fähigkeiten und ver-
nünftige Anstrengung zurück.

•  Nach Abschluss der Aufgabe fühlt
man sich erleichtert oder bestätigt in
seinen (negativen) Annahmen.

•  Den Lernerfolg führt man entweder
nur auf die eigenen Fähigkeiten oder
die eigenen Fähigkeiten und externe,
nicht kontrollierbare Gründe zurück.

Wenn sich während dem Lernen Schwierigkeiten einstellen:
•  Das Interesse für die Aufgabe bleibt

erhalten.
•  Man arbeitet weiter mit

Lernstrategien, die eine vertiefte,
verständnisorientierte Auseinanderse-
tzung mit der Aufgabe gewährleisten.

•  Der Problemlöseprozess wird ruhig
und analytisch weiterverfolgt.

•  Das Selbstvertrauen bleibt erhalten.

•  Das Interesse an der Aufgabe wird
durch Gedanken über die eigene Per-
son gestört.

•  Man arbeitet zunehmend mit
Lernstrategien, die nur zu einer
oberflächlichen Auseinandersetzung
mit der Aufgabe führen.

•  Angst und Frustration wachsen mit
der Dauer des Problemlöseprozesses
an.

•  Versagensangst, Verlust des
Selbstvertrauens, eventuell sogar
erlernte Hilflosigkeit stellen sich ein.

Wenn kein Lernerfolg erzielt wird:
•  Das Versagen wird auf behebbare

Defizite in der Wissensbasis, der Wahl
der Lernstrategien und der eigenen
Anstrengung zurückgeführt.

•  Man bemüht sich, das notwendige
Wissen und die notwendigen
Fertigkeiten zu erwerben, um doch
noch den Lernerfolg zu realisieren.

•  Das Versagen wird auf
unveränderbare Grenzen in den
eigenen Fähigkeiten zurückgeführt.

•  Man bemüht sich, in Zukunft solche
Aufgaben zu vermeiden; falls das
nicht möglich ist, schützt man sich
gegen die Wahrnehmung des eigenen
Unvermögens oder man versucht
wenigstens so gut als möglich, das
eigene Unvermögen vor anderen zu
verbergen.

Anmerkung. Übersicht in enger Anlehnung an Brophy (1999, S. 76).
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dazu veranlasst ein bestimmtes Gebiet zu lernen bzw. sich auf eine bestimmte Lern-
aktivität einzulassen. Gleicher Ansicht sind auch Middleton und Toluk (1999, S. 99–
112), die deshalb ein entscheidungsorientiertes Erklärungsmodell für die Wert-Kom-
ponente der Motivation aufgestellt haben, indem sie den Interessen eine wichtige Be-
deutung beimessen. Nach ihrem Modell sind die Interessen dafür verantwortlich, ob
eine Person sich überhaupt erst auf eine Aufgabe einlässt, d.h. Interessen bilden eine
die Handlungsalternativen wertende Vorstufe für das motivierte Handeln. In ähnlicher
Weise erklären auch Renninger (2000, S. 373–404) und Hidi (2000, S. 309–339) das
Verhältnis zwischen den beiden theoretischen Konzepten Interesse und Motivation.
Nach Hidi (2000, S. 311) ist Interesse im wissenschaftlichen Sinn zu verstehen als ein
psychologischer Zustand, der sich auszeichnet durch zielgerichtete Aufmerksamkeit,
erhöhte kognitive Tätigkeit, Ausdauer und affektive Betroffenheit. Dieser psychologi-
sche Zustand beruht auf einer speziellen Beziehung einer Person zu einem spezifi-
schen Objekt aus der Umwelt (Hidi, 2000, S. 317). Da das Interesse im Sinn einer
solchen Person-Objekt-Beziehung unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann, bewegt
es sich auf einem Kontinuum zwischen den beiden Polen situationsspezifisches Inter-
esse und individuelles Interesse (Hidi, 2000, S. 309– 339; Renninger, 2000, S. 373–
404). Während situationsspezifisches Interesse durch spezifische äussere Bedingungen
und/oder Objekte der Umwelt ausgelöst werden kann und zur Folge hat, dass die
Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung gelenkt und eine affektive Reaktion
provoziert wird, die entweder nur kurzfristige oder dann aber langfristige Konsequen-
zen für das Handeln einer Person verursacht, entspricht das individuelle Interesse einer
relativ stabilen Präferenz, auf bestimmte Reize, Objekte oder Ereignisse zu reagieren
und sich auf damit verbundene Aktivitäten einzulassen, d.h. es entwickelt sich eine
sich vertiefende Beziehung zwischen Lerner und Lerngegenstand (Hidi, 2000,
S. 312–315; Renninger, S. 373–374). Wichtig ist die Feststellung, dass gemäss
Interessentheorie durch einen äusseren Anreiz (z.B. besonders ansprechende Problem-
präsentation durch die Lehrperson; Aussicht auf eine Belohnung, Vermeiden einer
Strafe) zunächst ein situationsspezifisches Interesse entstehen kann, das sich dann im
Verlaufe des Handlungsvollzugs in ein individuelles Interesse verwandelt (Hidi, 2000,
S. 318–319; Renninger, 2000, S. 378; ähnlich Middelton & Toluk, 1999, S. 107).
Voraussetzung dafür ist nach Renninger (2000, S. 375–377) erstens, dass Lernende
über eine ausreichend entwickelte prozedurale und deklarative Wissensstruktur verfü-
gen, die sie in die Lage versetzt, inhaltsbezogen weiterführende Fragen zu stellen, und
zweitens, dass sich allmählich ein Kompetenzgefühl entwickelt, wobei auf dem Weg
zu diesem Kompetenzgefühl neben positiven auch negative Gefühle auftreten dürfen
und werden. Individuelle Interessen entstehen und entwickeln sich also aus einer
Aktivität heraus, wobei diese durch äussere Anreize angeregt werden kann und von
einer soliden prozeduralen und deklarativen Wissensstruktur getragen werden muss.
Diese Vorstellung der Interessentheorie, dass äussere Anreize dazu führen können,
dass Lernende ein motivationales Verhalten entwickeln, das letztlich nicht mehr von
diesem äusseren Anreiz, sondern von der Aktivität selbst getragen wird (intrinsische
Motivation), findet auch in der Motivationstheorie zunehmend Beachtung. Insbeson-
dere verschiedene Untersuchungen zur Bedeutung der Zielsetzung der Lernenden im
Hinblick auf die Motivation kommen ebenfalls zur Schlussfolgerung, dass äussere An-
reize die intrinsische Motivation fördern können (siehe z.B. Harackiewicz, Barron &
Elliot, 1998, S. 1–21; Harackiewicz & Sansone, 2000, S. 79–103). Dennoch bleibt
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diese Auffassung innerhalb der Motivationsforschung bislang heftig umstritten (siehe
für eine Übersicht zum aktuellen Stand der Diskussion Sansone & Harackiewicz,
2000b, S. 443–453 sowie als prominente Vertreter gegen eine solche Auffassung Ryan
& Deci, 2000b, S. 13–54).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Lernergebnisse im Sinn einer Verände-
rung von Lern- und Leistungsmotivation und Interessen stark mit dem metakognitiven
Lernen und den Lernergebnissen in den intellektuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten
(deklaratives und prozedurales Wissen) verzahnt sind. Ob sich äussere Anreize positiv
oder negativ auf die Motivationsentwicklung auswirken, diskutiert die Motivations-
forschung augenblicklich sehr kontrovers. Schliesslich zeichnet sich in der aktuellen
wissenschaftlichen Diskussion eine Annäherung zwischen Interessen- und Motiva-
tionsforschung ab, d.h. die Interessentheorie wird zunehmend in Motivationsmodelle
mit integriert.

Fähigkeit zum Transfer: Ein besonders bedeutsames Ergebnis des Lernens ist schliess-
lich die Fähigkeit zum Transfer. Der Begriff Transfer umschreibt in der Lernpsycho-
logie grundsätzlich das Phänomen, dass sich Wissen und Erfahrungen aus einer Lern-
situation auf das Lernen in einer anderen Lernsituation auswirken können (z.B. Mayer
& Wittrock, 1996, S. 48). Ausgehend von dieser Definition ist genau genommen je-
weils zu unterscheiden zwischen einem positiven Transfer, der neues Lernen er-
leichtert, und einem negativen Transfer, der neues Lernen behindert. Da sich aber
sowohl Theorie und Forschung wie auch die Praxis in erster Linie dafür interessieren,
unter welchen Bedingungen vorhandenes Wissen und Erfahrungen neues Lernen
erleichtern, ist mit dem Begriff Transfer in der Literatur jeweils der positive Transfer
gemeint (für eine weitere begriffliche Differenzierung des positiven Transfers in late-
ralen, sequentiellen und vertikalen Transfer siehe z.B. Seel, 2000, S. 307–308; für die
Abgrenzung zwischen nahem und weitem Transfer siehe z.B. Campione & Brown,
1990, S. 141–172).

Welches Wissen und welche Erfahrungen Lernende aus einer Lernsituation auf eine
neuartige, ihnen unbekannte Lernsituation erfolgreich übertragen können, kann die be-
reits über einhundert Jahre alte Transferforschung trotz vielfältiger Theorien und zahl-
reicher Untersuchungen bis heute erst in den Grundzügen beantworten (für eine histo-
rische Übersicht über die Transferforschung siehe z.B. Cox, 1997, S. 41–55; Dörig,
1994, S. 214–232; Mayer & Wittrock, 1996, S. 49–51). Eine für den schulischen Lehr-
Lernprozess sehr wichtige Erkenntnis der Transferforschung ist die Feststellung, dass
Lernende einen Transfer nur unter bestimmten, relativ engen Bedingungen vor-
nehmen, der aber durch entsprechende Massnahmen im Unterricht begünstigt werden
kann (z.B. Perkins & Salomon, 1989, S. 22). Die, basierend auf den Ergebnissen der
Transferforschung an verschiedener Stelle zusammengetragenen Empfehlungen für
einen den Transfer fördernden Unterricht (siehe z.B. Bransford & Schwarz, 1999,
S. 62–65; Mayer & Wittrock, 1996, S. 51–59; Mietzel, 1998, S. 315–321; Perkins &
Salomon, 1989, S. 16–25; Perkins & Salomon, 1994, S. 6454–6455; Seel, 2000,
S. 315–318) lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•  Ein Transfer fördernder Unterricht stellt sicher, dass die Lernenden über eine gut

strukturierte Wissensbasis verfügen. Denn erst wenn etwas in einer Lernsituation
wirklich intensiv erlernt und tiefgehend verstanden worden ist, eröffnet sich die
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Möglichkeit, dieses Wissen und die damit verknüpften Erfahrungen auf eine neue,
unbekannte Lernsituation zu übertragen.

•  Ein Transfer fördender Unterricht erarbeitet neue Inhalte an möglichst konkreten
Problem- und Anwendungssituationen und mit Hilfe von Analogien oder Meta-
phern, wobei die Problem- und Anwendungssituationen aus möglichst unterschied-
lichen Perspektiven heraus betrachtet werden.

•  Im Transfer fördernden Unterricht werden anhand der konkreten Problem- und An-
wendungssituationen systematisch die zugrunde liegenden allgemeinen Prinzipien
und deren Anwendungsbedingungen hervorgehoben, d.h. die Lernenden werden da-
zu angeleitet, Wissen und Erfahrungen von einem spezifischen Kontext zu lösen
und zu verallgemeinern (Dekontextualisierung).

•  Ein Transfer fördernder Unterricht ist darauf angelegt, die Problemrepräsentation
der Lernenden zu verbessern, d.h. er bietet vielfältige Hinweise dafür, wie man eine
Problemsituation erfassen, darstellen und analysieren kann.

•  Ein Transfer fördernder Unterricht unterstützt und betont das metakognitive Lernen
(vgl. oben), indem z.B. immer wieder Möglichkeiten für die Selbstkontrolle geboten
werden.

Diese Gestaltungsempfehlungen für den Unterricht bestätigt auch die wissenschaftli-
che Forschung zum trägen Wissen (inert knowledge), die sich mit den Ursachen für
das Ausbleiben eines Transfers beschäftigt. So stellt Renkl (1996, S. 78–92; siehe auch
Gruber, Law, Mandl & Renkl, 1995, S. 168–188) unter anderem fest, dass man heute
für das Ausbleiben eines Transfers einerseits eine zu wenig entwickelte Wissensbasis
(Strukturdefiziterklärungen) und andererseits mangelhafte metakognitive Steuerungs-
prozesse (Metaprozesserklärungen) verantwortlich macht.

Ergänzend dazu bieten die situativen bzw. sozial-konstruktivistischen Lerntheorien al-
ternative Konzeptionen und Erklärungen für das Phänomen des Transfers und die Ur-
sachen des fehlenden Transfers an (siehe Renkl, 1996, S. 84–88). Die sozial-kon-
struktivistischen Lerntheorien interpretieren das Phänomen Transfer auf sehr unter-
schiedliche Weise (für eine Übersicht siehe Gruber, Law, Mandl & Renkl, 1995,
S. 168–188). Beachtung gefunden hat vor allem der Ansatz von Greeno, Smith und
Moore (1993, S. 99–167), der Transfer als abhängig von den in einer bestimmten
(Lern-)Aktivität vorhandenen Handlungsmöglichkeiten (affordances) und Handlungs-
grenzen (constraints) definiert. Lernende erwerben in einer Lernsituation quasi ein
spezifisches Handlungsschema, das sich aus den Handlungsmöglichkeiten und Hand-
lungsgrenzen einer Lernsituation ergibt. Ein positiver Transfer entspricht dann (a) der
Fähigkeit, die mögliche Anwendbarkeit eines solchen Handlungsschemas zu erkennen
und (b) der Fähigkeit, im Bedarfsfall die notwendigen Anpassungen an diesem
erfolgversprechenden Handlungsschema vornehmen zu können (Perkins & Salomon,
1994, S. 6455). Nach Cox (1997, S. 52–53) führen die sozial-konstruktivistisch
begründeten Transferauffassungen dazu, den Transfer als ein letztlich kulturell deter-
miniertes Phänomen zu betrachten, so dass konsequenterweise die innerhalb einer
Lerngemeinschaft definierten sozialen Rollen den Ansatzpunkt für Verallgemeine-
rungen bzw. für den Transfer darstellen. Erfolgreicher Transfer hängt also davon ab,
dass ein Lernender die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten verschiedener sozialer
Rollen in möglichst vielfältigen Kontexten erfährt, so dass er z.B. weiss, was die Rolle
(Wissen, Problemlöseverfahren, Verhaltens- und Vorgehensweisen etc.) eines Mathe-
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matikers, Ökonomen usw. kennzeichnet und wie sich ein Mathematiker, Ökonom usw.
gemäss dem anerkannten Rollenverständnis in verschiedenen Kontexten verhalten soll
(siehe Cox, 1997, S. 53).

Im Weiteren kritisieren Bransford und Schwarz (1999, S. 61–100) die aktuell vorherr-
schende Konzeption des Transfers. Ihre Kritik ist deshalb hier von besonderem In-
teresse, weil sie mit der Erneuerung des Transferverständnisses auch eine neue Art der
Schülerbeurteilung einfordern. Für Bransford und Schwarz (1999, S. 65–67) ist der
Begriff Transfer zu sehr auf die direkte und erfolgreiche Anwendung von Wissen und
Erfahrungen aus einer Lernsituation auf eine neue Lernsituation fokussiert (ähnlich
Beach, 1999, S. 101–139). Sie schlagen deshalb vor, das vorherrschende Transferver-
ständnis um den Aspekt „Vorbereitung auf zukünftiges Lernen“ (preperation for future
learning) zu ergänzen (Bransford & Schwarz, 1999, S. 65–69). Nach Bransford und
Schwarz (1999, S. 66–67) ist bereits dann von einem Transfer zu sprechen, wenn das
Wissen und die Erfahrungen aus einer Lernsituation „nur“ schon dazu führen, dass
eine neue, unbekannte Lernsituation besser erfasst, strukturiert und sinnvoll hinterfragt
wird, unabhängig davon, ob sich dann auch tatsächlich eine erfolgreiche Problembe-
wältigung im Sinn des klassischen Transferverständnisses noch einstellt. Aus einem
Transferverständnis, das auch die Vorbereitung auf zukünftiges Lernen bereits als
Transfer taxiert, ergeben sich nach Bransford und Schwarz (1999, S. 80–92) eine gan-
ze Reihe von Vorteilen, weil es sich viel stärker an den nach ihrer Meinung in der aus-
serschulischen Praxis (v.a. der Wirtschaft) anzutreffenden Problemsituationen orien-
tiere und die dabei geforderten und bedeutsamen Fähigkeiten und Fertigkeiten hervor-
hebe. So erscheine Transfer wieder als ein dynamisches Phänomen, d.h. man aner-
kenne in dieser Transferauffassung die Tatsache, dass Lernende in sehr vielen Fällen
in der Lage seien, die Umweltbedingungen einer Lernsituation zu verändern, indem sie
z.B. Feedback und Ideen für die Problembewältigung bei anderen Personen einholen
oder sich zusätzliche Informationsquellen erschliessen. Unter der Transferauffassung
„Vorbereitung auf zukünftiges Lernen“ rückten zudem in der ausserschulischen Praxis
wichtige Elemente der Lernbereitschaft, wie z.B. das Ertragen von Unsicherheit, die
Risikobereitschaft, die Ausdauer bei Schwierigkeiten, die Bereitschaft von anderen zu
lernen oder die Sensibilität für die Erwartungen von anderen (Bransford & Schwarz,
1999, S. 84), neu ins Zentrum des Interesses. Weiter sehen Bransford und Schwarz
(1999, S. 34) in ihrem Ansatz auch eine Stärkung der metakognitiven Komponente des
Lernens, weil aus ihrer Sicht das Hinterfragen der eigenen Annahmen und die aktive
Suche nach der Meinung anderer Personen als wichtige Bedingungen für den Trans-
fers gelten würden. Die Transferauffassung „Vorbereitung auf zukünftiges Lernen“
rehabilitiere zudem auch die Bedeutung gelebter Erfahrungen und generell der Hu-
manwissenschaften wie z.B. der Kunst, der Literatur etc., deren oft bezweifelter Nut-
zen sich nun im Sinn ihres Beitrags für zukünftiges Lernen bzw. Problemlösen er-
fassen und messen lasse (siehe Bransford & Schwarz, 1999, S. 84–88). Schliesslich
lege diese erweiterte Transferauffassung den Grundstein für eine neue dynamische Art
der Schülerbeurteilung (dynamic assessments), in der nicht bereits vorhandenes Wis-
sen und seine auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogene direkte Anwendung überprüft
würden, sondern vielmehr bestehe die Absicht bei der dynamischen Schülerbeurtei-
lung darin, eine zeitraumbezogene Entwicklung von Wissen und Erfahrungen festzu-
stellen, zu beurteilen und zu bewerten. Die Transferauffassung von Bransford und
Schwarz (1999, S. 88–92) postuliert somit eine Art der Schülerbeurteilung, die dem
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Portfolio sehr nahe kommt. Der Aufruf, bereits die Wirkung des Wissens und der Er-
fahrungen aus einer vorgelagerten Lernsituation auf das Lernen in einer neuen Lern-
situation als Transfer zu betrachten, erscheint durchaus naheliegend. Es bestehen dabei
aber zwei Gefahren. Erstens läuft diese Auffassung Gefahr, dass Forschung und Praxis
in Versuchung geraten, erneut nach allgemeingültigen, inhaltsunabhängigen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten für den Transfer bzw. das Lernen zu suchen, obwohl genau dies
die jüngste Transferforschung weitgehend widerlegt hat (Dörig, 1994, S. 223–235;
Seel, 2000, S. 318). Eine Gefahr, die auch Bransford und Schwarz (1999, S. 94) selbst
zumindest teilweise als solche erkannt haben. Sie betonen denn auch ausdrücklich,
dass eine gut strukturierte Wissensbasis nach wie vor eine essentielle Grundlage für
die Fähigkeit zum Transfer darstelle (Bransford & Schwarz, 1999, S. 94). Zweitens
stellt diese Transferauffassung hohe analytische Anforderungen an Forscher und Prak-
tiker, weil ja letztlich zu untersuchen und zu erkennen ist, was das zukünftige Lernen
in welcher Weise erleichtert bzw. welchen Beitrag welche Art von Wissen und Erfah-
rungen aus einer Lernsituation für das zukünftige Lernen zu leisten vermögen. Je of-
fener das Konzept „Transfer ist Vorbereitung auf zukünftiges Lernen“ interpretiert
wird, d.h. je mehr positive Einflüsse bzw. Quellen eines solchen Transfers man zu er-
kennen glaubt und als Erklärungsgründe zulässt, desto schwieriger wird eine eindeu-
tige Ursachenzuschreibung und eine gezielte Förderung positiver Faktoren werden. Es
besteht hier somit auch die Gefahr, sich auf den zwar bequemen, aber weder effizien-
ten noch erkenntnisreichen Standpunkt zurückzuziehen, dass letztlich jede Form von
Unterricht und Wissen einen Beitrag für das zukünftige Lernen und somit für den
Transfer leiste. Die grosse Chance des Ansatzes von Bransford und Schwarz (1999,
S. 61–100) liegt bei allen genannten Gefahren darin, dass die Transferfähigkeit wieder
vermehrt prozessorientiert und dynamisch begriffen wird (siehe auch Beach, 1999,
S. 101–139, wo anstelle von Transfer von stetigen folgerichtigen Übergängen [con-
sequential transitions] des Wissens hin zur Verallgemeinerung gesprochen wird). Dies
bedeutet einerseits, dass die Fähigkeit zum Transfer als eine sich allmählich ent-
wickelnde Fähigkeit verstanden wird, und andererseits, dass zum Transfer auch die Fä-
higkeit der Lernenden gehört, Situationen, in denen ein Transfer verlangt ist, für sich
transferfördernd zu verändern, d.h. z.B. sich weitere Informationen oder Unterstützung
von anderen Personen zu erschliessen bzw. allgemein in der Situation angelegte Mög-
lichkeiten der sozialen Interaktion fruchtbar zu nutzen. Daraus ergeben sich zusätzlich
neue Chancen in der Schülerbeurteilung, indem der Charakter und die Entwicklung
des Lernprozesses an sich eine grössere Bedeutung erhalten als in der herkömmlichen
Art der Schülerbeurteilung.

Insgesamt zeigt die aktuelle Forschungslage, dass sich die Fähigkeit zum Transfer nur
unter bestimmten Voraussetzungen als Lernergebnis einstellt, d.h. der Unterricht ist
gezielt auf die Entwicklung der Transferfähigkeit hin anzulegen. Neuere Konzeptionen
des Transfers betonen zudem, dass die Transferfähigkeit stark von den sozial-kulturel-
len determinierten Aktivitäten abhängt, so dass sich die Fähigkeit zum Transfer letzt-
lich darin manifestiert, spezifische soziale Rollen in diversen Kontexten adäquat zu
beherrschen. Zusätzlich ist in den aktuellen Ansätzen zum Transfer eine stärker pro-
zessorientierte Auffassung der Transferfähigkeit zu erkennen, d.h. nicht nur die direkte
Anwendung von Wissen und Erfahrungen, sondern auch die Strukturierung und Len-
kung des Lern- und Problemlöseprozesses durch vorhandenes Wissen und Erfahrun-
gen gelten als wichtiger Teilaspekt des Transfers.
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2.3.3.5 Charakter des Curriculums

2.3.3.5.1 Konstruktivistisch begründete Gestaltung des Curriculums

Im Unterschied zur behavioristisch geprägten Gestaltung des Curriculums im traditio-
nellen Paradigma, das die schrittweise lineare Entwicklung vom Einfachen zum Kom-
plexen möglichst detailliert festschreibt, konzentriert sich die Gestaltung des Curricu-
lums im alternativen Paradigma darauf, die zentralen fachlichen Strukturen vorzuge-
ben (Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 27/34). Kerngedanke bei dieser primär
kognitiv-konstruktivistisch beeinflussten Gestaltungsweise (Greeno, Collins &
Resnick, 1996, S. 27) ist das Bestreben, ausgehend vom intuitiven oder erfahrungsba-
sierten Anfangsverständnis der Lernenden Probleme/Situationen vorzugeben, anhand
derer die Lernenden dann ihr Begriffsverständnis modifizieren und weiterentwickeln
können. Die Lernenden sollen das angestrebte fachliche Wissen so selbst konstruieren
und sich erarbeiten. Da dies relativ zeitintensiv ist, ist es für die Gestaltung des Curri-
culums von entscheidender Bedeutung, dass die generativen Konzepte eines Fachge-
bietes im Curriculum enthalten sind, d.h. die zentralen verbindenden Ideen und Ein-
sichten, auf denen ein Fachgebiet letztlich aufbaut. Denn, so die Überlegung, wenn die
Lernenden diese generativen Konzepte tatsächlich verstanden haben, sollten sie in der
Lage sein, sich weiteres zusätzliches Wissen daraus abzuleiten (Greeno, Collins &
Resnick, 1996, S. 35). Um dies gewährleisten zu können, betont die kognitiv-konstruk-
tivistische Gestaltung des Curriculums zudem die Methoden der Informations-
beschaffung und Problemlösung. Auch mit diesen sollen sich die Lernenden aktiv aus-
einandersetzen, sie diskutieren und situationsgerecht einsetzen können (Greeno,
Collins & Resnick, 1996, S. 27/34).

Die sozial-konstruktivistisch beeinflusste Gestaltung des Curriculums (siehe Greeno,
Collins & Resnick, 1996, S. 28/36–37) ergänzt und erweitert die kognitiv-konstruktivi-
stischen Gestaltungsgrundsätze. Leitgedanke für die sozial-konstruktivistisch orientier-
te Gestaltungsweise des Curriculums ist die Feststellung, dass innerhalb jeder Fach-
wissenschaft (bzw. generell innerhalb jeder gesellschaftlichen Gruppe) spezifische
Formen, Stile und Vorgehensweisen existieren, auf denen der fachwissenschaftliche
Diskurs beruht und nach denen Inhalte bzw. Einsichten und Erkenntnisse anerkann-
termassen dargestellt werden. Für das Curriculum sollen deshalb die für den jeweiligen
fachwissenschaftlichen Diskurs relevanten Aktivitäten identifiziert und charakterisiert
werden, d.h. das Curriculum definiert letztlich Situationen, in denen die Lernenden die
Gelegenheit haben, die für das entsprechende Fach zentralen Aktivitäten zu erlernen
und einzuüben. Das Ziel des nach sozial-konstruktivistischen Grundsätzen gestalteten
Curriculums besteht darin, dass die Lernenden über die im Curriculum vorgegebenen
Situationen und Aktivitäten die Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, die sie dazu
befähigen, später selbst aktiv und konstruktiv an der tatsächlichen, ausserschulischen
Praxis bzw. fachwissenschaftlichen Diskussion teilzunehmen (siehe Shepard, 2001,
S. 1078–1079). Wie bereits beim kognitiv-konstruktivistisch geprägten Curriculum
legt auch das sozial-konstruktivistische Curriculum grossen Wert darauf, dass die
eigenen Ideen und Gedanken der Lernenden und ihre eigene Meinung beim Lernen
respektiert und für das Lernen genutzt werden. Die Lernenden sollen nicht einfach nur
fertige fachwissenschaftliche Systeme verstehen und richtig anwenden lernen, sondern
gleichzeitig auch ermuntert werden, bestehende Systeme zu hinterfragen, weiterzuent-
wickeln und eventuell sogar eigene alternative Lösungsansätze zu kreieren. Die
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Literatur (siehe insbesondere Wiggins, 1993; ähnlich Shepard, 2001, S. 1079) spricht
deshalb davon, dass wichtige Denkgewohnheiten (habits of mind) bzw. die Fähigkeit
(disposition) zu kritischem und effizientem Handeln in unübersichtlichen, schlecht
strukturierten Situationen gezielt gefördert werden sollen. Diese lerntheoretisch
begründeten Gestaltungsziele für das Curriculum stimmen weitgehend mit den
gesellschaftlich-ökonomischen Curriculumvorstellungen überein, wie der nächstehen-
de Abschnitt belegt.

2.3.3.5.2 Gesellschaftlich-ökonomisch begründete Gestaltung des Curriculums

Die lerntheoretisch begründete Neuausrichtung in der Gestaltung des Curriculums
deckt sich interessanterweise nahezu vollständig mit dem aufgrund der gesellschaftli-
chen und ökonomischen Entwicklung geforderten Wandel in der Gestaltung und den
Inhalten schulischer Curricula. Im ausgehenden 20. Jahrhundert verstärkte sich das Be-
wusstsein, dass die rasante wissenschaftliche, technologische, wirtschaftliche und
demographische Entwicklung der letzten drei Jahrzehnte weltweit grundlegende und
erst ansatzweise erkennbare Veränderungen in den ökologischen, politischen, sozio-
ökonomischen und sozio-kulturellen Rahmenbedingungen eingeleitet hat. Achten-
hagen und Lempert (1999, S. 8) sprechen von sogenannten „Megatrends“, um aus-
zudrücken, „dass zwar Änderungen im politischen, sozialen und wirtschaftlichen Le-
ben eher die Regel darstellen, zur Zeit aber der Wandel in mehreren Dimensionen
besonders stark ausgeprägt ist.“ Zu den „Megatrends“ zählen Achtenhagen und Lem-
pert (1999, S. 8), ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, folgende Entwick-
lungen (ähnlich auch Reetz & Tramm, 2000, S. 70–71):

„– die zunehmende Europäisierung, Internationalisierung und Globalisierung der
Wirtschaft;

  – die Schwerpunktverlagerung vom Produktionssektor zum Dienstleistungsgewerbe;
  – die steigende Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken;
  – zunehmende Frauenerwerbstätigkeit;
  – der Wertewandel (Postmaterialismus, Pluralismus, Individualisierung);
  – Alterung der Industriegesellschaften;
  – die wachsende Beachtung ökologischer Fragen;
  – das Paradox einer hohen Rate der Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Mangel an

hochqualifizierten Beschäftigten;“

Die Megatrends sind nach Achtenhagen und Lempert (1999, S. 9) sowohl Auswirkun-
gen als auch Ursachen für eine Innovationsdynamik, welche die Lebens- und Er-
werbschancen jedes Einzelnen massgeblich beeinflussen werden. Reetz und Tramm
(2000, S. 70) konstatieren, dass die Komplexität und die Dynamik der Veränderungs-
prozesse derartig zunähme, dass Handlungs- und Lernfähigkeiten von Menschen und
Sozialsystemen permanent auf die Probe gestellt seien. Angesichts solcher sich ab-
zeichnenden grundlegenden Veränderungen muss nach Arnold (1998, S. 498; siehe
auch Arnold, 1999, S. 18–19) ein wesentliches Ziel der schulischen Ausbildung darin
bestehen, die Lernenden systematisch und professionell darauf vorzubereiten, wie sie
die steigende Unsicherheit und Komplexität im Privat- wie Berufsleben konstruktiv
gestalten und bewältigen. Noch konkreter formuliert es Brater (1997, S. 153), der for-
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dert: „Jeder Jugendliche muss heute lernen, ganz aus sich heraus, auf sich gestellt, sein
Leben zu führen, es gilt, zu erlernen und zu erproben, einen offenen Prozess zu ge-
stalten.“ Achtenhagen und Lempert (1999, S. 12–18) empfehlen aufgrund der iden-
tifizierten Megatrends unter anderem folgende Inhalte in der schulischen Ausbildung
zu betonen: (1) Kommunikation und Zusammenarbeit über verschiedene Kulturgren-
zen hinweg (interkulturelle Interaktion); (2) Erwerb und Aufbau „unternehmerischer
Verhaltensweisen“, (3) systemorientiertes, auf Gesamtzusammenhänge ausgerichtetes
Lernen und (4) Schaffen der Grundlagen für ein lebenslanges Lernen, d.h. neben Moti-
ven, Interessen und Wertvorstellungen sollen das Wissen über das Wissen und das
Wissensmanagement, als die Fähigkeit Wissen richtig zu verstehen und zu werten,
geschult werden. Einen sehr ähnlichen inhaltlichen Zielkatalog schlägt auch Lesgold
(1997, S. 167–174) vor. Für Birenbaum (1996, S. 4) beginnt mit dem 21. Jahrhundert
das Informationszeitalter, in das sich ein Mensch nur dann als vollwertiges Mitglied in
die Gesellschaft einbringen könne, wenn er erstens in der Lage sei, neues Wissen selb-
ständig zu erwerben, zweitens dieses neu erworbene Wissen einsetzen könne, um neue
unvorhersehbare Probleme zu lösen, und wenn er drittens fähig sei, mit seinen Mit-
menschen zu kommunizieren und zu kooperieren. Erste Zukunftsvisionen prophe-
zeihen schliesslich bereits den „Portfolio-worker“, der (a) über ein grosses Bündel an
Kompetenzen verfügt, der (b) auf dem Arbeitsmarkt quasi als eigener Unternehmer
auftritt und der (c) sich durch ein hohes Mass an Flexibilität, Selbständigkeit und
Eigenverantwortung auszeichnet (z.B. Klaffke, 1999, S. 31). Zusammen mit der Ver-
änderung der lerntheoretischen Grundlagen (vgl. oben) haben diese hier nur grob skiz-
zierten grundlegenden gesellschaftlich-ökonomischen Veränderungen eine, insbeson-
dere in der Berufsbildung, intensive Diskussion um die sinnvollste Gestaltung der
schulischen Curricula ausgelöst, die sich in den USA im New Standards Projekt (siehe
Resnick & Wirt, 1996) und im deutschsprachigen Raum im Konzept der Kompetenz-
entwicklung (siehe z.B. Arnold & Müller, 1999 oder Beck & Dubs, 1998) am augen-
scheinlichsten manifestieren.

2.3.3.5.3 Standards und Kompetenzentwicklung als zentrale Zielkategorien

In den Diskussionen um die Entwicklung und Gestaltung von Curricula lässt sich fest-
stellen, dass nicht mehr das Fachwissen alleine als zentraler Orientierungspunkt wirkt,
sondern dass einerseits eine Kompetenzentwicklung im Zentrum steht, welche die
Lernenden mit Fähigkeiten und Fertigkeiten ausrüstet, die ihnen helfen, Wissen selb-
ständig anzueignen und in konkreten Handlungssituationen nutzbar zu machen, und
dass andererseits mit Hilfe von Standards übergeordnete zentrale schulische Ausbil-
dungsziele festgeschrieben werden sollen, um langfristig die Ausbildungsqualität si-
cherzustellen (Dubs, 2003a; 2003b). Die Relativierung des rein faktischen und additiv
zu erlernenden Fachwissens erklärt sich aus dem zuvor angesprochenen verstärkten
Bewusstsein für die gewachsene Dynamik und Komplexität der sozialen,
wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen und aus der damit verknüpften
Einsicht, dass das Fachwissen im engeren Sinn rascher als bisher veraltet und dass es
gleichzeitig immer schwieriger wird vorherzusehen, welches Fachwissen (bzw. welche
Qualifikation) in Zukunft bedeutsam sein wird (siehe Arnold, 1999, S. 17–19; Land-
wehr, 1996, S. 89–92). Auf curricularer Ebene findet deshalb eine Erweiterung im
Verständnis des Qualifikationsbegriffs statt, der neu neben fachlichen auch personale,
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soziale und methodische Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbestände beinhaltet
(Arnold, 1998, S. 503; Dörig, 1994, S. 58–66; Reetz, 1999, S. 39). Die allgemeine per-
sönlichkeitsentwickelnde Bildung erfährt so in Form curricular geforderter Kompe-
tenzen, insbesondere in der Berufsbildung, eine wichtige Aufwertung (Achtenhagen,
1996, S. 108; Laur-Ernst, 1996, S. 23; Pätzold, 1996, S. 136–137; Reetz, 1999, S. 35–
40; Resnick & Wirth, 1996). Das traditionelle und eher eng gefasste Verständnis von
Qualifikation und Beruf wird für die Entwicklung und Gestaltung von Curricula als
nicht mehr zeitgemäss erachtet und durch neue curriculare Konzepte wie die
Kompetenzentwicklung abgelöst (siehe hierzu Arnold, 1998, S. 496–504; Arnold,
1999, S. 22–24; Lipsmeier, 1998, S. 471–495; Reetz, 1999, S. 38–44; Reetz & Tramm,
2000, S. 96) sowie aktuell durch die Konzeption übergeordneter Bildungsstandards
(siehe Dubs, 2003a; 2003b) ergänzt. Nach Dubs (2003a) umschreiben
Bildungsstandards, über welche Kompetenzen die Lernenden verfügen müssen, wenn
die Bildungsziele als erreicht gelten (Outputorientierung)“. Ziel der
Kompetenzentwicklung ist die Handlungskompetenz der Lernenden (Reetz & Tramm,
2000, S. 71–72 und S. 94–104; siehe auch Beck & Dubs, 1998 oder ähnlich Landwehr,
1996, S. 93–99). Problematisch erweist sich dabei aber die Tatsache, dass in der
Literatur kein einheitliches Kompetenzverständnis vorherrscht (siehe Weinert, 2001)
und somit auch das Verständnis von Handlungskompetenz unterschiedlich ausfällt.
Euler und Reemtsma-Theis (1999, S. 173) meinen z.B. mit Handlungskompetenz „...
die Fähigkeit und Bereitschaft ..., Probleme und Aufgaben in sozio-ökonomischen
Lebenssituationen eigen- und sozialverantwortlich zu bewältigen“. Reetz und Tramm
(2000, S. 84) definieren Handlungskompetenz als „... die Fähigkeit, auf der Grundlage
wissensbasierter Situationswahrnehmungs-, Situationsbewertung s -  u n d
Zielbildungsprozesse adäquate – und dies heisst angesichts der Variabilität und
Offenheit von Situationsmerkmalen letztendlich zugleich immer wieder neue –
Handlungen zu generieren, d.h. sie zu planen, auszuführen und zu beurteilen“
(Hervorhebung im Original). Landwehr (1996, S. 93–94) versteht unter
transformativer Kompetenz in ähnlicher Weise erstens die Fähigkeit, „das vorhandene
Wissen im Hinblick auf neue Situationen zu transformieren“ und zweitens die
Fähigkeit, „Situationen im Hinblick auf neues Wissen zu transformieren“. Eine Reihe
von Autoren (siehe z.B. Achtenhagen, Bendorf, Getsch & Reinkensmeier, 2001; Euler,
2002; Reetz, 1999, S. 35; Reetz & Tramm, 2000, S. 96; leicht abgewandelt auch
Müller, 1999, S. 98–100) wiederum konzipieren in Anlehnung an die pädagogische
Persönlichkeitstheorie von Heinrich Roth die Handlungskompetenz entlang der drei
Dimensionen Individual- oder Selbstkompetenz, Fach- und Methodenkompetenz und
Sozialkompetenz, die sich wie folgt definieren lassen:
•  Individual- oder Selbstkompetenz

Bei der Individualkompetenz handelt es sich um ein Planungs- und Handlungswissen, das
die Arbeit des Menschen an sich selbst koordiniert und die Selbstorganisation ermöglicht
(Müller, 1999, S. 100). Reetz (1999, S. 35) spricht von „persönlich-charakterlichen Grund-
fähigkeiten wie moralische Urteilsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Initiative usw.“ (ähnlich
Achtenhagen, 1996, S. 100).

•  Fach- und Methodenkompetenz
Unter Fachkompetenz ist zu verstehen, dass Lernende über ein vertieftes bereichsspezifi-
sches Wissen verfügen, das sie ständig weiterentwickeln und das sie befähigt, Probleme in
verschiedenen Tätigkeitsbereichen zu bewältigen (siehe Achtenhagen, 1996, S. 109). Me-



113

thodenkompetenz ist ein Planungs- und Handlungswissen, das hilft, im Umgang mit Sach-
wissen und Sachaufgaben den Prozess zu strukturieren (Müller, 1999, S. 100). Reetz
(1999, S. 35) bzw. Reetz und Tramm (2000, S. 96 und S. 103) verstehen darunter die allge-
meine kognitive Leistungsfähigkeit, wie z.B. Abstraktionsfähigkeit, die Fähigkeit zur Er-
fassung komplexer Situationen, Denken in Zusammenhängen und Problemlösefähigkeit.

•  Sozialkompetenz
Als Sozialkompetenz bezeichnet Müller (1999, S. 100) das Planungs- und Handlungswis-
sen, mit dessen Hilfe der Einzelne den Umgang mit Personen oder Gruppen strukturieren
kann. Euler und Reemtsma-Theis (1999, S. 171) definieren Sozialkompetenzen „... als
Handlungskompetenzen, (1) die ein sozial-kommunikatives Handeln (2) über un-
terschiedliche Inhalte (3) in spezifischen Situationen (4) ermöglichen.“ (Hervorhebung
im Original). Für Reetz (1999, S. 35) sowie für Reetz und Tramm (2000, S. 96 und 103)
setzt sich die Sozialkompetenz aus den kommunikativen Fähigkeiten Kooperationsfähig-
keit (sozial-kommunikativ) und Verhandlungsfähigkeit (marktkommunikativ) zusammen.

In den USA hat das New Standards Project (siehe Resnick & Wirt, 1996, S. 10 sowie
S. 429–451) 9 Kompetenzfelder definiert, welche aus Sicht einer US-amerikanischen
Expertengruppe durch die schulische Ausbildung abgedeckt werden müssen, um die
zukünftige Generation dazu zu befähigen, den raschen gesellschaftlichen und
ökonomischen Wandel konstruktiv und erfolgreich zu bestehen. Nachstehend sind die
9 Kompetenzfelder und ihre Zielsetzung in Kurzform wiedergegeben (eigene
Übersetzung und Kurzfassung; für eine ausführliche Erläuterung und Begründung
siehe Resnick & Wirt, 1996, S. 10/429–451):

(1) Sammeln, analysieren und organisieren von Informationen
Zielsetzung: Fähigkeit, die wachsende Flut von Informationen ziel- und situations-

gerecht verarbeiten und nützen zu können.

(2) Kommunizieren von Ideen und Informationen
Zielsetzung: Fähigkeit, Ideen und Informationen mittels verschiedener Medien ziel- und

situationsgerecht erklären, weitergeben und diskutieren zu können.

(3) Planen und organisieren von Ressourcen
Zielsetzung: Fähigkeit, selbständig die Aufträge, Aktivitäten etc. zu planen und

durchzuführen sowie die dafür notwendigen Materialien und die Aus-
rüstung effektiv und effizient einzusetzen.

(4) Mit anderen und in Teams zusammenarbeiten
Zielsetzung: Fähigkeit, mit anderen Menschen sowohl auf individueller Basis wie in

Gruppen harmonisch und dennoch zielorientiert zusammenzuarbeiten.

(5) Mathematische Ideen und Techniken verwenden
Zielsetzung: Fähigkeit, bei der praktischen Arbeit wie bei der Analyse von Arbeitspro-

zessen mathematische Konzepte und mathematische Verfahren einzuset-
zen, um zu effizienten Lösungen zu kommen.

(6) Probleme lösen
Zielsetzung: Fähigkeit, Fragen zu stellen, Ursachen und Kontexte von Problemen zu

identifizieren und auf systematische Weise, z.B. mittels einer Problemlöse-
strategie, eine Lösung zu entwickeln.
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(7) Technologie einsetzen
Zielsetzung: Fähigkeit, verschiedene Formen der Informations- und Kontrolltech-

nologie sinnvoll einzusetzen, einschliesslich eines Verständnisses für die
Möglichkeiten und Grenzen der Technologie.

(8) Verstehen und Entwickeln von Systemen
Zielsetzung: Fähigkeit, Systeme, d.h. organisierte Einheiten in ihren Zusammenhängen

zu verstehen und entsprechend weiterzuentwickeln bzw. neue Systeme zu
schaffen.

(9) Lernen und Lehren auf Verlangen
Zielsetzung: Fähigkeit, sowohl selbständig Neues zu erlernen als auch andere beim Ler-

nen zu unterstützen.

Bei diesen 9 Kompetenzfeldern ist relativ leicht erkennbar, dass das Fachwissen
mehrheitlich nur jeweils implizit angesprochen wird und dass generelle überfachliche
Fähigkeiten bzw. Kompetenzen angestrebt werden sollen.

In jüngster Zeit (siehe Dubs, 2003a; 2003b) zeichnet sich jedoch eine Rückbesinnung
auf die fachlichen Grundlagen von Kompetenzen ab. So sind für Dubs (2003a, S. 4)
Kompetenzen nicht fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen, die sich in Sach-,
Methoden-, Sozial- und Personalkompetenzen gliedern lassen, „sondern sie sind als
ganzheitlich ausgerichtete Leistungsdispositionen in bestimmten Gegenstandsberei-
chen (Lerngebiet, Fach oder Domäne) zu verstehen, d.h. der Erwerb von Kompetenzen
setzt Fachwissen und fachbezogene Teilkompetenzen voraus“. Dubs (2003a) vertritt
damit aber nicht eine Rückkehr zu einem engen Verständnis von Fachwissen, sondern
er weist auf die Notwendigkeit hin, Kompetenzen fachwissenschaftlich zu verankern.
Bildungsstandards sollen deshalb unter anderem vom „Bemühen um Transfer und
Vorbereitung auf das lebenslange (selbstorganisierte) Lernen“ (Dubs, 2003a, S.3) ge-
prägt sein. Ihre Entwicklung ist aus seiner Sicht jedoch nur dann sinnvoll möglich,
wenn Lernprozesse in ihrer fachlichen Systematik rekonstruiert und die fachspezifi-
sche Logik des Wissenserwerbs berücksichtigt werden (Dubs, 2003a, S. 4).

Insgesamt ist für die curriculare Ausrichtung des alternativen Paradigmas somit cha-
rakteristisch, dass mit der Kompetenzentwicklung und den (Bildungs-)Standards Kon-
zepte in den Vordergrund rücken, welche in der Tendenz die Schülerbeurteilung dazu
auffordern, umfassendere und komplexere Konstrukte zu prüfen. Neben fachlichem
faktischem Wissen sollen fachlich verankerter Fähigkeiten und Fertigkeiten geprüft
werden, die auf möglichst viele, auch ausserfachliche Situationen transferiert werden
können und die Lernenden zu aktivem konstruktivem Handeln befähigen.

2.3.3.6 Charakter des Lehr-Lernprozesses

Aus den erkenntnis- und den lerntheoretischen Grundlagen (vgl. dazu ausführlich
Abschnitt 2.3.3.4) leiten sich in Anlehnung an verschiedene Autoren (siehe Greeno,
Collins & Resnick, 1996, S. 27−33; Käppeli, 2001, S. 116−249; Reinmann-Rothmeier
& Mandl, 1999, S. 20-64) folgende charakteristische Eigenschaften für den Lehr-
Lernprozess und seine Gestaltung ab, die eine gemässigt konstruktivistische (Käppeli,
2001, S. 161−162) bzw. eine pragmatische (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999, S.
35) Position repräsentieren (vgl. Abb. 10):
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Abbildung 10

Lehr-Lernprozess im alternativen Paradigma

Situierte,
anwendungsorientierte,

sozialkooperative
und reflexionsfördernde

Lernumgebung

Lernen
als

Aktiver, selbstgesteuerter, konstruktiver
situativer und sozialer Prozess

Wechsel zwischen vorrangig aktiver und zeitweise
rezeptiver Position der Lernenden

Unterrichten
im Sinne von

Unterstützen, Anregen, Beraten
sowie

Anleiten, Darbieten und Erklären

Situativer Wechsel zwischen reaktiver  und
aktiver Position der Lehrenden

Konstruktion
als Prozess der

Wissensentstehung

Instruktion
als Förderung

der Konstruktion

Situierte,
anwendungsorientierte,

sozialkooperative
und reflexionsfördernde

Lernumgebung

Anmerkung. Abbildung in freier Anlehnung an Reinmann-Rothmeier & Mandl (1999,
S. 21/36).

•  Die Lehrperson ist Initiator und Förderer der Wissenskonstruktion.

•  Die Lernenden sind eigenständige und aktive Konstrukteure des Wissens.

•  Die Lernumgebung ist situiert, anwendungsorientiert, sozial-kooperativ und refle-
xionsfördernd.

Eine gemässigt konstruktivistische bzw. pragmatische Position zeichnet sich dadurch
aus, dass sie einerseits die vorrangige Bedeutung der aktiven eigenständigen Wissens-
konstruktion durch die Lernenden selbst anerkennt und betont, dass sie andererseits
aber auch die Förderung dieser lernerseitigen Wissenskonstruktion im Sinn der In-
struktion für nötig und sinnvoll erachtet. Die gemässigt konstruktivistische bzw. prag-
matische Position grenzt sich von einer rein oder radikal konstruktivistischen Position
insofern ab, als dass sich nach ihrer Vorstellung die Lehrperson nicht nur noch reaktiv
verhält, also die Lernenden unterstützt, anregt und berät, sondern dass die Lehrperson
durchaus auch aktiv instruiert, d.h. anleitet, darbietet und erklärt. Die in der rein oder
radikal konstruktivistischen Position ebenfalls vertretene Förderung der Wissenskon-
struktion versteht die gemässigt konstruktivistische bzw. pragmatische Position somit
umfassender.
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Analog zu den Ausführungen beim traditionellen Paradigma werden nun nachstehend
die drei zuvor umschriebenen Charakteristika für die Gestaltung des alternativen Lehr-
Lernprozesses in ihrer Bedeutung näher erläutert.

2.3.3.6.1 Die Lehrperson als Initiator und Förderer der Wissenskonstruktion

Die gegenüber dem traditionellen Paradigma, aber auch gegenüber der rein bzw.
radikal konstruktivistischen Position erweiterte Rolle der Lehrperson zeigt sich am
deutlichsten im Ansatz des Cognitive Apprenticeship (Collins, Brown & Newman,
1989, S. 453−494). Der Ansatz des Cognitive Apprenticeship konzipiert das Verhält-
nis zwischen Lehrperson und Lernenden analog dem Verhältnis eines Lehrmeisters zu
seinem Lehrling bzw. seiner Lehrtochter, wie es traditionellerweise für die handwerk-
liche und gewerbliche Ausbildung üblich ist. Die Lehrperson übernimmt dabei die
Rolle des Lehrmeisters, d.h. sie initiiert und vermittelt anhand konkreter, typischer und
authentischer Handlungssituationen den Erwerb der für das erfolgreiche Handeln bzw.
Problemlösen notwendigen kognitiven (wie praktischen) Fähigkeiten und Fertigkeiten
(Brown, Collins & Duguid, 1989, S. 39−40). Die kognitiven (wie praktischen) Fähig-
keiten und Fertigkeiten entsprechen dabei den für das jeweilige Fachgebiet typischen
Vorgehensweisen, Problemlösungsansätzen, Heuristiken, Strategien etc., die gleich-
sam als Denkwerkzeuge das Handeln in einem Fachgebiet bestimmen (Brown, Collins
& Duguid, 1989, S. 33−34). Die Rolle der Lehrperson ist im Ansatz des Cognitive
Apprenticeship ganz darauf ausgerichtet, den Lernenden ein aktives und möglichst
authentisches Handeln im jeweiligen Fachgebiet zu ermöglichen, was einerseits durch
die entsprechende Gestaltung der Lernumgebung (vgl. Abschnitt 2.3.2.4.3) und ande-
rerseits durch ein methodisches Vorgehen gewährleistet wird, bei welchem die Lehr-
person systematisch die Förderung der Wissenskonstruktion der Lernenden reduziert
und diese so allmählich in die vollkommen eigenständige Wissenskonstruktion entlässt
(Brown, Collins & Duguid, 1989, S. 39−40). Die schrittweise Heranführung der Ler-
nenden an ein eigenständiges produktives Handeln im betreffenden Fachgebiet erfolgt
durch den Einsatz von sieben Methoden, die sich nach Reinmann-Rothmeier und
Mandl (1999, S. 28−29) in Kurzform wie folgt umschreiben lassen:

„Modeling. Beim kognitiven Modellieren macht der Lehrende (oder der Experte)
sein Vorgehen zunächst einmal vor und verbalisiert dabei, was er genau macht
und denkt. Auf diese Weise werden internal ablaufende Prozesse für den Ler-
nenden beobachtbar.

Coaching. Nach der Modellierung befasst sich der Lernende selbst mit einem
Problem und wird dabei vom Lehrenden betreut und bei Bedarf gezielt unter-
stützt.

Scaffolding. Kann der Lernende Aufgaben nicht allein bewältigen, hilft ihm der
Lehrende durch Tipps und Hinweise.

Fading. Im Verlaufe des Lernprozesses gewinnt der Lernende Selbstvertrauen
und Kontrolle und kann mehr und mehr selbständig arbeiten; der Lehrende trägt
dem Rechnung, indem er seine Hilfestellung allmählich ausblendet.
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Articulation. Immer wieder wird der Lernende im Verlauf des Lernens aufge-
fordert, Denkprozesse und Problemlösestrategien zu artikulieren.

Reflection. Eine weitere Aufforderung besteht darin, die ablaufenden Prozesse
beim Lernen mit anderen zu diskutieren und zu reflektieren. Reflexion bedeutet,
dass der Lernende eigene Strategien z.B. damit vergleicht, wie andere Lernende
oder auch der Experte vorgehen. Durch Artikulieren und Reflektieren erwirbt der
Lernende generelle, abstrakte Konzepte, deren Verständnis aber dennoch auf
ihrer Anwendung beruht.

Exploration. Das Ausblenden der Unterstützung durch den Lehrenden endet
schliesslich darin, dass der Lernende zu aktivem Exploieren und damit zu selb-
ständigen Problemlösungen angeregt wird.“ (Reinmann-Rothmeier & Mandl,
1999, S. 28−29; kursiv im Original)

Die obige Auflistung der sieben Methoden entspricht gleichzeitig dem idealtypischen
Verlauf des Cognitive Apprenticeship (siehe Collins, Brown & Newman, 1989,
S. 453−494; Brown, Collins & Duguid, 1989, S. 39−40) und sie verdeutlicht, dass alle
Methoden letztlich darauf angelegt sind, die Unterstützung durch die Lehrperson all-
mählich zurückzunehmen. Die Methoden des Cognitive Apprenticeship unterstreichen,
dass in der pragmatischen oder gemässigt konstruktivistischen Position die Lehrperson
durchaus auch − ähnlich wie im traditionellen Paradigma (vgl. Modeling, Coaching) −
die Funktionen der Instruktion im Sinn von Erklären, Anleiten, Darbieten erfüllen
kann und muss. Die Instruktion steht aber nicht im Vordergrund, sondern sie dient als
Ergänzung zur Konstruktion, d.h. primär sollen die Lernenden das Wissen selbst kon-
struieren, die Lehrperson ist „lediglich“ Initiator und Förderer dieser Wissenskon-
struktion. Um ihre Rolle als Initiator und Förderer der Wissenskonstruktion erfolgreich
wahrnehmen zu können, muss die Lehrperson insbesondere über die Fähigkeit ver-
fügen, mittels situationsgerechten und im Anspruchsniveau angepassten Fragen und
Anregungen Dialoge mit den Lernenden zu führen bzw. Dialoge unter den Lernenden
selbst anzubahnen, die bei den Lernenden Denk- und Verstehensprozesse auslösen.
Dazu gehört insbesondere ein auf den Grundsätzen der maieutisch-sokratischen Dia-
logführung beruhendes adäquates Scaffolding (siehe dazu ausführlich Käppeli, 2001,
S. 174−203 sowie Dubs, 1999, S. 163−167). Ein derartiges gutes Scaffolding berück-
sichtigt nach Käppeli (2001, S. 205−207) abwechslungsweise zwei komplementäre
Dimensionen: „Zum einen sind die Lernenden beim Wissens- und Könnenserwerb auf
der Ebene der Lernprodukte (Wissens- bzw. Fachinhalte, das Verstehensprodukt) an-
zuleiten. Zum anderen sind die Lernenden aber auch auf der Ebene der Lernprozesse
(Lern-, Denk- und Problemlösestrategien sowie metakognitive Kompetenzen) zu un-
terstützen“ (Käppeli, 2001, S. 205). Die Fähigkeit der Lehrperson, jede der beiden
Dimensionen eines solchen dialoggestützten Scaffoldings entsprechend der Lernsitua-
tion stärker bzw. schwächer anzusprechen und langfristig so zu gestalten, dass die Ler-
nenden letztlich selbständig lernen und handeln, ist im alternativen Paradigma eine der
wichtigsten Eigenschaften der Lehrperson (siehe hierzu detailliert Käppeli, 2001,
S. 207−249).
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2.3.3.6.2 Lernende als eigenständige und aktive Konstrukteure des Wissens

Die Rolle der Lernenden lässt sich im alternativen Paradigma sehr gut aus den Merk-
malen erkennen, die nach gemässigt konstruktivistischer bzw. nach der pragmatischen
Position den Lernprozess charakterisieren. Reinmann-Rothmeier und Mandl (1999,
S. 37) definieren mit folgenden fünf Prozessmerkmalen das Lernverständnis der prag-
matischen Position:

„Lernen als aktiver Prozess. Lernen ist nur über die aktive Beteiligung des Ler-
nenden möglich. Dazu gehört, dass der Lernende zum Lernen motiviert ist und
dass er an dem, was er tut und wie er es tut, Interesse hat oder entwickelt.

Lernen als selbstgesteuerter Prozess. Bei jedem Lernen übernimmt der Lernende
Steuerungs- und Kontrollprozesse. Wenn auch das Ausmass eigener Steuerung
und Kontrolle je nach Lernsituation variiert, so ist doch kein Lernen ohne jegli-
che Selbststeuerung denkbar.

Lernen als konstruktiver Prozess. Lernen ist in jedem Fall konstruktiv: Ohne den
individuellen Erfahrungs- und Wissenshintergrund und eigene Interpretationen
finden im Prinzip keine kognitiven Prozesse statt.

Lernen als situativer Prozess. Lernen erfolgt stets in spezifischen Kontexten, so
dass jeder Lernprozess auch als situativ gelten kann.

Lernen als sozialer Prozess. Lernen schliesst immer auch soziale Komponenten
ein: Zum einen sind der Lernende und all seine Aktivitäten stets sozio-kulturellen
Einflüssen ausgesetzt, zum anderen ist jedes Lernen ein interaktives Geschehen.“
(Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999, S. 37; kursiv im Original).

Dieses Lernverständnis rückt die lernende Person als eigenverantwortliches und aktiv
handelndes Wesen in den Mittelpunkt. Lernen ist nicht wie im traditionellen Para-
digma etwas, was den Lernenden geschieht, sondern etwas, das erst durch die Lernen-
den selbst entsteht. In diesem Sinn steuern die Lernenden letztlich ihr Lernen selbst,
d.h. nach übereinstimmender Auffassung verschiedener Autoren (Paris & Paris, 2001,
S. 89−90; Perry, 2002, S. 1; Schunk & Zimmermann, 1998, S. vii; Schutz & Davis,
2000, S. 243−244; Winne & Perry, 2000, S. 533; Zimmermann, 1998a, S. 73; 2000, S.
14) sind es in erster Linie die von den Lernenden erzeugten Gedanken, Gefühle,
Strategien und Verhaltensweisen, welche zu wirklichem Lernen führen, wobei die Ge-
danken, Gefühle, Strategien und Verhaltensweisen einerseits von den Lernenden ge-
plant und andererseits von ihnen immer wieder angepasst werden, um bestimmte
(Lern-)Ziele zu erreichen. Den mit dieser Lernauffassung verbundenen Wandel der
Rolle der Lernenden im Lehr-Lernprozess greift auch Simons (1992, S. 251−264) in
seinem Rahmenmodell für das selbständige Lernen auf. Er geht bei der Entwicklung
seines Rahmenmodells nämlich vom Grundgedanken aus, dass die bisher allein von
den Lehrenden wahrgenommenen Funktionen für ein erfolgreiches Lernen (Vorberei-
tung des Lernens; Ausführen von Lernhandlungen; Handlungsregulation; Leistungsbe-
wertung; Motivation und Konzentration erhalten) nun auch von den Lernenden selbst
als Lernfähigkeiten erfüllt werden müssen. Zentrale Lernfähigkeiten sind nach Simons
(1992, S. 255) deshalb (1) die Fähigkeit, Lernen vorbereiten zu können, (2) die
Fähigkeit, Lernhandlungen ausführen zu können, (3) die Fähigkeit, Lernhandlungen
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regulieren zu können, (4) die Fähigkeit, Leistungen bewerten zu können und (5) die
Fähigkeit, Motivation und Konzentration erhalten zu können. Neben dem hier nur in
seinen Grundzügen beschriebenen Rahmenmodell von Simons (1992, S. 251−264)
existieren in der Literatur eine Reihe weiterer Modell- und Forschungsansätze (siehe
für eine aktuelle Übersicht und kritische Würdigung sowie eigene Weiterentwicklung
solcher Ansätze Nüesch, 2001, S. 22−92; für aktuelle Forschungsansätze siehe Perry,
2002), um Selbststeuerung bzw. selbstgesteuertes Lernen inhaltlich zu erfassen und zu
erklären. Gemeinsam ist allen diesen Modellen und Forschungsansätzen, dass sie die
Aufgabe der Lernenden letztlich darin sehen, dass die Lernenden ihr Lernen im Rah-
men des gegebenen Lernkontextes (a) eigenständig organisieren, (b) motiviert und
ausdauernd verfolgen sowie (c) auf den Lernerfolg hin kontrollieren (Zimmermann,
1998a, S. 73).

2.3.3.6.3 Situierte, anwendungsorientierte, sozial-kooperative und reflexionsför-
dernde Lernumgebung

Die Funktion der Lernumgebung besteht im alternativen Paradigma primär darin, den
Lernenden eine eigenständige und aktive Wissenskonstruktion zu ermöglichen, die –
wenn nötig und sinnvoll – durch die Lehrperson gestützt und gefördert wird. Die Lern-
umgebung soll dabei die eigenständige und aktive Wissenskonstruktion in zweierlei
Hinsicht anregen (Greeno, Collins & Resnick, 1996, S. 29−31): erstens soll eine aktive
Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Lerninhalt erfolgen und zweitens soll kom-
plementär dazu die Fähigkeit zu einer konstruktiven sozialen Interaktion sowohl für
das schulische wie ausserschulische Handeln entwickelt und verbessert werden. So-
wohl das Verstehen und Anwenden von Begriffen und Prinzipien als auch die aktive
Beteiligung an den sozialen Praktiken, wie sie für ein Wissenschaftsgebiet bzw. gene-
rell für die Erkenntnissuche innerhalb der relevanten sozialen Gemeinschaft typisch
sind, soll durch die Lernumgebung unterstützt und gefördert werden. Dieser doppelte
Anspruch an die Funktion der Lernumgebung im alternativen Paradigma zeigt sich
deutlich an den in der Literatur formulierten Leitlinien oder Grundsätzen für ihre Ge-
staltung (siehe z.B. Achtenhagen, 1999, S. 261−264; Greeno, Collins & Resnick,
1996, S. 27−33; Käppeli, 2001, S. 162−174; Law, 2000, S. 279; Reinmann-Rothmeier
& Mandl, 1999, S. 39−41). Fasst man diese Gestaltungsgrundsätze zusammen, so er-
geben sich letztlich vier umfassende und komplementäre Prinzipien, nach denen im al-
ternativen Paradigma die Lernumgebung zu gestalten ist:
•  Prinzip 1: situierte und authentische Lernumgebung

Die Lernumgebung soll die Lernenden mit möglichst konkreten und lebensnahen
(authentischen) Situationen, Problemen und Fragen konfrontieren, so dass die Ler-
nenden motiviert und angeregt werden, neues Wissen zu entdecken bzw. zu kon-
struieren (Law, 2000, S. 279; Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999, S. 39−40). Zu
diesem Zweck erhalten die Lernenden bewusst und gezielt komplexe, schlecht de-
finierte, mehr oder weniger eng auf die Bedingungen und Gegebenheiten in Beruf
und Alltag abgestimmte Probleme und Aufgaben, die sie dazu ermuntern, auf der
Basis des eigenen Vorwissens nach Lösungen und sinnvollen Zusammenhängen zu
suchen (siehe Achtenhagen, 1999, S. 262). Nach Law (2000, S. 279) zeichnen sich
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situierte Lernumgebungen unter anderem dadurch aus, dass sie die Lernenden „in
untersuchungsähnliche Aktivitäten“ einbinden, „die aus Exploration, Beobachtung,
Austausch, Anwendung und Evaluation bestehen“ und dass „die Entdeckung neuen
Wissens“ sowie „die Suche nach Verständnis“ die Lernumgebung dominiert. Im
Prinzip der situierten und authentischen Lernumgebung mit eingeschlossen ist somit
auch der Aspekt der Handlungsorientierung, die nach Czycholl (1999, S. 216−219)
im Wesentlichen bedeutet, dass es zu einer Aufhebung der Trennung zwischen Den-
ken und Handeln bzw. Wissen und Tun oder Arbeiten und Lernen kommt. Czycholl
(1999, S. 218) verweist dabei auf Aebli, nach dessen Auffassung die Lernenden
gleichzeitig „Werkzeuge des Tuns“ wie auch „Werkzeuge des Denkens“ erwerben
sollten. Die Gestaltung der Lernumgebung zielt also darauf ab, die Lernenden
gleichzeitig zu einem aktiven Tun und Denken zu veranlassen.

•  Prinzip 2: anwendungs- und transferorientierte Lernumgebung
Obwohl das neue Wissen und die neuen Fähigkeiten an spezifischen und lebens-
nahen Situationen erarbeitet werden sollen, muss bei der Gestaltung der Lernum-
gebung gleichzeitig sichergestellt werden, dass dieses situationsgebundene Wissen
auf analoge und neue Situationen transferiert und somit flexibel angewandt werden
kann. Reinmann-Rothmeier (1999, S. 40) halten deshalb als wichtige Leitlinien für
die Gestaltung der Lernumgebung fest, dass erstens in multiplen Kontexten und
zweitens unter multiplen Perspektiven gelernt werden muss. Lernen in multiplen
Kontexten meint dabei, dass die Lernumgebung bewusst und gezielt Gelegenheiten
schafft, in denen das einmal Gelernte auf andere Problemstellungen übertragen
werden kann. Lernen unter multiplen Perspektiven bedeutet, dass bei der Erarbei-
tung des Neuen Wissens die Lernumgebung dafür sorgt, dass die Lernenden die
Fähigkeit erwerben, einzelne Inhalte und Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln
oder unter verschiedenen Aspekten zu untersuchen. Die Lernumgebung soll also
eine Balance zwischen der auf die spezifische Situation angelegten Wissenserar-
beitung (Kasuistik) und der Verallgemeinerung des Wissens (Systematik) erreichen
(Achtenhagen, 1999, S. 262), so dass eine flexible Wissensanwendung bzw. der
Transfer ermöglicht wird.

•  Prinzip 3: sozial-kooperativ orientierte Lernumgebung
Für die Gestaltung der Lernumgebung im alternativen Paradigma wird im Weiteren
der sozial-kooperative Charakter der Wissenserarbeitung hervorgehoben. Die Lern-
umgebung soll kooperatives Lernen und Problemlösen in Gruppen ermöglichen und
fördern, d.h. Lernen soll nicht ein rein individueller Prozess sein (Reinmann-
Rothmeier & Mandl, 1999, S. 40). Der Diskurs als Mittel der gemeinsamen Wis-
senskonstruktion soll gefördert werden, wobei diese gemeinsame Wissenskonstruk-
tion sowohl unter den Lernenden allein als auch zwischen den Lernenden und der
Lehrperson bzw. Experten stattfinden soll (siehe Law, 2000, S. 279). Die Lern-
umgebung soll also nicht nur die Möglichkeit zum selbstgesteuerten Lernen unter
den Lernenden, sei es individuell oder als Gruppe, bieten, sondern auch mit einer
ausreichenden instruktionalen Unterstützung ergänzt sein, die sicherstellt, dass der
Lernprozess effektiv verläuft und die notwendigen Voraussetzungen (z.B. ausrei-
chendes Vorwissen, Verfügbarkeit eines Lernstrategienrepertoires) für eine sinnvol-
le Problembearbeitung durch die Lernenden gegeben sind (siehe Reinmann-Roth-
meier & Mandl, 1999, S. 41).
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•  Prinzip 4: reflexions- bzw. metakognitionsfördernde Lernumgebung
Die Lernumgebung soll schliesslich „eine metakognitive Perspektive“ (Achten-
hagen, 1999, S. 262) eröffnen. Das Nachdenken über das eigene Lernen und Den-
ken soll systematisch angeregt und für ein verbessertes zukünftiges Lernen nutzbar
gemacht werden. Die Fähigkeit zu einer angemessenen individuellen wie kollekti-
ven Selbstkritik gilt als ein positiver Aspekt des Lernens und wird deshalb gern ge-
sehen (Law, 2000, S. 279). Die Lernumgebung ist also immer auch darauf ausge-
richtet, den Lernenden Erkenntnisse über das eigene Lernen bewusst und für ein
zukünftiges Lernen nutzbar zu machen.

2.3.3.7 Merkmale in der Gestaltung der Schülerbeurteilung

2.3.3.7.1 Merkmale hinsichtlich der Inhalte

Wie zuvor ausführlich dargestellt ist Lernen nach dem erweiterten konstruktivistischen
Lernverständnis ein von der lernenden Person aktiv gesteuerter Prozess, der sowohl
von den sozial-kulturellen Rahmenbedingungen als auch sehr wesentlich von den indi-
viduellen Voraussetzungen der lernenden Person abhängig ist. Neben dem Erreichen
von Lernzielen im Sinn von Lernergebnissen ist es in diesem erweiterten konstruk-
tivistischen Lernverständnis deshalb sehr bedeutsam, in welchem Ausmass sich wäh-
rend dem schulischen Lehr-Lernprozess auch die Fähigkeit der Lernenden entwickelt
hat, das eigene Lernen effektiv und effizient zu steuern, um so in Zukunft noch besser
lernen zu können. Für die inhaltliche Gestaltung der Schülerbeurteilung bedeutet dies,
dass neben den Lernergebnissen auch die dem Lernen zugrunde liegenden Denkpro-
zesse, insbesondere die Metakognition, wichtige Inhalte der Schülerbeurteilung dar-
stellen. Diese Neuorientierung in der inhaltlichen Gestaltung der Schülerbeurteilung
lässt sich anhand verschiedener Ansätze aus der Literatur dokumentieren:

Inhalte als ein Netzwerks lernpsychologischer Konstrukte – der Ansatz von Snow

Bereits 1989 publiziert Snow ein Netzwerk von lernpsychologischen Konstrukten und
ihre idealtypische Entwicklung (vgl. Abb. 11), das aus seiner Sicht die Zielkategorien
vorgibt, welche die Schülerbeurteilung inhaltlich abdecken sollte. Dieses Netzwerk
basiert im Wesentlichen auf den Erkenntnissen der Experten-Novizen-Forschung und
umschreibt dementsprechend für jede Zielkategorie die Ausprägung der Konstrukte,
wie sie für Novizen bzw. Experten typisch sind. Die im Netzwerk enthaltenen lern-
psychologischen Konstrukte sollen nach Snow (1989, S. 9) deshalb Inhalt der Schü-
lerbeurteilung sein, weil sie im positiven Fall die Stärken wiedergeben, auf denen die
Lehrenden den Lehr-Lernprozess aufbauen können, bzw. weil sie im negativen Fall
die Schwächen offenbaren, die der Lehr-Lernprozess zu beseitigen hat. Als grundsätz-
liches Ziel für den schulischen Lehr-Lernprozess deklariert Snow (1989, S. 9) die
Entwicklung der Lernenden hin zu Experten, also innerhalb der Zielkategorie von
links nach rechts (vgl. Abb. 11). Dies erscheint mir besonders beachtenswert, weil
Snow damit eine klare Zielrichtung und somit eine eindeutige Entwicklungsorien-
tierung für die einzelnen Konstrukte definiert. Obwohl Snow (1989, S. 8) seinen An-
satz als einen ersten Entwurf betrachtete, fällt auf, dass er mit seinem Ansatz den
Grundgedanken des erweiterten konstruktivistischen Lernverständnisses bereits sehr
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gut entspricht. Er berücksichtigt in seinem Ansatz nicht nur die Eingangsvorausset-
zungen der Lernenden, sondern die von ihm als relevant erklärten Konstrukte bzw.
Zielkategorien beziehen sich sowohl auf die kognitiven wie auch auf die konativen
bzw. affektiven Aspekte des Lernens. Letzteres zeigt sich insbesondere an der Berück-
sichtigung der motivationalen Orientierung und der Funktionen der Selbststeuerung
(hierunter versteht Snow im Wesentlichen die metakognitiven Fähigkeiten des Ler-
nenden), die als stark affektiv beeinflusst gelten. Die Lernstrategien sind nach Snow
(1989, S. 10) in gleichem Masse von kognitiven wie konativen bzw. affektiven
Prozessen abhängig. Eine Auffassung, die sich sehr gut mit dem aktuellen Verständnis
der Lernstrategien (siehe z.B. Metzger, 2002) deckt. Die angestrebten Lernergebnisse
für die Lernstrategien, die Funktionen der Selbststeuerung und die motivationale
Orientierung verdeutlichen zudem, dass hier wichtige, über das reine Wissen hinaus-
gehende generelle Voraussetzungen für das erfolgreiche Lernen an sich Gegenstand
der Schülerbeurteilung sein sollen.

Abbildung 11
Netzwerk lernpsychologischer Konstrukte als Inhalte der Schülerbeurteilung
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kategorien
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Anmerkung. Vereinfachte und angepasste Darstellung in freier Anlehnung an Snow
(1989, S. 9).

Inhalte als Denkstrategien – der Ansatz von Quellmalz und Hoskyn

Quellmalz und Hoskyn (1997, S. 103−130; siehe auch Quellmalz, 1987, S. 86−105)
empfehlen ihre Definition des strategischen Denkens als inhaltliche Grundlage für die
Gestaltung der Schülerbeurteilung, weil damit aus ihrer Sicht wichtige Aspekte einer
fächerübergreifenden Problemlösefähigkeit Gegenstand der Schülerbeurteilung wer-
den. Sie verstehen ihre Definition des strategischen Denkens als eine Heuristik für die
inhaltliche Gestaltung der Schülerbeurteilung, bei der nach ihrer eigenen Auffassung
die lernpsychologischen Erkenntnisse hinsichtlich der kognitiven und metakognitiven
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Denkprozesse beim Problemelösen und die Erkenntnisse aus der Philosophie bezüg-
lich des logischen Denkens miteinander verschmolzen werden (Quellmalz & Hoskyn,
1997, S. 105; siehe auch Quellmalz, 1987, S. 87−90). Nach Quellmalz und Hoskyn
(1997, S. 106) bedeutet strategisches Denken, dass ganz bewusst grundsätzliche kogni-
tive und metakognitive bzw. selbstkontrollierende Strategien eingesetzt werden, um
ein Problem zu lösen oder eine Aufgabe zu bewältigen. Die kognitiven Strategien defi-
niert der Ansatz von Quellmalz und Hoskyn (1997, S. 105−107; siehe auch Quellmalz,
1987, S. 90−91) wie folgt:

•  Analysieren: Analysieren bedeutet, ein Ganzes in seine unterscheidbaren Einzel-
elemente zu trennen und zu verstehen, wie die Einzelelemente zum Ganzen in Be-
ziehung stehen.

•  Vergleichen: Vergleichen bedeutet, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu iden-
tifizieren und ihre Bedeutung für das Ganze zu verstehen.

•  Schlussfolgern und Interpretieren: Schlussfolgern und Interpretieren bedeutet, die
vielzähligen Formen des induktiven oder deduktiven Denkens einzusetzen und da-
bei auch  Regeln oder Heuristiken zu verwenden, die zu einer Schlussfolgerung
oder Problemlösung führen.

•  Evaluation: Evaluation bedeutet, gestützt auf explizite Kriterien oder vorhandene
Beweise zu entscheiden, was man glauben oder tun will.

Unter metakognitiven Strategien sind nach Quellmalz & Hoskyn (1997, S. 105−107;
siehe auch Quellmalz, 1987, S. 90−91) die bewusst und überlegt gewählten Vorge-
hensweisen zu verstehen, die eine geschulte Person entwickelt und die die Denk-
prozesse bei der Problemlösung überwachen. Die einzelnen metakognitiven Strategien
umschreiben sie folgendermassen:
•  Planen: Planen bedeutet, ein Problem zu analysieren, seine Elemente mit zuvor an-

getroffenen Problemstellungen zu vergleichen und mögliche geeignete Strategien zu
bestimmen, um das Problem angehen zu können.

•  Entwerfen und Probieren: Entwerfen und Probieren bedeutet typischerweise zu ver-
suchen, die Strategien für die Problemlösung oder Aufgabenerfüllung anzuwenden.

•  Überwachen und Korrigieren: Überwachen und Korrigieren sind zwischenzeitliche
Kontrollen und Berichtigungen, um festzustellen, ob Zwischenziele erreicht werden
und ob angewandte Strategien eine Problemlösung herbeiführen.

•  Evaluieren und Reflektieren: Evaluieren und Reflektieren bedeuten einerseits zu-
rückzublicken, ob ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Aufgabe tatsächlich
angemessen gelöst worden ist, und andererseits gehört dazu auch eine Selbstein-
schätzung, ob die verwendeten Strategien und Lösungsansätze effizient und effektiv
waren.

Das so definierte strategische Denken ist nach Quellmalz und Hoskyn (1997, S. 107)
die Grundlage, um eine Vielzahl von schulischen wie ausserschulischen Aufgaben und
Problemen zielgerichtet lösen zu können. Die kognitiven und metakognitiven Prozesse
sind deshalb die zentrale inhaltliche Orientierungshilfe, um in jedem Fach dieses
strategische Denken zu fördern und zu prüfen (siehe Quellmalz und Hoskyn, 1997,
S. 107-108).
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Neue Taxonomie der Lernziele – der Ansatz von Marzano

Nach Ansicht verschiedener Autoren (siehe z.B. Kehr-Tittle, Hecht & Moore, 1993;
Marzano, 2001, S. 8−9; McMillan, 1997, S. 39−43) entspricht die von Bloom et. al.
(siehe Abschnitt 2.3.2.7.1) aufgestellte Taxonomie für die kognitiven Lernziele nicht
mehr dem aktuellen Stand der lernpsychologischen und lerntheoretischen Forschung.
Wie die von Marzano (2001, S. 8−9) zusammengetragenen Kritikpunkte aufzeigen,
konnte weder aus logischer noch aus empirischer Perspektive das Ordnungsprinzip der
Taxonomie bestätigt werden, wonach sich die verschiedenen Stufen von Denkpro-
zessen hinsichtlich ihres Schwierigkeitsgrades unterscheiden und hierarchisch aufein-
ander aufbauen, d.h. vorgelagerte Stufen in den nachfolgenden enthalten seien. Mar-
zano (2001) nimmt diese Kritik zum Anlass, eine neue Taxononmie der Lernziele auf-
zustellen, der er die aktuellen lernpsychologischen und lerntheoretischen Erkenntnisse
zugrundelegt. Wie die nachfolgende kurze Beschreibung der neuen Taxonomie ver-
deutlicht, stützt sich Marzano (2001) dabei im Wesentlichen auf das aktuelle kognitiv-
konstruktivistische Verständnis, gemäss dem Lernen ein Prozess der Informationsver-
arbeitung darstellt, der von der Person des Lernenden, seinem Vorwissen und seinen
Denkoperationen abhängt (vgl. Abschnitt 2.3.3.4).

Die von Marzano (2001) entwickelte neue Taxonomie der Lernziele setzt sich aus
zwei Dimensionen zusammen: erstens aus 6 Stufen von Denkprozessen, die drei ver-
schiedenen Denksystemen (Selbst-System, Metakognitives System und Kognitives
System) zugeordnet sind, und zweitens aus drei Wissensbereichen (Information, Men-
tale Verfahren, Psychomotorische Verfahren). Ausgangspunkt für die Entwicklung der
neuen Taxonomie ist ein hierarchisches Modell der Informationsverarbeitung (siehe
Marzano, 2001, S. 11), wonach bei jeder neuen Aufgabenstellung zunächst das Selbst-
System darüber entscheidet, ob die Aufgabe bearbeitet wird oder nicht. Dieses Selbst-
System enthält nach Marzano (2001, S. 11−12) ein Netzwerk von wechselseitig ab-
hängigen Vorstellungen und Zielen, mit deren Hilfe entschieden werden kann, wie
sinnvoll oder nützlich aus eigener Sicht eine Beschäftigung mit der neuen Aufgabe ist.
Sofern das Selbst-System einen positiven Entscheid fällt, legt das Metakognitive
System einerseits die anzustrebenden Ziele für die gewählte Aufgabe fest, andererseits
ist es auch dafür verantwortlich, Strategien zu entwickeln, mit denen die gesteckten
Ziele erreicht werden können (Marzano, 2001, S. 12). Im Kognitiven System schliess-
lich vollziehen sich die Denkoperationen, die dafür verantwortlich sind, dass die für
die Aufgabenerfüllung notwendige Informationsverarbeitung effektiv stattfinden kann
(Marzano, 2001, S. 12). Von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche Aufgaben-
bewältigung ist dabei, so Marzano (2001, S. 12), der Umfang an aufgabenbezogenem
Vorwissen, auf den die lernende Person bei der Informationsverarbeitung zurück-
greifen kann.

Im Unterschied zur Taxonomie von Bloom et al. (vgl. Abschnitt 2.3.2.7.1) ist Wissen
für Marzano (2001, S. 15−29) nicht eine bestimmte Stufe innerhalb der Denkprozesse,
sondern Wissen wird hier begriffen als Gegenstand, mit dem die verschiedenen Stufen
der Denkprozesse operieren. Gemäss Marzano (2001, S 15−29) sind drei Wissens-
bereiche zu unterscheiden:
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(1) Wissensbereich Information: Der Wissensbereich Information repräsentiert das
deklarative Wissen, das nach Marzano (2001, S. 18 & 22) in zwei Kategorien,
ordnende Ideen und Details, zu gliedern ist, weil die Prozesse des Kognitiven
Systems für jede einzelne Kategorie, nicht jedoch innerhalb einer Kategorie,
anders ablaufen würden (siehe hierzu ausführlich Marzano, 2001, S. 59−105). Die
Kategorien des Wissensbereichs Information sind in sich hierarchisch aufgebaut,
d.h. um Fakten verstehen zu können, sind Wörter eine notwendige Voraussetzung
etc. Schliesslich zeichnet sich der Wissensbereich Informationen dadurch aus, dass
seine Inhalte als propositionale Netzwerke im Gedächtnis gespeichert werden
(Marzano, 2001, S. 22−23).

(2) Wissensbereich Mentale Verfahren: Der Wissensbereich Mentale Verfahren be-
zieht sich auf das prozedurale Wissen. Basierend auf den Forschungsergebnissen
von Anderson begreift Marzano (2001, S. 23−26) das prozedurale Wissen als
Wenn-Dann-Beziehungen von unterschiedlicher Komplexität. Komplexe, aus ver-
schiedenen anderen Unterbeziehungen bestehende Wenn-Dann-Beziehungen, die
nicht soweit eingeübt werden können, dass sie automatisiert ablaufen, die relativ
stabil sind und für eine Vielzahl von möglichen Ergebnissen verantwortlich sind,
bezeichnet man als Makro-Verfahren. Sie bilden die gesonderte Kategorie Pro-
zesse und stellen die Spitze innerhalb des Wissensbereichs Mentale Verfahren dar.
Die zweite untergeordnete Kategorie, die Fertigkeiten (skills), setzt sich aus drei
verschiedenen entsprechend ihrer Komplexität ebenfalls hierarchisch abgestuften
Mentalen Verfahren zusammen, die soweit eingeübt werden können, dass sie auto-
matisiert, also ohne bewusste Denkprozesse vollzogen werden können. Hierzu ge-
hören auf unterster Stufe die einfachen Regeln, dann Algorithmen und schliesslich
die Taktiken.

(3) Wissensbereich Psychomotorische Verfahren: Als letzten Wissensbereich inte-
griert Marzano (2001, S. 26−27) die Psychomotorischen Verfahren in seine Taxo-
nomie. Er begründet dies mit Verweis auf Anderson und Gagne damit, dass ers-
tens Psychomotorische Verfahren ebenfalls die Struktur von Wenn-Dann-Bezie-
hungen aufwiesen und dass zweitens die Entwicklungsschritte für den Erwerb Psy-
chomotorischer Verfahren denjenigen der Mentalen Verfahren sehr ähnlich seien
(Marzano, 2001, S. 26). Analog zu den beiden übrigen Wissensbereichen sind
auch die Psychomotorischen Verfahren in zwei hierarchische Kategorien
unterteilt, einerseits in die Prozesse, worunter komplexe Verfahrenskombinationen
zu verstehen sind, d.h. aus einer Vielzahl von Einzelbewegungen koordinierte
Bewegungsabläufe (Marzano, 2001, S. 27), andererseits die Fertigkeiten (skills),
die sich hierarchisch gliedern in grundsätzliche physiologische Fähigkeiten bzw.
grundlegende Verfahren und in einfache Kombinationen solcher Verfahren.

Um die 6 hierarchischen Stufen von Denkprozessen zu charakterisieren, stützt sich
Marzano (2001, S. 29−30) auf ein allgemein anerkanntes Gedächtnismodell ab, das
davon ausgeht, dass aus der Umwelt eingehende Daten zunächst in einem sensorischen
Speicher erfasst, dann in einem Arbeitsspeicher verarbeitet und schliesslich in verar-
beiteter Form im Langzeitspeicher dauerhaft festgehalten werden. Die ersten vier Stu-
fen der Denkprozesse sind dem Kognitiven System zugeordnet. Während sich die
fünfte Stufe auf das Metakognitive System und die sechste Stufe auf das Selbst-Sys-
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tem beziehen. Innerhalb der einzelnen Stufen werden wiederum verschiedene mitein-
ander zusammenhängende Teilprozesse unterschieden, d.h. die einzelnen Stufen ent-
sprechen also jeweils einer Kategorie von Denkprozessen. Die hierarchische Struktur
der 6 Stufen von Denkprozessen begründet Marzano (2001, S. 54−56) einerseits mit
dem bereits eingangs erwähnten Prozess der Informationsverarbeitung, der zuerst beim
Selbst-System beginnt, dann durch das Metakognitive System kanalisiert und schliess-
lich im Kognitiven System vollzogen wird, andererseits rechtfertigt sich die hierarchi-
sche Struktur aus Sicht von Marzano (2001, S. 55) auch deshalb, weil die verschiede-
nen Stufen bzw. Systeme des Denkens einen unterschiedlich hohen Grad an Be-
wusstheit im Sinn von bewusster Kontrolle verlangten, d.h. für die Denkprozesse im
Selbst-System ist mehr bewusste und kontrollierte Denkarbeit notwendig als für jene
im Metakognitiven System und jenes wiederum verlangt mehr bewusste Denkarbeit
und -kontrolle als für das Kognitive System notwendig ist. Nachfolgend werden die
verschiedenen Stufen bzw. Kategorien der Denkprozesse hierarchisch aufsteigend kurz
charakterisiert:

Stufe 1 Wiederaufrufen (Retrieval): Auf der ersten, untersten Stufe befindet sich
der Prozess Wiederaufrufen (Retrieval). Unter dem Prozess Wiederaufrufen
(Retrieval) ist die Aktivierung und der Transfer von Wissen aus dem Langzeit-
speicher in den Arbeitsspeicher zu verstehen, so dass es dort bei Bedarf bewusst
verarbeitet werden kann (Marzano, 2001, S. 30). Innerhalb der Prozessstufe
Wiederaufrufen (Retrieval) ist nach Marzano (2001, S. 32) zu beachten, dass
nicht nur das aus dem Wissensbereich Information stammende Wissen aktiviert
und transferiert, d.h. erinnert werden kann, sondern dass für die Wissensbereiche
Mentale Verfahren und Psychomotorische Verfahren Wissen nicht nur erinnert,
sondern auch gleich vollzogen bzw. durchgeführt werden kann. Wiederaufrufen
(Retrieval) hat deshalb nach Marzano (2001, S. 32) sowohl den Charakter eines
passiven Erinnerns von Wissen als auch denjenigen eines aktiven Vollziehens
von Wissen, wobei letzteres nur für die beiden Wissensbereiche Mentale Verfah-
ren und Psychomotorische Verfahren gilt.

Stufe 2 Verstehen (Comprehension): Der Denkprozess Verstehen (Comprehen-
sion) als zweite Stufe ist dafür verantwortlich, dass Wissen in eine Form gebracht
wird, welche im Langzeitgedächtnis gespeichert werden kann (Marzano, 2001,
S. 33). Daran sind aus der Sicht von Marzano (2001, S. 34−38) zwei miteinander
verbundene Prozesse beteiligt: die Synthese und die Repräsentation. Unter Syn-
these versteht er den Prozess, bei dem aus dem Wissen die Schlüsselmerkmale
heraus destilliert und in eine komprimierte allgemeine Form organisiert werden.
Der Prozess der Repräsentation produziert aus im Prozess der Synthese kompri-
mierte allgemeine Wissen eine symbolische Entsprechung, d.h. er überträgt das
komprimierte allgemeine Wissen in eine nicht sprachliche, bildhafte Darstellung,
z.B. wenn er einen Text mittels Mind Map in eine grafische Wissensstruktur
überführt (Marzano, 2001, S. 35−37).

Stufe 3 Analyse (Analysis): Auf der Stufe der Analyse erfolgt eine denkerische
Erweiterung des bereits vorhandenen Wissens, d.h. das Wissen wird elaboriert
(Marzano, 2001, S. 38). Fünf Typen von Analyseprozessen unterscheidet Mar-
zano (2001, S. 39-45) dabei: (1) Identifizieren von Ähnlichkeiten oder Unter-
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schieden zwischen Wissensbestandteilen (Matching); (2) Klassifizieren (Classifi-
cation) als das Organisieren von Wissen in sinnvolle Kategorien; (3) Fehler-
analyse (Error analysis) als die Überprüfung der Logik und Sinnhaftigkeit von
Wissen; (4) Verallgemeinern (Generalizing) als das Erschaffen von neuen Ein-
sichten aus bereits bekanntem Wissen; (5) Spezifizieren (Specifying) als das Her-
vorbringen von neuen Anwendungen für bereits bekannte allgemeine Erkennt-
nisse oder Prinzipien. Nach Marzano (2001, S. 38) laufen diese verschiedenen
Analyseprozesse im Alltag häufig automatisch und unbewusst ab. Die Absicht
der Taxonomie besteht jedoch darin, diese Analyseprozesse bewusst zu machen
und so die Lernenden zu grundlegendem Nachdenken anzuregen.

Stufe 4 Wissensanwendung (Knowledge Utilization): Die Denkprozesse auf der
Stufe 4 setzt eine Person dann ein, wenn sie eine bestimmte Aufgabe lösen will.
Es sind nach Marzano (2001, S. 45) spezifische Aufgaben, in welchen sich für
eine Person der Nutzen des (erlernten) Wissens erschliesst. Er identifiziert vier
allgemeine Kategorien von Aufgaben, welche nach seiner Auffassung Denkpro-
zesse der Wissensanwendung auslösen, wobei diese Denkprozesse durch be-
stimmte für die Aufgabenkategorie typische Vorgehensschritte bzw. Heuristiken
strukturiert werden können (Marzano, 2001, S. 46−48): (1) Entscheidungsaufga-
ben (Decision Making): eine Person muss zwischen zwei oder mehr Alternativen
auswählen, was bedeutet, dass sie die Alternativen identifizieren, den Wert der
einzelnen Alternativen festlegen, die Erfolgswahrscheinlichkeit bestimmen und
schliesslich festlegen muss, welches die Alternative mit dem höchsten Wert und
der grössten Erfolgswahrscheinlichkeit ist; (2) Problemlöseaufgaben: eine Person
muss ein Problem(e) überwinden, um ein angestrebtes Ziel zu erreichen, d.h. sie
muss das Problem identifizieren, eventuell die eigene Zielsetzung überprüfen,
mögliche Lösungswege suchen, die Lösungswege bewerten und schliesslich ei-
nen Lösungsweg auswählen und durchführen; (3) Experimentelle Forschungsauf-
gaben (Experimental Inquiry), bei der Hypothesen entwickelt und überprüft wer-
den müssen, d.h. es müssen Vorhersagen aufgrund unbekannter oder angenom-
mener Prinzipien gemacht werden, es muss ein Verfahren für die Überprüfung
der Vorhersagen entwickelt werden und es muss schliesslich die Gültigkeit der
aus den Ergebnissen gezogenen Schlüsse nachgewiesen werden; (4) Erkundungs-
aufgaben (Investigation), d.h. es muss festgestellt werden, was hinsichtlich des
zu untersuchenden Phänomens bereits bekannt ist bzw. worüber Einigkeit
besteht, es sind die Streitpunkte oder Unsicherheiten hinsichtlich des Phänomens
zu identifizieren, es gilt eine Antwort auf die Streitpunkte oder Unsicherheiten zu
liefern und es muss eine logische Begründung für die vorgeschlagene Antwort
präsentiert werden. Zentrales Merkmal der Kategorie der Denkprozesse Wissens-
anwendung (Knowledge Utilization) ist nach Marzano (2001, S. 48), dass sie zu
einem neuen Produkt, einer neuen Erkenntnis oder Idee führen.

Stufe 5 Metakognition (Metacognition): Das Metakognitive System hat nach
Marzano (2001, S. 48−50) vier Funktionen zu erfüllen: (1) Klare Ziele setzen
(Goal Specification), d.h. diese Funktion des Metakognitiven Systems ist dafür
verantwortlich, dass klare Lernziele für die spezifischen Wissensbereiche aufge-
stellt werden, einschliesslich eines Planes, wie diese Ziele am besten realisiert
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werden können; (2) Prozesskontrolle (Process Monitoring), dabei handelt es sich
um eine spezialisierte metakognitive Funktion, welche die Effektivität von men-
talen oder psychomotorischen Verfahren überwacht, nicht jedoch die Prozesse im
Wissensbereich Information (Marzano, 2001, S. 49); (3) Überwachen der Klar-
heit (Monitoring Clarity) und (4) Überwachen der Angemessenheit (Monitoring
Accuracy) sind schliesslich zwei Funktionen des Metakognitiven Systems, die
eine grundsätzliche Veranlagung (Disposition) ausdrücken, wie eine Person an
Wissen herangeht, d.h. eine Person hat oder hat nicht eine gewisse Tendenz, die
Klarheit des Wissens und die Angemessenheit im Umgang mit dem Wissen zu
kontrollieren, wobei jedoch dieses Augenmerk für die Klarheit und Angemes-
senheit ein bewusster Prozess ist, der für jede neue spezifische Aufgabe aktiviert
werden muss (Marzano, 2001, S. 49).

Stufe 6 Denken im Selbst-System (Self-System Thinking): Das Selbst-System ist
ein Beziehungssystem von Einstellungen (attitudes), Überzeugungen (beliefs)
und Gefühlen (emotions), das nach Marzano (2001, S. 50) sowohl die Motivation
als auch die Aufmerksamkeit einer Person bestimmt. Das Selbst-System deter-
miniert insbesondere, ob eine neue Aufgabe überhaupt bearbeitet wird oder nicht.
Der Entscheid des Selbst-Systems legt gleichzeitig bereits zu einem gewissen
Grad fest, wie alle übrigen Elemente des Denkens (Metakognitives System,
Kognitives System, Wissensbereiche) miteinander zusammenwirken werden
(Marzano, 2001, S. 50). Innerhalb des Selbst-Systems sind für die neue Taxono-
mie vier Arten von Denken relevant (Marzano, 2001, S. 50−54): (1) Abklären der
Wichtigkeit (Examining Importance), d.h. bevor sich eine Person dafür entschei-
det, eine neue Aufgabe tatsächlich ernsthaft zu bearbeiten, überlegt sie sich die
Wichtigkeit der Aufgabe für das eigene Wohlergehen (Befriedigung der Grund-
bedürfnisse) und die persönlichen Ziele; (2) Abklären der Selbstwirksamkeit
(Examining Efficacy), d.h. eine Person muss sich selbst Rechenschaft darüber
geben können, inwieweit sie davon überzeugt ist, dass sie über die notwendige
Fähigkeit, Energie oder weitere Voraussetzungen verfügt, um in einem spezifi-
schen Wissensgebiet aus eigener Kraft eine bestimmte Kompetenz aufzubauen
bzw. zu erarbeiten; (3) Abklären der emotionalen Reaktion (Examining Emotio-
nal Response) bedeutet, dass zu analysieren ist, welche emotionale Reaktion ein
bestimmtes Wissensgebiet auslöst und welche Bedeutung diese emotionale Reak-
tion für die eigene Motivation besitzt; (4) Abklären der Motivation überhaupt
(Examining Overall Motivation), hierunter ist der Prozess zu verstehen, bei dem
man erstens das Niveau der eigenen Motivation identifiziert, etwas zu lernen
bzw. die eigene Kompetenz zu erhöhen, und bei dem man zweitens das Bezie-
hungsverhältnis zwischen den Faktoren wahrgenommene Wichtigkeit, wahrge-
nommene Selbstwirksamkeit und emotionale Reaktion offenlegt, die letztlich
gemeinsam das Niveau der eigenen Motivation bestimmen.

Insgesamt handelt es sich aus meiner Sicht bei der von Marzano (2001) präsentierten
neuen Taxonomie der Lernziele um eine sehr interessante und auf der Basis der aktuel-
len lerntheoretischen und lernpsychologischen Erkenntnisse gut fundierte Theorie, die
sowohl für die Entwicklung und Beurteilung von Lernzielen wie auch für die inhaltli-
che Gestaltung der Schülerbeurteilung wertvolle Grundlagen bereitstellt.
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Fasst man die Zielsetzungen für die inhaltliche Gestaltung der Schülerbeurteilung zu-
sammen, wie sie die zuvor kurz beschriebenen Ansätze vermitteln, so zeigen sich zwei
Schwerpunkte:
1. Überprüfung des Wissens und seiner Strukturierung

Auch im alternativen Paradigma behält die Überprüfung des Wissens einen wich-
tigen Stellenwert, wie insbesondere der Ansatz von Snow, aber auch jener von
Marzano illustrieren. Dies ist angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse auch
zwingend notwendig. Es gehört zu den zentralen Erkenntissen der Lernforschung
(NRC 2000, S. 14−19), dass a) erfolgreiches Lernen massgeblich vom Vorwissen
abhängt, das eine Person im Lehr-Lernprozess aktivieren und nutzen kann, und b)
dass der Aufbau von Kompetenz in einem Fachgebiet bedeutet, dass die lernende
Person erstens über eine solide Basis von Faktenwissen (deklarativem Wissen)
verfügt, dass sie zweitens Fakten und Ideen im Kontext eines begrifflichen Ord-
nungsrahmens versteht und dass sie drittens schliesslich ihr Wissen so organisiert
hat, dass sie es leicht abrufen und anwenden kann. Insbesondere die Experten-
Novizen-Forschung (siehe für eine aktuelle Übersicht der Ergebnisse NRC, 2000,
S. 31−50; eine ausgezeichnete Übersicht über die Erforschung und die Ergebnisse
zur Expertise liefern zudem Ericsson & Charness, 1994, S. 725−747 sowie
Ericsson & Hastie, 1994, S. 37−79) konnte mit ihren Ergebnissen dokumentieren,
dass Experten bei der Problemlösung auf Wissensstrukturen zurückgreifen können,
in denen ihr Fachwissen nach den grundlegenden Prinzipien des entsprechenden
Fachgebietes geordnet ist. Sie können deshalb im Gegensatz zu den Novizen eine
Problemsituation schneller und präziser auf die zu lösenden fachlichen Kernfragen
reduzieren und die dafür geeigneten Lösungsstrategien einsetzen. Nicht die Denk-
prozesse an sich und auch nicht die Fülle des deklarativen Wissens, sondern die
aufgrund der Strukturierung und Repräsentation bessere Verfügbarkeit des relevan-
ten fachlichen Wissens, d.h. das nach den fachlichen Prinzipien geordnete deklara-
tive und prozedurale Wissen, begründen somit den Unterschied zwischen Experten
und Novizen.

2. Überprüfung der Fähigkeit zum eigenständigen oder selbstgesteuerten Denken
bzw. Lernen
Stark aufgewertet wird bei der inhaltlichen Neuorientierung der Schülerbeurteilung
die Fähigkeit zum eigenständigen oder selbstgesteuerten Denken bzw. Lernen.
Denn alle zuvor dargestellten Ansätze setzen sich schwergewichtig mit den Denk-
prozessen und Voraussetzungen auseinander, welche es den Lernenden ermögli-
chen, eine aktive Rolle beim Lernen wahrzunehmen. Unter dem Begriff Selbst-
steuerung (self-regulation) bzw. selbstgesteuertem Lernen (self-regulated learning)
hat die wissenschaftliche Forschung in den letzten rund 30 Jahren intensiv die
Voraussetzungen und Bedingungen untersucht (siehe für eine kurze Übersicht z.B.
Butler, 2002, S. 59−63 oder Paris & Paris, 2001, S. 89−101; für eine umfassende
aktuelle Übersicht über die Forschung siehe Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000;
für neue Forschungsansätze siehe Perry, 2002), die bei Lernenden dazu führen,
dass diese ihr Lernen (a) eigenständig organisieren, (b) motiviert und ausdauernd
verfolgen sowie (c) auf den Lernerfolg hin kontrollieren, kurz Selbstverantwortung
für ihr Lernen übernehmen (Zimmermann, 1998a, S. 73). Selbststeuerung bzw.
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selbstgesteuertes Lernen bedeutet nach übereinstimmender Auffassung verschie-
dener Autoren (Paris & Paris, 2001, S. 89−90; Perry, 2002, S. 1; Schunk & Zim-
mermann, 1998, S. vii; Schutz & Davis, 2000, S. 243−244; Winne & Perry, 2000,
S. 533; Zimmermann, 1998a, S. 73 und 2000, S. 14) ein Lernen, das hauptsächlich
durch die von den Lernenden erzeugten Gedanken, Gefühle, Strategien und Verhal-
tensweisen entsteht, die einerseits von den Lernenden geplant und andererseits von
ihnen immer wieder angepasst werden, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wie das
allgemein anerkannte und von verschiedenen Forschern (siehe z.B. Pintrich 2000,
S. 451−502; Schunk & Ermter, 2000 S. 631−649 oder Schutz & Davis 2000, S.
243−256) der eigenen Arbeit zugrunde gelegte Modell der Selbststeuerung bzw.
des selbstgesteuerten Lernens von Zimmermann (1998b, S. 1−20; siehe auch Wei-
terentwicklung bei Zimmermann, 2000, S. 13−39) zeigt, ist die Fähigkeit zur
Selbststeuerung bzw. zum selbstgesteuerten Lernen sehr stark abhängig von gut
ausgebildeten metakognitiven Fähigkeiten, die in den erwähnten Ansätzen ja eben-
falls eine prominente Stellung einnehmen. Nach der Modellvorstellung von Zim-
mermann (2000, S. 13−39), die hier in Kurzform beschrieben wird, lässt sich
Selbststeuerung bzw. selbstgesteuertes Lernen in drei zyklische Phasen gliedern:

Vorüberlegungen (forethought)
Die Phase der Vorüberlegungen bezieht sich auf die Gedanken und Überzeu-
gungen der Lernenden vor dem eigentlichen Lernprozess. Die Teilprozesse in
der Phase der Vorüberlegungen setzen sich aus zwei eng verknüpften Katego-
rien zusammen (Zimmermann, 2000, S. 16): (a) Teilprozesse für die Analyse
der bevorstehenden Lernaufgabe (task analysis) und (b) Teilprozesse hinsicht-
lich der eigenen motivationalen Überzeugungen (self-motivation beliefs). Zur
ersten Kategorie gehört, neben dem Setzen von Zielen, die strategische
Planung des bevorstehenden Lernprozesses (Zimmermann, 2000, S. 16−17).
In der zweiten Kategorie sind als Teilprozesse der Grad der Überzeugung, die
gesteckten Ziele durch eigene Anstrengung und Handeln erreichen zu können
(self-efficacy), und die Zielorientierung, d.h. die grundlegende Absicht, die
hinter den gesteckten Zielen steht und das eigene Interesse am Lernen
(intrinsische Motivation), enthalten. Beide Kategorien zusammen definieren
die Ausgangslage für den Lernprozess und beeinflussen so wesentlich die
Phase der Leistungs- und Willenskontrolle (Zimmermann, 2000, S. 17−18).

Leistungs- und Willenskontrolle (performance/volition control)
Auch in der Phase der Leistungs- und Willenskontrolle, d.h. während dem
eigentlichen Lernprozess, ist hinsichtlich der Selbststeuerung zwischen zwei
eng verbundenen Kategorien von Teilprozessen zu differenzieren (Zimmer-
mann, 2000, S. 18−21): (a) Teilprozesse der Selbstkontrolle und (b) Teilpro-
zesse der Selbstbeobachtung. Zu den Teilprozessen der Selbstkontrolle zählt
Zimmermann (2000, S. 18−19) die Fähigkeit, sich selbst mittels (lautem oder
stillem) Selbstgespräch zu instruieren, die Fähigkeit, mentale Bilder zum
Lerninhalt zu erstellen, die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit und die Motivation
auf das Lernen selbst zu konzentrieren und die Fähigkeit, aufgabenbezogene
(Lern-)Strategien einzusetzen. Als Teilprozesse der Selbstbeobachtung gelten
das systematische und kontinuierliche Festhalten der eigenen Lernanstren-
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gungen und das bewusste und systematische Experimentieren der eigenen
Vorgehensweise beim Lernen (Zimmermann, 2000, S. 19−21). Die in der
Phase der Leistungs- und Willenskontrolle festgestellten Merkmale des
eigenen Lernens sind schliesslich die Basis für die Phase der Selbstreflexion,
deren Ergebnisse wiederum wichtige Konsequenzen für die Phase der Vor-
überlegungen bei einem nächsten Lernprozess haben.
Selbstreflexion (self-reflection)
Die Teilprozesse in der Phase der Selbstreflexion trennt Zimmermann (2000,
S. 21−24) wiederum in zwei komplementäre Kategorien: (a) Teilprozesse der
Selbstbeurteilung und (b) Teilprozesse der eigenen Reaktion. Die Selbstbe-
wertung im Sinn des Vergleichs des eigenen Lernens und des Lernerfolgs mit
einem bestimmten Standard und die Attribution im Sinn von Ursachenzu-
schreibungen für den erreichten oder verfehlten Lernerfolg sind für Zimmer-
mann (2000, S. 21−23) die Teilprozesse der Selbststeuerung in der Kategorie
der Selbstbeurteilung. Die zweite Kategorie in der Phase der Selbstreflexion,
welche die Teilprozesse der eigenen Reaktion auf die gemachte Lernerfahrung
enthält, setzt sich zusammen aus dem Teilprozess, der für die Wahrnehmung
von Zufriedenheit oder Unzufriedenheit sowie den damit verbundenen
Emotionen verantwortlich ist, und aus dem Teilprozess, der hinsichtlich des
zukünftigen Lernens zu Erfolg versprechenden Anpassungen oder aber zu
einer defensiven Bewahrung der eigenen Strategien und Verhaltensweisen im
Zusammenhang mit dem selbstgesteuerten Lernen führt (Zimmermann, 2000,
S. 23).

Was auf den ersten Blick in den präsentierten Ansätzen noch zu wenig deutlich als
Inhalt der Schülerbeurteilung hervortritt, ist der soziale und situative Charakter des
Lernens (Glaser & Baxter, 2000, S. 1−8). Eine mögliche Erklärung dafür lässt sich aus
der Arbeit von Euler (2001b, S. 6−9) ableiten, der sich unter dem Begriff ‚Sozialkom-
petenzen‘ intensiv mit den sozialen und situativen Aspekten des Lernens befasst. Euler
(2001a, S. 346−375; siehe auch Euler & Reemtsma-Theis, 1999, S. 168−198) versteht
Sozialkompetenzen als die Fähigkeit zum Diskurs und zur aktiven Beteiligung am
sozialen Geschehen, d.h. als sozial-kommunikative Fähigkeiten, die situationsspezi-
fisch eingesetzt werden. Nach einer ausführlichen Analyse der didaktisch-kommuni-
kationspsychologischen Theorieangebote (Euler, 2001b, S. 9) kommt er zum Schluss,
dass Sozialkompetenzen „sowohl Verhaltensfertigkeiten (z.B. verständlich präsentie-
ren, Fragen zielbezogen stellen) als auch moralische Haltungen (verständnisorientiert
kommunizieren) und Wissen (über Kommunikationsstrukturen und -prozesse)“ (Euler,
2001b, S. 9) enthalten, die jeweils für die spezifische Situation (Situationstyp) adäquat
aufeinander abgestimmt werden müssen, so dass erfolgreiches sozial-kommunikatives
Handeln möglich wird (siehe auch Euler, 2001a, S. 348−349). Übersetzt in die lern-
psychologische Terminologie sind also auch für die Sozialkompetenzen spezifisches,
d.h. auf die bestimmte (Kommunikations-)Situation abgestimmtes, deklaratives und
prozedurales Wissen sowie metakognitive Fähigkeiten erforderlich, wobei letztere im
von Euler und Reemtsma-Theis (1999, S. 168−198) entwickelten Grundmodell des
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sozial-kommunikativen Handelns als reflexive Schwerpunkte bezeichnet werden. 12

Insofern kann man den Standpunkt vertreten, dass die sozialen und situativen Aspekte
des Lernens in den zuvor ausgeführten Ansaätzen zumindest implizit enthalten sind.

Abschliessend erscheint es wichtig darauf hinzuweisen, dass diese lernpsychologisch
begründete inhaltliche Neuorientierung der Schülerbeurteilung weitestgehend mit den
aus curricularer Perspektive eingeforderten Kompetenzen übereinstimmt. Vergleicht
man die im Abschnitt 2.3.3.5.2 definierten Kompetenzen mit den zuvor gemachten
lernpsychologischen inhaltlichen Zielsetzungen für die Schülerbeurteilung, so findet
die Fach- und Methodenkompetenz ihre lernpsychologische Entsprechung im deklara-
tiven und prozeduralen Wissen; die Selbst-/Individualkompetenz lässt sich lernpsycho-
logisch im Bereich der Metakognition ansiedeln, die Sozialkompetenzen beruhen wie
bereits zuvor erwähnt im Wesentlichen auf spezifischem deklarativem und prozedu-
ralem Wissen über Kommunikation und Kommunikationssituationen; schliesslich
kann die übergeordnete Zielkategorie der Handlungskompetenz mit dem lernpsycholo-
gischen Konzept des selbstgesteuerten Lernens verknüpft werden, das letztlich eben-
falls anstrebt, die Lernenden dazu zu befähigen, eigenständig, flexibel und zielorien-
tiert vielfältige Aufgaben und Probleme erfolgreich zu lösen. Insgesamt existieren auf
dieser abstrakten Ebene also sehr gute Voraussetzungen für eine grösstmögliche Kon-
sistenz zwischen Lerntheorie und Curriculum.

2.3.3.7.2 Merkmale hinsichtlich der Prüfungssituationen

Die inhaltliche Neuorientierung der Schülerbeurteilung geht einher mit einer Neuaus-
richtung der Gestaltung der Prüfungssituationen, mit denen die nun im Mittelpunkt
stehenden Inhalte festgestellt werden sollen. Aus der Vielzahl der Vorschläge für eine
neuartige Gestaltung der Prüfungssituationen lässt sich als grundsätzliche Gemeinsam-
keit erkennen, dass eine bewusste, mehr oder weniger stark ausgeprägte Abkehr von
den psychometrischen Gestaltungsprinzipien erfolgt. Den neuen Charakter der Prü-
fungssituationen repräsentieren für den anglo-amerikanischen Sprachraum zwei eng
miteinander verwandte Konzepte: das Konzept der „Performance Assessments“ und
das Konzept der „authentic assessments“. In der deutschsprachigen Literatur werden
gleichartige und teilweise direkt von den anglo-amerikanischen Konzepten beein-
flusste Überlegungen unter dem Begriff „Handlungsorientiertes Prüfen“ (siehe z.B.
Blum & Hengsen, 1995; Blum, Hengsen, Kloft & Maichle, 1995; Breuer & Lübke-
König, 2001; Höhn & Breuer, 1997, S. 404−411; Reusser & Stebler, 1998, S. 10−23;
Schmidt, 1997, S. 399−403) diskutiert.

Das Konzept der „Performance Assessments“
Das Konzept der „Performance Assessments“ ist äusserst vielschichtig und vielgestal-
tig. Eine kurze, aber dennoch prägnante Definition des Begriffs „Performance

                                                  
12 Unter dem reflexiven Schwerpunkt (1) verstehen Euler und Reemtsma-Theis (1999, S. 178−180) die „Klärung
der Ausprägung und Bedeutung von situativen Bedingungen“: zeitliche und räumliche Rahmenbedingungen,
Nachwirkungen aus vorangegangenen Ereignissen, soziale Erwartungen auf die Gesprächspartner, Gruppen-
zusammensetzung, unter dem reflexiven Schwerpunkt (2) (Euler & Reemtsma-Theis, 1999, S. 180−188) die
„Klärung der Ausprägung und Bedeutung von personalen Bedingungen“: Emotionale Befindlichkeit, normative
Ausrichtung, Handlungsprioritäten, Fachliche Grundlagen, Selbstkonzept.
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Assessments“ legen Rudner und Bosten (1994, S. 2) vor, in der gleichzeitig auch die
Grundidee des Konzeptes erkennbar wird, die im Übrigen bereits vor längerer Zeit von
verschiedenen Autoren (siehe z.B. Fitzpatrick & Morrison, 1971, S. 237−238; Haertel,
1992, S. 984−988; Priestley, 1982, S. 17−25) angeregt, aber erst jetzt grössere

Abbildung 12

„Performance Assessments“ in der Taxonomie der Aufgabenformate
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Beachtung gefunden hat: „testing that requires a student to create an answer or a
product that demonstrates his or her knowledge or skills.“ (Rudner & Boston, 1994, S.
2). Die Bezeichnung „Performance Assessments“ ist also ein Sammelbegriff für die
Formen von Schülerbeurteilung, welche die Lernenden dazu veranlassen, das Erlernte
anzuwenden bzw. eine eigene Antwort auf eine Frage zu entwickeln. Die Lernenden
werden aufgefordert, ihr Wissen und Können in mehr oder weniger konkreten An-
wendungssituationen im Rahmen der Schülerbeurteilung zu demonstrieren. Übertra-
gen auf die bereits zuvor eingeführte Taxonomie der Aufgabenformate (vgl. Abb. 12)
definiert der Begriff „Performance Assessments“ somit in erster Linie die Bearbei-
tungsform „Antwort/Lösung produzieren“, während die Frage der konkreten Aufga-
benformate offenbleibt. Dementsprechend gross ist die Vielfalt an Aufgabenformaten,
die als „Performance Assessments“ bezeichnet werden (siehe z.B. die Zusammenstel-
lungen bei Feuer & Fulton, 1993, S. 478; Johnson, 1996a; Johnson, 1996b; Rudner &
Bosten, 1994, S. 3).

Für Feuer und Fulton (1993, S. 478) repräsentiert der Begriff „Performance
Assessments“ deshalb auch ein Kontinuum verschiedener Aufgabenformate, das von
einfachsten Aufgaben zur freien Beantwortung über Aufsätze, Vorträge und Expe-
rimente bis hin zu umfassenden Ausstellungen und Portfolios reicht, denen gemeinsam
ist, dass sie das über einen Zeitraum erarbeitete umfangreiche Wissen nach aussen
sichtbar machen sollen. Eindeutig nicht zu den „Performance Assessments“ dürfen alle
jene Aufgabenformate gerechnet werden, die von den Lernenden als Bearbeitungsform
nur eine Auswahl einer bestimmten Antwort verlangen (Linn & Baker, 1996, S. 87;
Worthen, 1993, S. 445). Einzelne Autoren gehen sogar darüberhinaus. Wiggins
(1998a, S. 140− 141) z.B. erachtet Aufgabenformate auch dann nicht als „Performance
Assessments“, wenn die Lernenden in einem Satz oder einem kurzen Abschnitt le-
diglich eine richtige Antwort auf eine einfache Frage formulieren müssen. In der Ten-
denz sind „Performance Assessments“ also Aufgabenformate im Sinn von freien Bear-
beitungsaufgaben zur eingeschränkten oder noch stärker zur ausführlichen Bearbei-
tung (vgl. Hervorhebung in Abb. 12). Angesichts der methodischen Vielfalt haben
Linn und Baker (1996, S. 87−89; siehe auch Baker, O‘Neil & Linn, 1993, S. 1210−
1212) eine Reihe von Eigenschaften festgelegt, die aus ihrer Sicht Aufgabenformate
als „Performance Assessments“ kennzeichnen und die methodischen Merkmale von
„Performance Assessments“ gut wiedergeben:
(1) Aufgaben zur freien Beantwortung (open ended tasks): Die Lernenden müssen

entweder eine Antwort selbst entwickeln oder eine bestimmte Handlung durch-
führen.

(2) Anspruchsvolle und komplexe Denkfertigkeiten (higher-order, complex skills):
Die „Performance Assessments“ sind darauf ausgerichtet, anspruchsvolle und
komplexe Fertigkeiten abzurufen wie z.B. Probleme erkennen und definieren,
Probleme lösen, Denkstrategien höherer Ordnung kontextspezifisch einsetzen
und Kommunizieren der Ergebnisse bzw. des Prozesses.

(3) Längere Zeitperioden für den Handlungsvollzug (extended periods of time for
performance): Um die verlangte Leistung zu erbringen, stehen den Lernenden
bei den „Performance Assessments“ längere Zeiträume zur Verfügung, die von
mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen oder Wochen reichen können.
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(4) Gruppenleistungen (group performance) neben individuellen Leistungen: Vor
allem formative „Performance Assessments“ sind so konstruiert, dass eine
Gruppe die Leistung erbringen muss, die Lernenden also gemeinsam eine
Aufgabe erarbeiten und lösen müssen, wobei am Ende jeder Lernende in der
Lage sein soll, die Lösung zu präsentieren und zu erklären.

(5) Auswahl der Aufgaben durch Lernende und Lehrpersonen (student and teacher
choice of tasks): Bei den „Performance Assessments“ erhalten die Lernenden
einen gewissen Spielraum, innerhalb dessen sie entscheiden können, welche
Aufgaben sie wirklich lösen wollen, d.h. die Lehrpersonen bieten eine Wahl-
möglichkeit an.

(6) Bewertung auf der Basis von Expertenurteilen (judgmental scoring): Die Be-
wertung der Leistung erfolgt aufgrund der Einschätzung von Experten, deren
Urteil auf entsprechenden Einschätzskalen (rubrics) basieren soll, wobei die
Experten speziell dafür ausgebildet werden müssen, um diese Einschätzskalen
(rubrics) konsistent anwenden zu können.

Analysiert man diese charakteristischen Merkmale der „Performance Assessments“, so
fällt auf, dass neben den Hinweisen zur methodischen Gestaltung der Schülerbeurtei-
lung auch bereits Hinweise bezüglich der Inhalte (Merkmal 2) und der Interpretation
(Merkmal 6) enthalten sind. Der Ansatz der „Performance Assessments“ ist daher ein
Konzept der Schülerbeurteilung, das zwar eindeutig seinen Schwerpunkt in der metho-
dischen Gestaltung der Schülerbeurteilung besitzt, darüber hinaus jedoch auch konkre-
te Vorstellungen hinsichtlich der Inhalte und der Interpretation der Schülerbeurteilung
entwickelt hat.

In jüngerer Zeit haben Kane, Crooks und Cohen (1999, S. 6−17) für den Ansatz der
„Performance Assessments“ eine sehr interessante Präzisierung vorgenommen, um de-
ren Charakter zu umschreiben. Für Kane, Crooks und Cohen (1999, S. 6−8) zeichnen
sich „Performance Assessments“ besonders dadurch aus, dass sie die zu beurteilende
Fähigkeit bzw. das Konstrukt direkt messen. Direkt messen bedeutet dabei, dass das
Aufgabenformat und die Bearbeitungsform eine Situation simulieren, in der sich die
zu beurteilende Fähigkeit(en) bzw. das Konstrukt(e) leicht erkennbar manifestiert
(Kane, Crooks & Cohen, 1999, S. 7; siehe auch Fitzpatrick & Morrison, 1971, S. 238).
Wenn also die Fähigkeit, einen Aufsatz zu schreiben, geprüft werden soll, so verlangt
der Ansatz der „Performance Assessments“, dass die Lernenden tatsächlich einen Auf-
satz zu einem bestimmten Thema schreiben, der dann beurteilt wird. Eine indirekte
Messung derselben Fähigkeit würde z.B. vorliegen, wenn man die Lernenden einen
Test lösen lässt, der ihr Wissen über den Aufbau eines Aufsatzes, über Grammatik und
Orthographie, über Stil und Wortschatz etc. abfragt, d.h. aus den Ergebnissen des
Tests und nicht aus der tatsächlichen Demonstration wird auf die Fähigkeit geschlos-
sen, ob und wie gut jemand einen Aufsatz schreiben kann. Direktes Messen basiert
nach diesem Verständnis also auf einer tatsächlichen Demonstration der zu beurteilen-
den Fähigkeit(en), während beim indirekten Messen, mittels der Überprüfung von In-
dikatoren, auf die Fähigkeit geschlossen wird. Nun ist aber streng genommen jede
Schülerbeurteilung letztlich mehr oder weniger offensichtlich ein Prozess des Schlies-
sens aufgrund von Belegen (vgl. Abschnitt 2.2 Konzeption der Schülerbeurteilung).
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Für Kane, Crooks und Cohen (1999, S. 7) unterscheiden sich jedoch „Performance
Assessments“ von anderen Schülerbeurteilungen darin, dass zwischen den in der Schü-
lerbeurteilung geforderten Handlung(en) und der zu beurteilenden bzw. interessieren-
den Handlung(en) eine sehr grosse Ähnlichkeit besteht. Die aufgrund von
„Performance Assessments“ vorgenommenen Rückschlüsse sind deshalb nach ihrer
Auffassung direkter bzw. weniger indirekt als jene von anderen Schülerbeurteilungen
(siehe dazu kritisch Messick, 1994, S. 17−22; 1996, S. 6). Ob eine Schülerbeurteilung
als „Performance Assessments“ gilt, entscheidet sich für Kane, Crooks und Cohen
(1999, S. 6−7) nicht so sehr an einem bestimmten Aufgabenformat, sondern vielmehr
daran, dass die Schülerbeurteilung die Art von Handlung simuliert, über die man auch
eine Aussage machen will. Kane, Crooks und Cohen (1999, S. 7) stellen deshalb fest,
dass ein Aufsatz über die historische Entwicklung der Malerei in einer Ausbildung
über Kunstgeschichte ein mögliches Aufgabenformat im Sinn der „Performance
Assessments“ sei, während dieselbe Aufgabenstellung in einer Ausbildung, in der die
praktische Anwendung verschiedener Maltechniken gelernt werden soll, nicht als
„Performance Assessments“ bezeichnet werden dürfe. Nach Auffassung von Kane,
Crooks und Cohen (1999, S. 6−8) sind also direktes Messen im Sinn einer Simulation
einer Situation, in der die zu beurteilende Fähigkeit demonstriert werden muss, und
der Kontext der Interpretation, d.h. wofür die Aussagen über die simulierte Handlung
herangezogen werden, die Kriterien, welche unabhängig vom Aufgabenformat
determinieren, ob eine Schülerbeurteilung als „Performance Assessments“ oder nicht
zu verstehen ist. Sie erachten deshalb auch den Begriff „Performance Assessments“,
der sich näherungsweise mit handlungsbasierte Schülerbeurteilung übersetzen lässt, als
irreführend. Denn, so ihre Argumentation, letztlich fordere jede Schülerbeurteilung
unabhängig vom Aufgabenformat die Lernenden zu einem bestimmten Handeln
(performance) auf, d.h. auch wer einen Multiple Choice Test löse, handle. Nicht das
Handeln an sich, sondern die Tatsache, dass die Handlung eine direkte Messung der
interessierenden Handlung(en) bzw. des(der) interessierenden Konstrukte(s) ist und in
einem spezifischen Interpretationskontext steht, qualifiziert nach Kane, Crooks und
Cohen (1999, S. 6−8) deshalb eine Schülerbeurteilung letztlich als „Performance
Assessments“. Diese erweiterte Charakterisierung der „Performance Assessments“
durch Kane, Crooks und Cohen (1999) erscheint vor allem deshalb wichtig, weil sie
darauf aufmerksam macht, dass das Aufgabenformat alleine nicht aussagekräftig
genug ist, sondern immer im jeweiligen Anwendungskontext betrachtet werden muss.
Diese Akzentuierung ändert aber nichts an der eingangs festgestellten Tatsache, dass
„Performance Assessments“ tendenziell Aufgabenformate sind, welche eine
ausführliche Bearbeitung verlangen, nur muss diese eben bezogen auf den Kontext
auch sinnvoll sein.

Das Konzept der „authentic assessments“

Das Konzept der „authentic assessements“ ist jenem der „Performance Assessments“
sehr ähnlich. In der Literatur (z.B. Worthen, 1993, S. 445) werden die beiden Kon-
zepte denn auch relativ häufig als synonym verstanden. Eine solche Gleichsetzung ist
jedoch nicht angebracht, weil das Konzept der „authentic assessments“ eine wichtige
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Akzentuierung hinsichtlich der Gestaltung der Prüfungssituationen vornimmt. Das
Konzept der „authentic assessments“ geht einerseits auf die Arbeiten von Newman
und seinen Kollegen (siehe Newman, 1991, S. 458−463; 1998, S. 19−20; Newmann et
al., 1996) sowie insbesondere auf die Arbeiten von Wiggins (1989a, S. 703−713;
1989b, S. 41-47; 1992, S. 26−33; 1993a; 1993b, S. 200−214; 1994, S. 64−85; 1998a,
1998b S. 20−22) zurück.
Der Ansatz von Newmann und Kollegen: Die Überlegungen zur Konzeption der
„authentic assessments“ setzen bei Newmann und seinen Kollegen (Newmann, 1991,
S. 458−; 1998, S. 19; Newmann et al. 1996) bei der Frage an, was letztlich die bedeut-
samen intellektuellen Leistungen (significant intellectual accomplishments oder
authentic achievement) von Erwachsenen in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik etc. be-
gründet. Aufgrund ihrer Forschungen kommen sie zum Schluss, dass solche authen-
tische Leistungen (authentic achievement) aufgrund folgender Faktoren entstehen
(Newmann, 1991, S. 458−463; Wehlage, Newmann & Secada, 1996, S. 21−28):

(1) Wissen wird konstruiert und nicht nur reproduziert, d.h. es werden Diskurse
gehalten, Dinge entwickelt und Handlungen vollzogen.

(2) Es findet eine fachwissenschaftlich basierte Forschungstätigkeit bzw. Arbeitsweise
statt, die sich darin zeigt, dass (a) vorhandenes Fachwissen genutzt, dass (b) stets
ein vertieftes und nicht nur oberflächlich lösungsorientiertes Problemverständnis
angestrebt wird und dass (c) über das Wissen in der jeweiligen Fachsprache diffe-
renziert kommuniziert wird.

(3) Das erarbeitete Wissen dient nicht nur der Dokumentation von Kompetenz, son-
dern es hat auch einen persönlichen Wert. Der Wert des erarbeiteten Wissens re-
duziert sich insbesondere nicht nur auf die Schule.

Die Schülerbeurteilung, so die Folgerung von Newmann und Kollegen (siehe New-
mann et al. 1996), müsse in ihren Prüfungssituationen, d.h. mit den Bearbeitungsfor-
men und Aufgabenformaten, sicherstellen, dass diese Faktoren tatsächlich geprüft wer-
den. Für jeden dieser festgestellten Faktoren formulieren Wehlage, Newman und
Secada (1996, S. 29) deshalb Standards (vgl. Tab. 12), in denen sie umschreiben, wie
die Prüfungssituation gestaltet sein muss, um solche authentischen Leistungen zu er-
fassen und einer Beurteilung zuzuführen. Diese Standards konkretisieren letztlich ein-
zelne bereits zuvor von Linn und Baker (1996, S. 87−89, vgl. oben) für die
„Performance Assessments“ aufgestellten Kriterien. Im Unterschied zu diesen heben
die Standards für das authentische Prüfen jedoch die Wichtigkeit der
fachwissenschaftlich fundierten Forschungs- bzw. Arbeitsweise sowie den Bezug zur
ausserschulischen Lebenswirklichkeit deutlich hervor.
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Tabelle 12
Standards für eine authentische Schülerbeurteilung

Konstruktion des Wissens

Standard 1: Organisation der Information.

Die Aufgabe(n) verlangt von den Lernenden, dass sie bei der Beschäftigung mit
einem Begriff, einem Problem oder einer Sachlage komplexes Wissen organisie-
ren, sythetisieren, interpretieren, erklären oder auswerten.

Standard 2: Berücksichtigung von Alternativen

Die Aufgabe(n) verlangt von den Lernenden, dass sie bei der Beschäftigung mit
einem Begriff, einem Problem oder einer Sachlage alternative Lösungen, Strate-
gien, Perspektiven oder Standpunkte berücksichtigen.

Fachwissenschaftliche Forschungs- und Arbeitsweise

Standard 3: Fachwissenschaftlicher Inhalt

Die Aufgabe(n) verlangt von den Lernenden, dass sie ein Verständnis zeigen und/
oder Ideen, Theorien oder Standpunkte anwenden, die für ein schulisches oder be-
rufliches Fach als zentral betrachtet werden.

Standard 4: Fachwissenschaftliche Vorgehensweise

Die Aufgabe(n) verlangt von den Lernenden, dass sie die für ein schulisches oder
berufliches Fach charakteristischen Forschungs-/Untersuchungsmethoden oder
Kommunikationsformen anwenden.

Standard 5: Differenzierte schriftliche Kommunikation

Die Aufgabe(n) verlangt von den Lernenden, dass sie ihr Verständnis, ihre Erklä-
rungen und ihre Schlussfolgerungen durch das Verfassen ausführlicher schriftli-
cher Berichte entwickeln.

Über die Schule hinaus reichender Wert

Standard 6: Verknüpfung der Aufgabe mit der Welt ausserhalb des Klassenzim-
mers

Die Aufgabe(n) verlangt von den Lernenden, dass sie sich mit einem Begriff,
Problem oder Sachlage beschäftigen, die ähnlich ist mit denen, die sie wahrschein-
lich im Leben ausserhalb des Klassenzimmers antreffen werden.

Standard 7: Interessierte ausserhalb des Klassenzimmers

Die Aufgabe(n) verlangt von den Lernenden, dass sie ihr Wissen, ihre Präsentation
eines Produktes oder einer Handlung oder aber ihr Tätigwerden zugunsten von an-
deren nicht nur der Lehrperson, der Klasse oder der Schule, sondern darüberhinaus
kommunizieren.

Anmerkung. Aus Wehlage, Newmann & Secada (1996, S. 29); eigene Übersetzung.

Thomas Marti
Highlight
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Der Ansatz von Wiggins: Neben Newmann und seinen Kollegen hat insbesondere
Grant Wiggins sehr massgeblich das Konzept der „authentic assessments“ durch eine
ganze Reihe von Publikationen geprägt und einem breiten Publikum bekanntgemacht.
Seine Auffassung von „authentic assessments“ basiert auf zwei zentralen Anliegen
(Wiggins, 1989a, S. 703−704; Wiggins, 1993a):

(1) die Lernenden sollen in der Schülerbeurteilung mit Aufgaben konfrontiert werden,
welche die Herausforderungen und Standards des alltäglichen (Berufs-)Lebens
replizieren
und

(2) für die Lernenden soll die Schülerbeurteilung ein in jeder Hinsicht transparenter
Prozess sein, der die Möglichkeit zu einem das Lernen fördernden Dialog zwi-
schen Geprüften und Prüfenden eröffnet und bei dem die menschliche Urteils-
fähigkeit eine tragende Rolle spielt.

Es sind diese beiden Grundgedanken, aus denen heraus Wiggins in der Folge an
verschiedener Stelle (siehe Wiggins, 1989a, S. 711−712; 1993a, S. 29; 1994, S. 75−76;
1998a, S. 21−28) eine Reihe von Kriterien oder Standards ableitet, mit denen er sein
Verständnis von „authentic assessments“ definiert und erklärt. Nachfolgend sind die
Standards von Wiggins aufgeführt und jeder einzelne kurz erläutert. Nach Wiggins
(1998a, S. 22−24) ist eine Schülerbeurteilung dann authentisch,

•  wenn sie realistisch ist. Die Aufgabe oder Aufgaben der Schülerbeurteilung repli-
zieren die Art und Weise, wie in wirklichen alltäglichen Situationen das Wissen
und die Fähigkeiten von Personen geprüft werden.

•  wenn sie Urteilsfähigkeit und Innovation verlangt. Die Lernenden müssen ihr Wis-
sen und ihre Fertigkeiten weise und effektiv einsetzen, um unstrukturierte Prob-
leme zu lösen, und die Lösung beinhaltet mehr als die Befolgung eines bestimmten
Verfahrens oder die Wiedergabe von Wissen.

•  wenn sie die Lernenden dazu auffordert, eine fachspezifische Handlung durchzu-
führen. Statt durch Wiedergeben, Aufzählen oder Wiederholen zu demonstrieren,
was ihnen gelehrt worden ist oder was sie bereits wissen, müssen die Lernenden
die für eine Wissenschaftsdisziplin spezifische Untersuchungs- und Arbeitsweise
durchführen.

•  wenn sie Kontexte repliziert oder simuliert, in denen Erwachsene am Arbeitsplatz,
als Bürger oder im Privatleben geprüft werden. Die Schülerbeurteilung soll auf
Kontexten beruhen, d.h. die Aufgabe(n) entsprechen spezifischen Situationen, für
die besondere Rahmenbedingungen gelten, die einen bestimmten Zweck im Hin-
tergrund haben und die auf ein spezielles Publikum ausgerichtet sind. Auf diese
Weise sollen die Lernenden erfahren, was es heisst, eine Aufgabe unter alltägli-
chen (Arbeits-)Bedingungen zu bewältigen, welche tendenziell unübersichtlich
und verwirrend sind. Für die Lösung der Aufgabe stehen zudem die im Alltag üb-
lichen Hilfsmittel, einschliesslich des Feedbacks von anderen Personen, offen zur
Verfügung.

•  wenn sie die Fähigkeiten der Lernenden überprüft, effizient und effektiv ein Reper-
toire von Wissen und Fertigkeiten zu nutzen, um eine komplexe Aufgabe(n) zu be-
wältigen. Die Schülerbeurteilung soll insbesondere nicht nur einzelne Elemente ei-
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ner Fähigkeit oder Fertigkeit isoliert und eventuell drillmässig prüfen, sondern im
Mittelpunkt soll der ganzheitliche und kontextabhängige Handlungsvollzug ste-
hen, der nach Wiggins (1998a, S. 24) mehr ist als bloss die Summe der Drills.

•  wenn die Schülerbeurteilung den Lernenden in angemessener Weise die Möglich-
keiten bietet, die zu prüfende Leistung(en) und Produkt(e) zu wiederholen und zu
üben, Hilfsmittel einzusetzen, Feedback zu nutzen und entsprechende Anpassungen
vorzunehmen. Wiggins (1998a, S. 24; siehe auch Wiggins, 1989a, S. 711−712;
Wiggins, 1993a) will mit diesem Standard erreichen, dass die Schülerbeurteilung
nicht länger als linearer Prozess, sondern vielmehr als ein Kreislauf von „perfor-
mance-feedback-revision-performace“ (Wiggins, 1998, S. 24) verstanden wird, bei
dem die Lernenden einerseits genau wissen bzw. lernen, was eine gute Leistung
auszeichnet, und andererseits gleichzeitig lernen, wie sie die verschiedenen Infor-
mationen, Hilfsmittel und Hinweise effektiv für den jeweiligen Kontext nutzen
können.

Vergleicht man die Standards von Wiggins und jene von Wehlage, Newmann und
Secada, so fällt neben der grossen Ähnlichkeit auf, dass Wiggins in seinen Standards
besonders darauf Wert legt, dass die Schülerbeurteilung unter möglichst lebensnahen
Bedingungen stattfindet, dass sie also die zu prüfende Situation möglichst originalge-
treu simuliert. Neben der für die „Performance Assessments“ typischen Ausrichtung
auf die Demonstration von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten durch den Vollzug
von Handlungen in spezifischen Kontexten (vgl. oben), rückt der Ansatz des „authen-
tic assessments“, wie ihn Wiggins, aber auch Newmann und Kollegen definieren, die
möglichst enge Anbindung an die alltägliche und damit auch ausserschulische Lebens-
wirklichkeit in den Mittelpunkt. Wiggins (1998b, S. 20) selbst betont in einer Replik
auf die massive Kritik von Terwilliger (1997, S. 24−27) 13, dass sich der Begriff
„authentic“ auf den Realitätsgehalt der Situation oder des Kontextes beziehe, der den
Aufgaben einer Schülerbeurteilung zugrunde liege. Nach Wiggins (1998b, S. 21) un-
terscheiden sich „authentic assessments“ von „Performance Assessments“ deshalb
darin, dass letztere in ihren Aufgaben eben nicht die Bedingungen replizierten, unter
denen Erwachsene dazu aufgefordert seien, ein bestimmtes Problem zu lösen. Diese
Argumentation lässt sich letztlich auf Fitzpatrick und Morrison (1971, S. 237−270)
zurückführen, die erstens feststellen: „There is no absolute distinction between per-
formance tests and other classes of tests – the performance test is one that is relatively
realistic.“ (Fitzpatrick & Morrison, 1971, S. 238) und zweitens an anderer Stelle
weiter ausführen: „If a performance measure is to be interpreted as relevant to „real-
life“ performance, it must be taken under conditions representative of the stimuli and
responses that occour in real life.“ (Fitzpatrick & Morrison, 1971, S. 239). Wiggins
betont mit seiner Auffassung nun insbesondere die Wichtigkeit der Realitätsnähe der
Schülerbeurteilung mit der ausserschulischen Wirklichkeit. Dabei ist ihm bewusst,
dass „Authentizität“ ein relativer Begriff ist. Entsprechend der Grundüberlegungen
von Fitzpatrick und Morrison (1971, S. 238−239) begreift er deshalb auch die Eigen-

                                                  
13 Für Terwilliger (1997, S. 24−27) verleitet der Begriff „authentic“ erstens dazu, bestimmte Methoden der

Schülerbeurteilung für gültiger zu halten, weil sie rein äusserlich ausserschulischen Situationen und
Bedingungen entsprechen, zweitens werde damit die Bedeutung des Fachwissens bzw. der Konstrukte
vernachlässigt, weil man eben nur auf die äussere Situation und Bedingung abstelle.
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schaft „Authentizität“ als ein Kontinuum (vgl. Tab. 13), d.h. als ein spezielles me-
thodisches Gestaltungsmerkmal der Schülerbeurteilung (Wiggins, 1998a, S. 26− 28).

Zusammengefasst lassen sich also „authentic assessments“ als Sonderform der
„Performance Assessments“ verstehen, die als Schülerbeurteilung in ihren Aufgaben
die alltägliche, ausserschulische Situation und ihre Bedingungen möglichst echt simu-
lieren wollen. Umstritten ist in der Literatur (siehe insbesondere Messick, 1994,
S. 13−23; 1996, S. 6 sowie Newman, 1998, S. 19−20; Reusser & Stebler, 1999,
S. 10−23; Terwilliger, 1997, S. 24−27; 1998, S. 22−23; Wiggins, 1998b, S. 20−21), ob
„Authentizität“ „nur“ als ein wünschbares Gestaltungsmerkmal zu verstehen ist, oder
ob es nicht doch den Charakter eines Gütekriteriums besitzt, d.h. das Ausmass an Rea-
litätsnähe der Schülerbeurteilung letztlich entscheidend dafür ist, wie gültig (valide)
daraus abgeleitete Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Lernenden sind. Für
Messick (1994, S. 22) entspricht die Eigenschaft „Authentizität“ aus Sicht der all-
gemeinen Validitätstheorie letztlich einer anderen Bezeichnung für die generelle For-
derung nach minimaler Unterrepräsentation eines Konstruktes (minimal construct un-
derrepresentation), d.h. nach seiner Auffassung wird mit dem Ansatz der „authentic
assessments“ ein zentrales Anliegen der Gültigkeit (Validität) in besonderer Weise be-
tont.

Tabelle 13
Kontinuum der Authentizität am Beispiel von Aufgabenstellungen

Nicht authentisch Einigermassen
realistisch

Authentisch

Erkläre folgende Zusam-
menstellung mathemati-
scher Formeln und For-
men.

Entwirf ein Haus und
nutze dabei spezifische
mathematische Formeln
und Formen.

Entwirf und baue ein
Modell eines Hauses, das
den Bedürfnissen eines
Kunden entspricht.

Schreibe einen Aufsatz
über die Rechtsordnung.

Schreibe einen überzeu-
genden Aufsatz, weshalb
ein bestimmtes Gesetz
geändert werden soll.

Schreibe einen Vor-
schlag für die Verände-
rung eines gültigen Ge-
setzes, der den entspre-
chenden gesetzgebenden
Institutionen vorgelegt
werden kann.

Lies eine von der Lehr-
person ausgesuchte Text-
stelle.

Lies eine selbst ausge-
wählte Textstelle der
Klasse vor.

Erstelle eine Tonband-
aufnahme einer Ge-
schichte, die in einer
Bibliothek verwendet
werden kann.

Anmerkung. Aus Wiggins (1998a, S. 28); eigene Übersetzung.
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Das Konzept des „Handlungsorientierten Prüfens“

Das Konzept des „Handlungsorientierten Prüfens“ ist gleichsam die, insbesondere in
der beruflichen Ausbildung verankerte, Parallelentwicklung zum Konzept der
„Performance Assessments“ und zu jenem der „authentic assessments“ (siehe Breuer
& Lübke-König, 2001). Ausgangspunkt für das Konzept des „Handlungsorientierten
Prüfens“ ist das Ziel, die (berufliche) Handlungskompetenz von Lernenden zu erfassen
und zu beurteilen. Als Basis dafür dient ein Modell einer vollständigen Handlung (sie-
he Blum, Hengsen, Kloft & Maichle, 1995, S. 40−42; Blum & Hengsen, 1995,
S. 10−18), das sich aus sechs voneinander abhängigen Elementen zusammensetzt (vgl.
Abb. 13). Wie Breuer und Lübke (2001) betonen, ist es wichtig, bei diesem für weitere
Forschungsarbeiten wegleitenden Modell (siehe Literaturangaben bei Breuer &
Lübke, 2001) nicht nur die lineare Abfolge von Teilschritten zu beachten, sondern
auch die Rückkopplungen. Denn nach Breuer und Lübke (2001) liegt ein wesentlicher
Teil der Leistung, das eigene Handeln zu steuern, in der aktiven Wahrnehmung dieser
Rückkopplungen. Hintergrund für dieses handlungsorientierte Modell ist analog zum
Konzept der „performance assessments“ und demjenigen der „authentic assessments“
die Vorstellung, dass eine Person dann über eine bestimmte fachliche oder berufliche
Handlungskompetenz verfügt, wenn sie die dafür typischen Handlungen vollziehen
kann (Blum, Hengsen, Kloft & Maichle, 1995, S. 40). Aus der Sicht von Blum,
Hengsen, Kloft und Maichle (1995, S. 40) legt der handlungsorientierte Ansatz des-
halb nahe, „Prüfungsaufgaben zu entwickeln, mit deren Hilfe man berufstypische
Handlungen möglichst realitätsnah nachbilden kann.“

Abbildung 13
Konzept der vollständigen Handlung

Ziel setzen/Zielsetzung erkennen

Analysieren der Ausgangssituation

Bestimmen von Teilzielen und Arbeitsschritten

Bewerten des Handlungsplans und Entscheiden

Ausführen der Arbeitsschritte

Kontrollieren der Ergebnisse

Anmerkung. Aus Blum und Hengsen (1995, S. 10).
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Tabelle 14 zeigt für jedes Elemente bzw. jede Phase im Modell die jeweils wichtigen
möglichen Teilhandlungen, die gleichzeitig auch Ansatzpunkt für die Formulierung
von Aufgaben sein können (siehe Blum, Hengsen, Kloft und Maichle, 1995, S. 43−
44). Im Unterschied zum Konzept der „performance assessments“ und dem der
„authenic assessments“ betont das Konzept des „Handlungsorientierten Prüfens“ je-
doch deutlich weniger stark, dass primär solche Aufgabenformate die Prüfungssitua-
tion prägen sollen, die den freien Bearbeitungsformen zuzurechnen sind (vgl. Tab. 14
oben). Dies hängt sehr wahrscheinlich mit der Tatsache zusammen, dass im deutschen
Sprachraum Aufgaben zur freien Bearbeitung und die dazugehörigen Aufgabenfor-
mate weit stärker verbreitet und akzeptiert sind als etwa in den USA. Um vollständige
(berufliche) Handlungen zu überprüfen, ist es nach dem Konzept des „Handlungs-
orientierten Prüfens“ ausreichend, einen handlungsbezogenen Aufgabensatz (Blum,
Hengsen, Kloft und Maichle, 1995, S. 56−57) zu erstellen, der über folgende Grund-
struktur verfügt (siehe auch Höhn & Breuer, 1997, S. 404−408):

„eine Situations- und Auftragsbeschreibung

Darstellung einer konkreten beruflichen Situation bzw. eines konkreten Hand-
lungsauftrags (z.B. Mithilfe bei der Auswahl und Einstellung eines neuen Mit-
arbeiters)

mehrere programmierte Aufgaben, die
− sich alle auf diesen Auftrag beziehen

− verschiedene Elemente der geforderten Handlung betreffen (z.B. Analysie-
ren der Ausgangssituation, Bestimmen von Teilzielen und Arbeitsschritten)
und

− verschiedene Schlüsselqualifikationen erfassen (z.B. analytisches Denkver-
mögen, Transferfähigkeit).“ (Blum, Hengsen, Kloft & Maichle, 1995, S. 56;
Hervorhebungen im Original).

Betrachtet man die in der Literatur (siehe Blum, Hengsen, Kloft und Maichle, 1995;
Blum & Hengsen, 1995; Höhn & Breuer, 1995, S. 406−411; Breuer & Lübke-König,
2001) vorgestellten Beispiele, so stellt man fest, dass gemäss der Taxonomie der Bear-
beitungsformen und Aufgabenformate einerseits Aufgaben zur eher eingeschränkten
freien Bearbeitung gestellt werden, die in schriftlicher Form zu lösen sind, andererseits
sind es aber auch Aufgaben zur ausführlichen Bearbeitung, vor allem in Form von
Beratungs- und Verkaufsgesprächen, welche die Lernenden praktisch durchführen
müssen. Das Konzept des „Handlungsorientierten Prüfens“ erscheint deshalb die Frage
der Aufgabenformate grosszügiger auszulegen als jenes der „performance assess-
ments“ und jenes der „authentic assessments“. Gemeinsam ist allen Konzepten, dass
sie Prüfungssituationen postulieren, bei denen die Lernenden aufgefordert werden, zu
handeln, wobei „Handeln“ im Sinn von Bewältigen einer spezifischen Situation zu
verstehen ist, was wiederum je nach Konzept neben dem rein denkerischen Handeln
auch mehr oder weniger stark mit einem tatsächlichen praktischen Vollziehen von
Handlungen verknüpft ist (siehe auch Czycholl, 1999, S. 216−219).
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Tabelle 14
Elemente / Phasen einer vollständigen Handlung

Elemente/Phasen Kurzbeschreibung

Ziele setzen/Ziel-
setzung erkennen

•  Selbständig ein Ziel setzen
•  Eine vorgegebene Zielsetzung erkennen und verstehen

Analysieren der
Ausgangssituation

•  Welche Informationen werden benötigt, welche sind
vorhanden? Wo, wie und von wem können Informa-
tionen beschafft werden? Wie sind diese Informatio-
nen zu interpretieren?

•  Welche eigenen Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertig-
keiten sind vorhanden und einsetzbar?

•  Welche weiteren Personen sind an der Handlung zu
beteiligen (mit welchen Rechten, Pflichten, Fähigkei-
ten)?

•  Welche Arbeitsmittel werden benötigt, welche sind
vorhanden?

•  Welche Rahmenbedingungen (z.B. zeitliche Ein-
schränkungen, Rechtsvorschriften) sind zu beachten?

Bestimmen von
Teilzielen und
Arbeitsschritten

•  Ein komplexes Ziel in Teilziele (Zwischenziele)
untergliedern

•  Erkennen, welche Arbeitsschritte in welcher Abfolge
durchgeführt werden müssen

•  Haupt- und Nebenschritte unterscheiden
•  Eventuell alternative Handlungspläne aufstellen

Bewerten des
Handlungsplans
und Entscheiden

•  Bewerten des Handlungsplans bzw. der Handlungs-
pläne im Hinblick auf
•  Durchführbarkeit
•  Erfolgswahrscheinlichkeit
•  Wirtschaftlichkeit
•  Fern- und Nebenwirkungen

•  Lücken, Widersprüche und überflüssige Schritte in
einem Handlungsplan erkennen

•  Entscheiden, welcher Handlungsplan ausgeführt
werden soll
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Tabelle 14 (Fortsetzung)
Elemente / Phasen einer vollständigen Handlung

Ausführen der
Arbeitsschritte

Kontrollieren der
Ergebnisse

•  Abarbeiten der einzelnen Teilschritte
•  Beurteilen, ob ein Teilziel bereits erreicht ist
•  Die Qualität eines Zwischenergebnisses (ggf. unter

Einsatz geeigneter Prüfungsverfahren) beurteilen
•  Fehler erkennen und beseitigen, Fehlerursachen aus-

findig machen und Fehlerfolgen abschätzen
•  Beurteilen, ob bzw. inwieweit das Gesamtziel erreicht

ist
•  Die Qualität des Endergebnisses prüfen

Anmerkung. Aus Blum und Hengsen (1995, S. 11−12); ähnliche Aufstellung in
Blum, Hengsen, Kloft und Maichle (1995, S. 43).

2.3.3.7.3 Merkmale hinsichtlich der Interpretation und Wertung

Der erkenntnisphilosophische und lerntheoretische Wandel verändert nicht nur die
Vorstellungen darüber, welche Inhalte in welcher Art von Prüfungssituationen erfasst
werden sollen, sondern er leitet auch eine höchst interessante Entwicklung bei der In-
terpretation und Wertung der Schülerbeurteilung ein. Mit den offeneren, d.h. weniger
standardisierten Bearbeitungsformen und Aufgabenformaten reicht das positivistisch-
psychometrisch verankerte, traditionelle Vorgehen der Interpretation und Wertung
nicht mehr aus (Shepard, 2001, S. 1088). Denn die Neuorientierung bei den Inhalten
und den Prüfungssituationen führt dazu, dass immer häufiger nicht nur eine einzige
Antwort richtig sein kann, sondern dass gleichzeitig mehrere verschiedenartige Ant-
worten zutreffen können. Anstelle der Richtig-Falsch-Korrektur bzw. dem Kriterium
sachliche Richtigkeit (Metzger, Dörig & Waibel, 1998, S. 119–129) treten deshalb z.T.
mehrstufige Beurteilungskriterien (Pellegrino, Baxter & Glaser, 1999, S. 21; Shepard,
2001, S. 1088), mit deren Hilfe neben der sachlichen Richtigkeit die Qualität der je-
weiligen Antwort bestimmt und bewertet werden kann. Bei den Beurteilungskriterien
selbst handelt es sich grundsätzlich um in den Antworten, Produkten bzw. Leistungen
der Lernenden feststellbare Merkmale, die unterschiedliche Ausprägungen annehmen
und deren Ausprägungsgrad Rückschlüsse auf die Qualität einer Antwort, eines Pro-
duktes bzw. einer Leistung geben (ähnlich Wiggins, 1992, S. 18–19; 1998a, S. 105).
Noch viel ausgeprägter als im traditionellen Paradigma stützt sich die Interpretation
und Wertung im alternativen Paradigma also auf die kriteriumsorientierte Bezugs-
norm, mit der die Qualität der Antwort dokumentiert und kommuniziert werden kann.
Nach Taylor (1994, S. 242–253; siehe auch Wiggins, 1998a, S. 104–110) soll durch
die Beurteilungskriterien im Unterschied zum traditionellen Paradigma nicht nur das
erreichte Wissensniveau erfasst werden, sondern sie sollen insbesondere helfen festzu-
stellen, welches Niveau der Wissensanwendung die Lernenden zu demonstrieren ver-
mögen.



146

Die verstärkt kriterienbasierte Interpretation und Wertung der Schülerbeurteilung hat
zur Konsequenz, dass die Interpretationsfähigkeit und die Urteilskraft der korrigieren-
den Personen bzw. der Experten eine deutliche Aufwertung erfahren, und dass damit
qualitative Vorgehensweisen für die Interpretation und Wertung der Schülerbeurtei-
lung an Stellenwert gewinnen. Eine profilierte Vertreterin einer stärker auf den quali-
tativen Wissenschafts- und Forschungsgrundsätzen aufbauenden Interpretation und
Wertung der Schülerbeurteilung ist Pamela M. Moss, die in einer ganzen Reihe von
Arbeiten (siehe z.B. Moss, 1992, S. 12–21; 1994, S. 7–12; 1995, S. 11–12; 1996,
S. 20–28; 1998, S. 202–219) sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die prakti-
schen Konsequenzen qualitativer Interpretations- und Bewertungsverfahren erforscht
und in der Praxis demonstriert hat (ähnliche Gedanken finden sich z.B. auch bei
Delandshere & Petrosky, 1994, S. 11–18; 1998, S. 14–24; 1999, S. 28–30; Gipps,
1999, S. 370–384; Shepard, 2001, S. 1088–1090). Moss (1994, S. 7–12; siehe auch
1992, S. 12–21; 1995, S. 11–12; 1996, S. 20–28; 1998, S. 202–219) analysiert zu-
nächst die Grundsätze, nach denen im psychometrischen Verständnis die Interpretation
und Wertung der Schülerbeurteilung erfolgt, und stellt anschliessend diesen Grundsät-
zen eine hermeneutische, d.h. qualitative Vorgehensweise gegenüber (vgl. Tab. 15).
Sie stellt dabei fest, dass das vorherrschende mathematisch-statistisch geprägte Ver-
ständnis von Reliabilität und Validität dazu führt, dass in der psychometrischen Vor-
gehensweise aus den einzelnen Antworten in einer Schülerbeurteilung nach ganz ande-
ren Gesichtspunkten Rückschlüsse auf das Ganze gezogen werden, als dies bei der
hermeneutischen Vorgehensweise der Fall ist. Während im psychometrischen Vorge-
hen die Unabhängigkeit der Korrigierenden wie der Aufgaben vom Kontext und der
geprüften Person sehr wichtig sind, um nach psychometrischem Verständnis zu gülti-
gen und zuverlässigen Aussagen zu gelangen, betont die hermeneutische Vorgehens-
wiese gerade die Bedeutung des Kontextes, die ganzheitliche Betrachtung aller Aufga-
ben und die konsensorientierte, gemeinsame Urteilsfindung der Korrigierenden (vgl.
Tab. 15), um aus dieser Sicht von gültigen und zuverlässigen Rückschlüssen sprechen
zu können. Gültigkeit (Validität) entsteht im hermeneutischen Verständnis nach Moss
(1994, S. 7–12) durch einen iterativen Prozess, in welchem die (unterschiedliche)
Interpretation der Leistung stets von Neuem hinterfragt und mit neuen Fakten konfron-
tiert wird, so dass Gültigkeit als der Konsens zwischen verschiedenen gleichbe-
rechtigten Personen zu verstehen ist, welche die verschiedenen Ausdrucksformen
menschlichen Schaffens interpretieren und werten. Dieses qualitativ-hermeneutische
Verständnis der Gültigkeit (Validität) ist gemäss Moss (1994, S. 10; 1998, S. 206–
207) vergleichbar mit dem Prozess der Urteilsfindung in der Rechtswissenschaft, wo
ebenfalls aufgrund möglichst umfassender Informationen und unter Fall-spezifischer
Anwendung der Rechtsgrundsätze in einem iterativen, auf grösstmöglichem Konsens
unter den Richtern angelegten Verfahren ein begründetes Urteil gefällt wird. Zuver-
lässigkeit (Reliabilität) lässt sich analog dazu verstehen als die durch eine Reihe von
Urteilen etablierte Rechtssprechung, welche letztlich dazu führt, dass gleichartige Ein-
zelfälle gleichartige Urteile nach sich ziehen (siehe Moss, 1994, S. 9–10; Delandshere
& Petrosky, 1994, S. 16–17). Zentrales Element der hermeneutischen Vorgehensweise
für die Interpetation und Wertung der Schülerbeurteilung ist also der kritische Diskurs
zwischen den Korrigierenden, der die Objektivität und Fairness der Schlussfolgerun-
gen gewährleisten soll (Moss, 1994, S. 9–10). Voraussetzung dafür sind wiederum
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eine hohe fachliche Kompetenz sowie ein hoch ausgeprägtes ethisches Verantwor-
tungsbewusstsein der Korrigierenden selbst (Moss, 1994, S. 9–10; 1996, S. 23–24;
siehe auch Delandshere & Petrosky, 1994, S. 17).

Tabelle 15
Interpretation und Wertung aus psychometrischer und hermeneutischer Sicht

Psychometrische Vorgehensweise Hermeneutische Vorgehensweise

•  Jede Aufgabe wird unabhängig
bewertet.

•  Holistische, integrative Interpretation
der gesammelten Aufgaben. Man will
das Ganze im Licht der Einzelteile
verstehen.

•  Die Korrigierenden kennen die
geprüfte Person nicht.

•  Die Meinung jenes Korrigierenden, der
den Kontext der Schülerbeurteilung
und die Person am besten kennt, ist be-
sonders wichtig.

•  Die Korrigierenden fällen ihre
Urteile unabhängig voneinander,
d.h. sie wissen nicht, wie der je-
weils andere eine Arbeit bewertet
hat.

•  Die Korrigierenden fällen ihre Urteile
zunächst einzeln, führen aber an-
schliessend eine rationale Diskussion
über die verschiedenen Urteile durch,
um zu einem gemeinsamen Urteil zu
kommen.

•  Das Schlussergebnis entsteht, in-
dem man die Einzelwerte der
verschiedenen Aufgaben zusam-
menfasst und in Beziehung setzt
zu einer Gruppe oder einem Kri-
terium.

•  Das Schlussergebnis entsteht nicht nur
aus der Interpretation der verfügbaren
Hinweise aus Texten und dem Kon-
text, sondern auch durch eine rationale
Debatte innerhalb der Gruppe der Kor-
rigierenden.

•  Die Empfänger der Schlusser-
gebnisse erhalten Richtlinien für
die richtige Interpretation der
Ergebnisse.

•  Die Empfänger der Schlussergebnisse
können die Schlussfolgerungen der
Korrektoren selbständig überprüfen.

Anmerkung. Übersicht auf der Basis von Moss (1994, S. 7−12; 1996, S. 20−28).

Die von Moss vorgeschlagene hermeneutische Vorgehensweise bei der Interpretation
und Wertung der Schülerbeurteilung deckt sich weitgehend mit jener von Delandshere
und Petrosky (1994, S. 11−18; 1998, S. 14−23; 1999, S. 28−30). Aus der Sicht von
Delandshere und Petrosky (1998, S. 22) zielt die Interpretation und Wertung im alter-
nativen Paradigma darauf ab, gewünschte Leistungen zu exemplifizieren und zu erklä-
ren. Nicht die Quantifizierung einer Leistung, sondern das Bestimmen der Bedeutung,
der Wichtigkeit oder des Wertes einer Leistung im Kontext steht nach ihrer Überzeu-
gung im Zentrum (Delandshere & Petrosky, 1998, S. 22; 1999, S. 28−29), d.h. die In-
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terpretation und Wertung orientiert sich an den Charakteristiken des qualitativen Wis-
senschaftsverständnisses. Nur so kann für Delandshere und Petrosky (1998, S. 14) eine
der Komplexität der geprüften Inhalte bzw. Konstrukte angemessene Aussage über die
erbrachte Leistung erfolgen. Die notwendige Berücksichtigung des Kontextes hat nach
Delandshere und Petrosky (1998, S. 19−20; siehe auch 1994, S. 15−17) zur Folge,
dass die gemachten Aussagen nur dann verallgemeinert werden können, wenn es
möglich ist, die Bedingungen des Kontextes ausreichend zu qualifizieren, so dass ein
gleichartiger Kontext als solcher identifiziert und die bereits erbrachte Leistung
entsprechend auf diesen weiteren Kontext übertragen bzw. verallgemeinert werden
kann. Diese Einschränkung der Verallgemeinbarkeit ergibt sich gemäss Delandshere
und Petrosky (1998, S. 18−20) aus der Tatsache, dass im alternativen Paradigma die
Aufgaben konstitutiv und direkter Gegenstand der Schülerbeurteilung seien, d.h. Wis-
sen und Verhaltensweisen in konkreten Handlungssituationen überprüft würden und
nicht das von Zeit und Ort unabhängige verallgemeinbare individuelle Wissen wie im
psychometrischen Ansatz. Ganz besonderen Wert legen Delandshere und Petrosky
(1994, S. 14−18; 1998, S. 20−24; 1999, S. 29−30) schliesslich auf den letzten in
Tabelle 15 erwähnten Punkt, wonach die Empfänger der Ergebnisse selbständig über-
prüfen können sollten, wie es zu diesen Ergebnissen bzw. zur Interpretation und Wer-
tung der erbrachten Leistung gekommen ist. Sie fordern, dass die Korrigierenden die
Gedanken und Gründe vollständig offenlegen, welche zu einer bestimmten Interpreta-
tion und Wertung einer Leistung geführt haben. Einzig auf diese Weise sei es einer-
seits möglich, die Plausibilität der Interpretation und Wertung zu überprüfen bzw. zu
bestätigen oder zu verwerfen, andererseits sei nur dann sichergestellt, dass die Korri-
gierenden eine Leistung wirklich kontextbezogen interpretierten (Delandshere &
Petrosky, 1998, S. 20−23; 1999, S. 29−30). Letzteres kann nach Delandshere und
Petrosky (1998, S. 20−23; 1999, S. 29−30) im Weiteren allein dadurch gewährleistet
werden, wenn die korrigierenden Personen dazu gezwungen seien, ihre Interpretation
und Wertung in Form von schriftlichen Gutachten (interpretative summaries) zu doku-
mentieren und zu kommunizieren. Für sie ist die Interpretation und Wertung der er-
brachten Leistung also zusätzlich an eine bestimmte Form der Dokumentation und
Kommunikation (schriftliche Gutachten; interpretative summaries) geknüpft.

Was die Dokumentation und Kommunikation der Interpretation und Wertung grund-
sätzlich betrifft, so lässt sich für das alternative Paradigma eindeutig der Trend fest-
stellen, diese ausführlicher und präziser auszugestalten als im traditionellen Para-
digma. Markantestes Beispiel hierfür sind die Beurteilungsraster (rubrics) (z.B.
Shepard, 2001, S. 1088; Wiggins, 1998a, S. 153), die Arter (1999, S. 32) sogar als ein
zwingendes definitorisches Element der „Performance Assessments“ versteht und für
die sich in der anglo-amerikanischen Literatur für nahezu jede Schulstufe und alle
fach- wie überfachlichen Kompetenzen zahlreiche Beispiele finden lassen (siehe z.B.
die Zusammenstellung bei Marzano, Pickering & McTighe, 1993, S. 65−137 oder
Wiggins, 1998a, S. 241−288). Arter und McTighe (2001, S. 8) definieren den Beur-
teilungsraster als ein spezifisches Format für die Beurteilungskriterien, nach denen
eine Antwort, ein Produkt bzw. eine Leistung beurteilt und eventuell bewertet wird,
d.h. mit dem Beurteilungsraster werden alle (erwarteten) Ausprägungsstufen des bzw.
der Beurteilungskriteriums/-kriterien beschrieben und definiert. Mit dieser Form der
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Dokumentation und Kommunikation erhalten die geprüften Personen abhängig vom
Detaillierungsgrad des Beurteilungsrasters (vgl. unten global vs. analytisch) inhaltliche
Anhaltspunkte hinsichtlich der erbrachten Prüfungsleistung. Grundsätzlich lassen sich
die Beurteilungsraster hinsichtlich zweier Dimensionen kategorisieren (siehe Arter &
McTighe, 2001, S. 17−31), die hier als (1) Perspektive der Beurteilung und (2) An-
wendungsbereich bezeichnet werden.

Abbildung 14
Globaler und analytischer Beurteilungsraster

global analytisch
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Anmerkung. In freier Anlehnung an Arter & McTighe (2001, S. 25).

Hinsichtlich der Dimension Perspektive der Beurteilung kann unterschieden werden
zwischen einem globalen und einem analytischen Beurteilungsraster. Beim globalen
Beurteilungsraster wird für jede Ausprägungsstufe ein Gesamturteil umschrieben, in
dem alle relevanten Merkmale gemeinsam die jeweilige Ausprägungsstufe definieren
(vgl. Abb. 14). Ein analytischer Beurteilungsraster zeichnet sich dadurch aus, dass für
jedes leistungsrelevante Merkmal die verschiedenen Abstufungen umschrieben werden
(vgl. Abb. 14). Das Gesamturteil zeigt sich hier dann in Form eines Profils über alle
Merkmale hinweg. Während beim globalen Beurteilungsraster also eine holistische
Perspektive vorherrscht, beruht der analytische Beurteilungsraster auf einer Perspek-
tive, welche die wesentlichen Einzelaspekte differenzieren will. Ein globaler Beurtei-
lungsraster ist nach Arter und McTighe (2001, S. 21−24) vor allem dazu eignet, relativ
einfache Leistungen im Hinblick auf ihre wesentlichsten Qualitätseigenschaften recht
rasch zu qualifizieren. Ein analytischer Beurteilungsraster ist demgegenüber aus ihrer
Sicht unter anderem dazu geeignet, die Qualitätsmerkmale komplexer Leistungen de-
tailliert auszuweisen und als Grundlage für das Lehren und Lernen weiterzuvermitteln.
Für den Anwendungsbereich als zweiter Dimension kann zwischen allgemeinen und
aufgabenspezifischen Beurteilungsrastern unterschieden werden (siehe Arter &
McTighe, 2001, S. 24−29). Ein allgemeiner Beurteilungsraster liegt dann vor, wenn er
für verschiedene gleichartige Aufgaben eingesetzt werden kann. Ein aufgabenspezi-
fischer Beurteilungsraster kann nicht auf andere Aufgaben übertragen werden, sondern
er ähnelt in seinem Charakter einer Musterlösung, wobei ein aufgabenspezifischer Be-
urteilungsraster in der Regel nicht nur eine spezifische Lösung, sondern einen Bereich
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verschiedener Lösungen definiert. Allgemeine Beurteilungsraster haben den Vorteil,
dass sie unabhängig von der jeweiligen Aufgabe die Merkmale einer guten Leistung
dokumentieren und so den Lernenden gleichsam das Wesen guter Qualität verdeut-
lichen. Sie ermöglichen auch, dass von den Lernenden entsprechend ihrer Präferenz
verschiedene, aber dennoch gleichartige Aufgaben bearbeitet werden können, und dass
diese dann trotzdem konsistent beurteilt werden (Arter & McTighe, 2001, S. 26−28).
Aufgabenspezifische Beurteilungsraster ermöglichen im Verhältnis zu den allgemei-
nen Beurteilungsrastern eine raschere und eine konsistentere Interpretation und Wer-
tung, weil die Kriterien genau auf die Aufgabe abgestimmt sind, die von allen gelöst
wird. Mit aufgabenspezifischen Beurteilungsrastern kann man zudem ausdrücklich
sicherstellen, dass ganz spezifische Fähigkeiten und Kenntnisse darüber entscheiden,
wie eine Antwort interpretiert und gewertet wird (Arter & McTighe, 2001, S. 28−29).
Unabhängig von diesen beiden Dimensionen unterscheiden sich die verschiedenen
Beurteilungsraster schliesslich in der Anzahl von Qualitätsausprägungsstufen, über die
sie verfügen. Wesentlich ist dabei nach Arter und McTighe (2001, S. 31−32) weniger
die Anzahl, als vielmehr die Tatsache, dass jede Ausprägung eine tatsächlich feststell-
bare Qualitätsstufe ausweist, die sich klar von den anderen Qualitätsstufen abgrenzen
lässt. Delandshere und Petrosky (1994, S. 11−18; 1998, S. 14−24; 1999, S. 28−30)
gehen mit ihrer Forderung, die Dokumentation und Kommunikation der Schülerbeur-
teilung nur noch in Form schriftlicher Gutachten (interpretative summaries) vorzu-
nehmen, sogar noch einen Schritt weiter. Denn sie verstehen darunter, dass die
erbrachte Leistung für jede geprüfte Person spezifisch interpretiert und schriftlich
kommentiert wird. Nicht das Erkennen und Zuordnen der erbrachten Leistung auf eine
oder mehrere vordefinierte Ausprägungsstufen eines Beurteilungsrasters, sondern die
Einzelfall-bezogene konkrete Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit die er-
brachte Leistung den in Form allgemeiner Zielen bzw. Standards formulierten Zielen
gerecht wird, erachten sie als Kernaufgabe einer alternativen Interpretation und
Wertung (Delandshere & Petrosky, 1998, S. 20−23; 1999, S. 29−30). Ob allein über
schriftliche Wortgutachten diese Einzelfall-bezogene Interpretation sichergestellt wer-
den kann, ist meiner Ansicht nach jedoch zumindest zweifelhaft. So stellt bereits
Hausser (1991, S. 348−359) in seiner Untersuchung fest, dass auch solche schriftliche
Wortgutachten dazu neigen, mehr oder weniger stark standardisiert formuliert zu wer-
den. Ausführlichkeit und inhaltliche Differenzierung hängen somit entscheidend von
der Qualifikation und Fähigkeit der Verfasser solcher schriftlicher Gutachten ab (siehe
hierzu Delandshere & Petrosky, 1994, S. 23 oder Hausser, 1991, S. 334−347; Reimers,
1991, S. 334−347).

In erster Linie wird das für die alternative Interpretation und Wertung typische Bestre-
ben, die erbrachte Prüfungsleistung möglichst transparent und detailliert zu dokumen-
tieren und zu kommunizieren, damit begründet, dass nur auf diese Weise die Lernen-
den, aber auch die Lehrenden eine echte Chance hätten, sich zielgerichtet zu verbes-
sern (siehe z.B. Gipps, 1999, S. 378−384; Pellegrino, Baxter & Glaser, 1999, S. 345;
Shepard, 2001, S. 1092−1093; Wiggins, 1993a; 1998a). So bilden beispielsweise die
Beurteilungsraster nach Ansicht verschiedener Autoren (siehe z.B. Arter & McTighe,
2001, S. 12−14 und die dort angeführte Literatur; Taylor, 1994, S. 244−245) eine
wichtige Grundlage, um die Lernenden dazu zu befähigen, die eigene Leistung selbst
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realistisch zu beurteilen, was wiederum als wichtige Voraussetzung für erfolgreiches
selbstgesteuertes Lernen (vgl. oben) gilt. Die Dokumentation und Kommunikation der
Schülerbeurteilung im alternativen Paradigma soll somit also bewusst die formativen
Funktionen der Schülerbeurteilung stärken (Pellegrino, Baxter & Glaser, 1999,
S. 325−326).

2.3.4 Beurteilung der Entwicklungstendenzen

Grundsätzlich repräsentieren die zuvor charakterisierten Paradigmen zwei unterschied-
liche Denkhaltungen gegenüber der Schülerbeurteilung, die auf markant verschiedenen
erkenntnisphilosophischen und lerntheoretischen Grundlagen aufbauen. Die beiden
Denkhaltungen schliessen sich gegenseitig jedoch nicht vollkommen aus, sondern es
sind durchaus Berührungspunkte erkennbar, die zu Mischformen führen können. Nach
Taylor (1994, S. 231−262) ist es z.B. möglich, auch als alternativ bezeichnete Aufga-
benformate und Bearbeitungsformen so zu gestalten, dass sie faktisch dem Verständnis
und den Merkmalsausprägungen des traditionellen Paradigmas sehr nahe kommen.
Umgekehrt haben verschiedene Testprogramme in den USA in der Zwischenzeit ne-
ben den traditionellen Auswahlaufgaben (Multiple Choice) zusätzliche Aufgabenfor-
mate integriert, welche eine mehr oder weniger ausgeprägte freie Bearbeitung zulas-
sen. Die Merkmalsausprägungen der beiden Paradigmen lassen sich daher tendenziell
als Eckpunkte eines Kontinuums begreifen, das die zentralen Gestaltungsparameter im
Kontext der Schülerbeurteilung (vgl. Abschnitt 2.3.1) widerspiegelt. In diesem Sinn ist
auch Abbildung 15 zu verstehen, die in Kurzform die jeweils typischen Merkmals-
ausprägungen für das traditionelle bzw. das alternative Paradigma zeigt.

Vergleicht man die Merkmalsausprägungen der beiden Paradigmen unter dem Ge-
sichtspunkt einer Entwicklung vom traditionellen zum alternativen Paradigma, so
fallen folgende wichtige Veränderungen auf:
•  Aktivere Rolle der Lernenden

Das alternative Paradigma definiert im Unterschied zum traditionellen Paradigma
die Lernenden als aktive Konstrukteure des eigenen Wissens, die abhängig von
ihren kognitiven und konativen Voraussetzungen grundsätzlich in der Lage sind,
ihr Lernen im schulischen wie ausserschulischen Kontext mehr oder weniger
ausgeprägt selbst zu organisieren und zu steuern. Die Lernenden erhalten deshalb
im Lehr-Lernprozess eine aktivere Rolle, d.h. ihnen soll das Wissen nicht streng
linear in einheitlichen kleinen Schritten vermittelt werden, sondern sie sollen
Anregungen und Hilfen erhalten, um sich das Wissen selbst zu erarbeiten und zu
konstruieren. Das alternative Paradigma betont so implizit die Selbstverantwor-
tung der Lernenden für das eigene Lernen. Diese aktivere Rolle der Lernenden
manifestiert sich auch in der Gestaltung der Schülerbeurteilung, wo einerseits
über die weniger standardisierten Aufgabenformen mit der Möglichkeit zur
freien Bearbeitung mehr Gelegenheit zur individuellen Leistungsentfaltung ge-
währt wird, und wo andererseits bei der Interpretation und Rückmeldung der
Ergebnisse stärker als bisher Wert darauf gelegt wird, für den einzelnen Lernen-
den wie auch für die Lehrpersonen Informationen bereitzustellen, die eine Ver-
besserung des Lehr-Lernprozesses ermöglichen. Dementsprechend wandelt sich
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die Funktion der Schülerbeurteilung, die im alternativen Paradigma stark for-
mativen Charakter annimmt.

•  Verstärkte Prozessorientierung
Das dank den lernpsychologischen und lerntheoretischen Fortschritten gewon-
nene detailliertere Verständnis über die Voraussetzungen, die Funktionsweise
und die Ergebnisse des menschlichen Denkens und Lernens führt im alternativen
Paradigma zu einem starken Interesse, Denken und Lernen als Prozesse gezielt
und systematisch zu fördern und zu entwickeln. Während im traditionellen Para-
digma die Produkte des Lernens, insbesondere das objektive Fachwissen, sowohl
Gegenstand als auch Ziel des Lehr-Lernprozesses und der Schülerbeurteilung
sind, rücken im alternativen Paradigma prozessorientierte, komplexe Konstrukte
wie z.B. Lernstrategien, Problemelösen, Verstehen, Metakognition in den Vor-
dergrund. Neben dem fachlichen, deklarativen Wissen will das alternative Para-
digma zusätzlich wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten schulen und auch prüfen,
welche die Prozesse des selbstgesteuerten Wissenserwerbs und Wissenstransfers
unterstützen.

•  Aufwertung des qualitativen Denkens
Die grössere Bedeutung des qualitativen Denkens lässt sich sowohl für das tradi-
tionelle als auch in besonderem Masse für das alternative Paradigma feststellen.
Im traditionellen Paradigma führt die erweiterte Validitätskonzeption von
Messick (1989a, S. 13−103) dazu, dass auch die Folgewirkungen der Ergebnisse
der Schülerbeurteilung als Teilaspekt der Gültigkeit untersucht werden muss,
was die Bedeutung qualitativer Untersuchungsansätze erhöht. Noch viel ausge-
prägter ist diese Tendenz hin zum qualitativen Denken im alternativen Para-
digma. So erfolgt hier eine, wenn auch umstrittene Relativierung der Bedeutung
des Gütekriteriums Zuverlässigkeit (Reliabilität) bzw. der Verallgemeinbarkeit
der Ergebnisse der Schülerbeurteilung. Zudem zeigen die Arbeiten von Moss
(1992, 1994, 1996) sowie jene von Delandshere und Petrosky (1998, 1999) im
Zusammenhang mit der Interpretation der Schülerbeurteilung auf, wie mit Hilfe
qualitativer Verfahren die vielfältigeren Ergebnisse der alternativ gestalteten
Schülerbeurteilung sinnvoll interpretiert und zuverlässig beurteilt werden
können.
Alle drei zuvor erwähnten Entwicklungen gemeinsam fördern tendenziell eine
grössere Vielfalt hinsichtlich der Aufgabenformate und Bearbeitungsformen, die
in der Schülerbeurteilung eingesetzt werden können. Dementsprechend breit ist
denn auch die Palette von Formen der Schülerbeurteilung, die z.B. dem Ansatz
der „Performance Assessments“ zugerechnet werden. Wie verschiedene Autoren
(Cizek, 1993, S. 238− 243; Cunningham, 1996) zu Recht feststellen, sind viele
der dabei von Vertretern des alternativen Paradigmas vorgeschlagenen Formen
der Schülerbeurteilung jedoch nicht grundsätzlich neu. Neuartig sind aber die
Hoffnungen bzw. Ziele, die mit diesen Formen der Schülerbeurteilung angestrebt
werden. Mit der (Wieder-)Einführung der alternativen Formen der Schü-
lerbeurteilung sollen einerseits die aktuellen lerntheoretischen und lernpsy-
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Kognitiver und sozialer Konstruktivismus

Kompetenzen und Standards  als
Zielkategorien umfassende

Fachstrukturen und -prozesse

Lehrperson als Initiator und Förderer der
Wissenskonstruktion

Lernende als aktive Wissenskonstrukteure

Komplexe, authentische Lernumgebung

Inhalte: Komplexe Konstrukte des
Denkens und Handelns

Methoden: Primat freier
Bearbeitungsaufgaben

Interpretation: Qualitative Gutachten

Traditionelles Paradigma

Primär gesellschaftliche Funktionen
(summativ), v.a. Selektionsfunktion

Objektivistisch-empiristische
Erkenntnisphilosophie

Positivistisches
Wissenschaftsverständnis

Positivistische Konzeption der
Gütekriterien mit primär

mathematisch-statistischem Nachweis

Primat der Reliabilität

Behaviorismus inkl. kognitiver
Behaviorismus

Detaillierte, streng sequentierte
Lernziele; primär Fachwissen

Lehrperson als aktive
Wissensvermittler

Lernende als passive
Wissensempfänger

Gegenstandszentrierte,
reduktionistische Lernumgebung

Inhalte: Objektives Fachwissen

Methoden: Primat standardisierter
objektiver Auswahlaufgaben

Interpretation: Normorientierte Skalen

Vergleichskriterien

Primäre Funktionen

Erkenntnisphiloso-
phische Grundlagen/
Wissenschaftsver-
ständnis

Konzeption und Stel-
lenwert der Gütekri-
terien (Validität,
Reliabilität, Fairness,
Ökonomie)

Vorherrschende
Lerntheorie

Charakter des Curri-
culums

Charakter des Lehr-
Lernprozesses

Merkmale in der Ge-
staltung der Schüler-
beurteilung
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chologischen Erkenntnisse in die Schülerbeurteilung einfliessen, d.h. neben deklara-
tivem Wissen sollen auch prozessorientierte Konstrukte geprüft werden, andererseits
will man so auch die negativen Auswirkungen der primär für die sozialen Funktionen
geschaffenen Aufgabenformate und Bearbeitungsformen beseitigen.

Grosse Hoffnungen ruhen dabei auf dem Portfolio als spezifische Form einer alternativ
gestalteten Schülerbeurteilung. Wie berechtigt und fundiert diese Erwartungen sind,
erläutert das nächste Kapitel.
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3 Der Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung

3.1 Grundlagen des Portfolio-Ansatzes

3.1.1 Begriff und Metapher

Der Begriff „Portfolio“ bedeutet im Englischen wörtlich übersetzt soviel wie Behältnis
für lose Zeichnungsentwürfe oder Papierblätter (siehe The Oxford Reference Dictio-
nary, 1989, S. 650). Generell meint man damit eine Sammlung von Papieren bzw.
Blättern (engl. folio), die sich leicht überall hin mittragen (engl. portable) lässt. Im
englischen Sprachraum kennen verschiedene Berufsgruppen wie z.B. Architekten,
Fotografen, Kunstmaler, Journalisten, Piloten den Begriff Portfolio für eine Art
Arbeits- und/oder Präsentationsmappe seit langer Zeit (Bird, 1990, S. 241−244; Calfee
& Freedman, 1996, S. 12; Tierney, Carter & Desai, 1991, S. 43−44). Cirka Mitte der
80er Jahre des 20. Jahrhunderts findet der Begriff Portfolio dann zunächst in den USA
im Sinne einer Metapher für eine besondere Form der Schülerbeurteilung (Calfee &
Freedman, 1996, S. 12) Eingang in die pädagogische Fachsprache. In Grossbritannien
(siehe Pole, 1993) spricht man anstelle von Portfolios auch von „records of
achievement“, während im deutschen Sprachraum der bereits in den 70er Jahren
geprägte Begriff „Leistungsmappe“ bzw. „direkte Leistungsvorlage“ (siehe Vierlinger,
1993, S. 57−66; Schratz, 1996, S. 131−149) als Synonym für den heute aktuellen
Begriff Portfolio verstanden werden kann. Beide Begriffe haben sich aber in der
deutschsprachigen Literatur nicht durchsetzen können, so dass auch hier aktuell von
Portfolios gesprochen wird (siehe z.B. Breuer & Lübke-König, 2001; Fessler, 2003, S.
30−32; Reusser & Stebler, 1999, S. 10−23).

Als Metapher hat der Begriff Portfolio in der Schülerbeurteilung eine grosse Vielfalt
möglicher Bedeutungen entfaltet, so dass bis heute eine allgemein verbindliche
Definition für den Begriff Portfolio fehlt. Diese Vielzahl möglicher Interpretationen
hat dem Begriff in jüngerer Zeit auch den Vorwurf der Beliebigkeit eingetragen (vgl.
z.B. Hattie, Jaeger & Bond, 1999, S. 409). Bei näherer Betrachtung der Literatur sind
grundsätzlich zwei verschiedene definitorische Ansätze für den Begriff Portfolio in der
Schülerbeurteilung erkennbar. In einem ersten Ansatz beschränken sich einige Au-
toren (z.B. Knight & Gallaro, 1994, S. 1) darauf, den Begriff Portfolio als Synonym
für eine Sammlung von Arbeiten (work samples) und damit im gleichen Sinn wie alle
übrigen Berufsgruppen zu verstehen. Andere Autoren (z.B. Bird, 1990, S. 241−254;
Calfee & Freedman, 1996, S. 11−15; McMillan, 1997, S. 231) entwickeln in einem
zweiten Ansatz sehr bewusst und gezielt ein differenzierteres Begriffsverständnis, bei
dem sie unter Berücksichtigung der speziellen schulischen Lehr- und Lernsituation die
aus ihrer Sicht konstituierenden Merkmale eines Portfolios umschreiben. Den unter-
schiedlichen Charakter eines berufs- versus eines schulbezogenen Portfolio-Verständ-
nisses haben Calfee und Freedman (1996, S. 12−15) anhand der fünf Kriterien: (1)
Autorenschaft, (2) Zweck/Funktion, (3) Inhalte, (4) Beurteilung/Bewertung und (5)
Transfer/Dauerhaftigkeit herausgearbeitet, die aus ihrer Sicht abhängig vom spezi-
fischen Kontext Beruf bzw. Schule verschiedenartig ausgeprägt sind (vgl. Tab. 16).
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Tabelle 16
Abgrenzung zwischen berufs- und schulbezogenem Portfolio

Kriterium Berufsbezogenes Portfolio Schulbezogenes Portfolio

Autorenschaft Berufsleute
fachliche Experten

Lernende
Novizen

Zweck/Funktion berufliche Fähigkeiten und
berufliches Können demon-

strieren

individuelles Lernen und
Lernfortschritte (Lernpro-

zess) dokumentieren

Inhalte beste Arbeiten (Werke) Arbeiten (Werke), die Lern-
prozess aufzeigen

Beurteilung/
Bewertung

anerkannte Standards des
jeweiligen Fachgebietes

in erster Linie summativ

wenige oder keine einheit-
lichen Standards

primär formative Beurtei-
lung, nur zu spezifischen

Zeitpunkten summativ

Transfer/Dauer-
haftigkeit

durch Fachgebiet gesichert abhängig vom Curriculum
(Lehrplan)

Ein erster wesentlicher Unterschied besteht nach der Auffassung von Calfee und
Freedman (1996, S. 12−15) in der Person der Portfolio-Autoren und im Zweck bzw.
der Funktion des Portfolios. Im beruflichen Umfeld stellt ein Fachexperte anhand sei-
ner besten Arbeiten die eigenen beruflichen Fähigkeiten unter Beweis. Im Gegensatz
dazu zielt ein schulisches Portfolio darauf ab, den Entwicklungsprozess und den Leis-
tungsstand eines Lernenden bzw. Novizen offenzulegen. Bei den Inhalten sind gemäss
Calfee und Freedman (1996, S. 12−15) beim schulischen Portfolio nicht beste Arbei-
ten im Sinne höchster fachlicher Standards allein gefragt, sondern auch Arbeiten, wel-
che die Lernentwicklung aufzeigen. Aufgrund dieser Unterschiede in den Eigenschaf-
ten der Portfolio-Autoren, des verfolgten Zwecks und der dementsprechend gewählten
Inhalte ergeben sich zwangsläufig Konsequenzen für die Art der Beurteilung und Be-
wertung eines berufs- bzw. eines schulbezogenen Portfolios. Nach Calfee und Freed-
man (1996, S. 12−15) vertreten hier die Auffassung, dass bei einem berufsbezogenem
Portfolio das jeweilige Berufs- und Fachgebiet allgemein anerkannte Leistungsstan-
dards definiert, mit denen sowohl die Autoren wie die Beurteiler des Portfolios als
Mitglieder dieser Berufs- bzw. Fachgemeinschaft vertraut sind. Summative, d.h. mit
Konsequenzen verknüpfte Entscheide sind deshalb nach ihrer Ansicht anhand solcher
allgemein anerkannter fachlicher Kriterien relativ einfach zu treffen und können eben-
so relativ leicht in ihrer Güte überprüft werden. Anders verhält es sich für ein schu-
lisches Portfolio. Hier existieren nach Calfee und Freedman (1996, S. 14) nur wenige
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bzw. keine derartigen allgemein anwendbaren Beurteilungskriterien. Aus ihrer Sicht
ist für den schulischen Bereich deshalb primär eine formative, d.h. eine den Lernenden
lenkende Beurteilung angezeigt. Nur zu ganz genau bestimmten Zeitpunkten wie z.B.
bei einem Wechsel in der Schulstufe soll ebenfalls eine summative Beurteilung in
Form von Noten oder ähnlichem erfolgen. Einen letzten Unterschied zwischen berufs-
bezogenem und schulischem Portfolio orten Calfee und Freedman (1996, S. 14−15) in
der Möglichkeit, ein Portfolio in verschiedenen Situationen nutzen zu können. Nach
ihrer Auffassung kennen berufsbezogene Portfolios Inhalte, die sich innerhalb einer
bestimmten Bandbreite unabhängig von der jeweiligen Anwendungssituation (z.B.
Stellenbewerbung oder Projektofferte) wiederverwenden lassen. Aufgrund der aner-
kannten Standards des Berufs- bzw. Fachgebietes verfügt das berufsbezogene
Portfolio über einen bestimmten Grad an Allgemeingültigkeit und Dauerhaftigkeit.
Das schulische Portfolio kennt nach Calfee und Freedman (1996, S. 14) eine solche
Allgemeingültigkeit und Dauerhaftigkeit nur, wenn genau aufeinander abgestimmte
Curricula eine in sich geschlossene Beschreibung des individuellen Lernprozesses si-
cherstellen und so die dauerhaften und transferierbaren Inhalte erkennen lassen. Die
Auffassung von Calfee und Freedman (1996, S. 14) impliziert, dass über verschiedene
Schulstufen hinweg Lern- und Denkprozesse sowie Lerninhalte soweit harmonisiert
sind, dass sich deren Entwicklung und Ausprägung über ein Portfolio beschreiben
lässt. Jeder Bestandteil eines schulischen Portfolios erhält insofern ein bestimmtes
Mass von Dauerhaftigkeit und Allgemeingültigkeit, weil er für das Gesamtbild der
Lernentwicklung unabdingbar ist.

Die Gegenüberstellung von berufsbezogenem und schulischem Portfolio, wie sie
Calfee und Freedman (1996, S. 12−15) vornehmen, verdeutlicht einerseits den unter-
schiedlichen Charakter von berufs- und schulezogenen Portfolios. Andererseits er-
scheint die Grenze zwischen berufs- und schulbezogenem Portfolio als sehr viel durch-
lässiger als Calfee und Freedman (1996, S. 12−15) sie selbst darstellen. Denn auch im
schulischen Kontext sind Portfolios denkbar, die in ihren Merkmalen jenen im berufli-
chen Kontext weitgehend entsprechen. Voraussetzung hierfür ist erstens, dass auch für
die an den Schulen unterrichteten Fächer oder allgemeiner für erfolgreiches Lernen
anerkannte Standards samt Beurteilungs- und Bewertungskriterien definiert sind, die
Expertenwissen bzw. Können für die jeweilige Stufe charakterisieren. Genau in die-
sem Punkt hat das alternative Paradigma einige interessante Entwicklungen einge-
leitet. Man denke nur an die zuvor ausgeführte alternative Gestaltung des Curriculums
(vgl. Abschnitt 2.3.3.5) oder dann an den Ansatz des „authenic assessments“ (vgl. Ab-
schnitt 2.3.3.7.2), die bewusst eine möglichst enge Anlehnung an die ausserschulische
(Berufs-)Lebenswelt anstreben, was in letzter Konsequenz auch bedeutet, dass sich die
Beurteilung und Bewertung an den Standards dieser ausserschulischen (Berufs-)Le-
benswelt orientieren müssen. Zweitens gilt es allenfalls noch festzulegen, ab welcher
Schulstufe Lernende quasi als Experten zu betrachten sind, so dass sie letztlich
Portfolios vom Charakter der berufsbezogenen Portfolios erstellen können. Sobald die-
se Fragen beantwortet sind, löst sich die Grenze zwischen berufs- und schulbezoge-
nem Portfolio nahezu vollständig auf. Mit anderen Worten, eine Zweckausrichtung,
wie sie Calfee und Freedman für das berufsbezogene Portfolio postulieren, erscheint
dann auch für die Schule grundsätzlich möglich. Implizit ist damit auch bereits ange-
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sprochen, dass ein schulisches Portfolio unter solchen Voraussetzungen wohl ebenfalls
vermehrt einer summativen Beurteilung und Bewertung dienen kann.

3.1.2 Definition des Portfolios als spezifische Form der Schülerbeurteilung

Während Calfee und Freedman den Portfolio-Begriff anhand der Unterschiede von
beruflichem und schulischem Kontext umschreiben, existieren in der Literatur eine
ganze Reihe weiterer Vorschläge, 14 wie der Begriff Portfolio für die Schülerbeurtei-
lung allgemein zu definieren sei. Eine massgebende allgemeine Definition des Port-
folio–Begriffs, an welcher sich in der Folge eine ganze Reihe von Autoren (z.B. ACT,
o.J.; Arter & Spandel, 1992, S. 36; Johnson & Rose, 1997, S. 6; Paulson, Paulson &
Meyer, 1993, S. 260) in ihren Ausführungen oder Studien orientiert haben, stammt
von der Nortwest Evaluation Association (NWEA). Die NWEA definiert das Portfolio
für die Schülerbeurteilung bzw. den schulischen Kontext wie folgt:

Ein Portfolio ist eine zweckgerichtete Sammlung von Arbeiten der Lernenden,
die dem Lerner oder der Lernerin (und/oder anderen Personen) die eigenen An-
strengungen, den eigenen Fortschritt und den eigenen erreichten Leistungs-
stand in einem oder mehreren Fachgebieten aufzeigt. Diese Sammlung muss
Folgendes enthalten:
• Beteiligung der Lernenden bei der Auswahl der Inhalte des Portfolios,
• Selektionskriterien für die Inhalte des Portfolios,
• Kriterien, um den Wert des Portfolios zu beurteilen,
• Beweise für die Selbstreflexion der Lernenden.

(Meyer, Schuman & Angello, 1990, S. 23; Übersetzung durch den Verfasser; kursiv
nicht im Original)

Die Definition der NWEA zeichnet sich dadurch aus, dass hier der Begriff Portfolio
nicht nur für ein spezifisches Lernprodukt (zweckgerichtete Sammlung von Arbeiten)
steht, sondern dass er zugleich spezifische Eigenschaften für den Prozess (Beteiligung
der Lernenden bei der Auswahl der Inhalte, Selbstreflexion der Lernenden) vor-
schreibt, die dem Portfolio als Lernprodukt zugrunde liegen sollen. McMillan (1997,
S. 231), der grundsätzlich den Begriff Portfolio im Sinn der NWEA versteht, betont in
seiner Definition den Prozess-Charakter des Portfolios noch stärker. Er bezeichnet das
Portfolio als einen zweckgerichteten, systematischen Prozess der Sammlung und Aus-
wertung von Schülerarbeiten, um den Fortschritt zu dokumentieren, den ein Schüler
bzw. eine Schülerin im Hinblick auf die Erreichung eines bestimmten Lernzieles voll-
zieht. Andere Autoren wiederum unterstreichen in ihren Definitionen die Wichtigkeit
der Selbstreflexion. Hill und Ruptic (1994, S. 21) z.B. verstehen unter einem Portfolio
eine organisierte Sammlung von Schülerarbeiten und ihren Selbstreflexionen, die

                                                  
14 Allein für den Portfolio-Begriff, wie er in den USA in den Sprachfächern verwendet wird, hat das American

College Testing (ACT) in einer ersten unvollständigen Erhebung 25 verschiedenartige Begriffsumschrei-
bungen festgestellt (ACT, o.J.).
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hilft, ein Porträt von der ganzen Person des Lerners zu zeichnen. Im deutschen
Sprachraum sprechen Reusser und Stebler (1999, S. 15−19) in Anlehnung an die ame-
rikanische Literatur von sogenannten Testportfolios als lernzielbezogene und kom-
mentierte Sammlungen von Lernspuren.

Die „Standards for educational and psychological testing“ (AERA, APA, NCME,
1999, S. 138) schliesslich definieren ein Portfolio, das beurteilt und bewertet werden
können soll, also eine systematische Sammlung von schulischen Arbeiten (educational
products), die typischerweise über einen bestimmten Zeitraum gesammelt und, sofern
möglich, in diesem Zeitraum fortlaufend überarbeitet worden sind. Allen diesen Um-
schreibungen und Definitionen des Portfolios ist gemeinsam, dass das Lernen als spe-
zifischer Prozess integraler Bestandteil des Portfolios selbst ist. Letztendlich belegt
diese exemplarische Auswahl von Definitionen für das Portfolio in der Schülerbeur-
teilung, dass die diversen Autoren unterschiedliche Akzente entlang zweier Dimen-
sionen vornehmen, die gemeinsam das Wesen des Portfolios begründen: (1) Dimen-
sion Lernprodukt und (2) Dimension Lern- bzw. Lehr-Lernprozess. Mit der Dimension
Lernprodukt verweist der pädagogische Portfolio-Begriff auf ein spezifisches Aufga-
benformat der Schülerbeurteilung, d.h. das Portfolio ist in diesem Sinn eine Sammlung
von Arbeiten, die in ihrer physischen Form grundsätzlich beliebig ausgestaltet sein
kann. Meistens jedoch handelt es sich um eine konventionelle oder elektronische Art
von Dokumentationsmappe bzw. -ordner, die sehr vielfältige Lernprodukte aufnimmt
(z.B. Aufsätze, Bilder, Videos etc.). Die spezifische Besonderheit des Portfolios be-
steht darin, dass grundsätzlich alle anderen bekannten Aufgabenformate und Bearbei-
tungsformen (vgl. Abbildung 12) Bestandteil eines Portfolios sein können. Was das
Portfolio als eine spezifische Form bzw. spezifisches Format der Schülerbeurteilung
auszeichnet, ist daher die Tatsache, dass solche und andere schulischen Arbeiten zu
einer sinnvollen Sammlung zusammengestellt werden müssen (Khattri, Reeve &
Kane, 1998, S. 35). Das Portfolio steht zudem in einer besonderen Beziehung zum
Lern- bzw. Lehr-Lernprozess, was durch die zweite Dimension ausgedrückt wird. Als
Aufgabenformat bzw. Lernprodukt ist das Portfolio an einen spezifischen
Entstehungsprozess gekoppelt, so dass das Portfolio gleichzeitig eine
zeitraumbezogene, entwicklungsorientierte Perspektive der Schülerbeurteilung
ermöglicht. Dieser Entstehungsprozess zeichnet sich durch seine sehr enge
Verknüpfung mit dem Lehr-Lernprozess und einer hinausgeschobenen
abschliessenden Beurteilung der im Portfolio dokumentierten Lernprodukte und -
prozesse aus (siehe Hamp-Lyons & Condon, 2000, S.31−32 & 34). In der jüngeren
Literatur (siehe z.B. Murphy & Underwood, 2000, S. x; ähnlich Danielson & Abrutyn,
1997, S. 10−18; Hamp-Lyons & Condon, 2000, S. 118−123) werden diesbezüglich
folgende vier Teilprozesse unterschieden: (1) Sammeln (collection), (2) Auswahl
(selection), (3) Reflexion (reflection) und (4) Beurteilung und Bewertung (evaluation).
Diese vier Teilprozesse, die sich im Verlaufe der Portfolio-Entstehung iterativ
vollziehen, verlaufen grösstenteils parallel mit dem Lehr-Lernprozess. So entstehen
normalerweise während des Lehr-Lernprozesses allmählich die Lerngegenstände, die
für das Portfolio gesammelt, ausgewählt, reflektiert und beurteilt werden. Das
Portfolio ist in diesem Sinn eine Dokumentation des Lehr-Lernprozesses, wobei das
Schwergewicht auf der Dokumentation des Lernprozesses der Lernenden liegt. Eine
Reihe von Autoren (z.B. Farr & Tone, 1994, S. 8−9; Gordon & Bonilla-Bowman,
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1996, S. 37; Johnson, 1996a, S. 4−5) attestieren unter anderem deshalb dem Portfolio,
dass es den Lehr-Lernprozess und die Schülerbeurteilung vollkommen miteinander in-
tegriere. Denn das Portfolio löse mit seiner zeitraumbezogenen, entwicklungsorien-
tierten Perspektive die zeitlich lineare Beziehung zwischen Lehr-Lernprozess als An-
fangspunkt und Schülerbeurteilung als Endpunkt auf. Dies im Unterschied zu den
sonst üblichen zeitpunktbezogenen Methoden der Schülerbeurteilung, die zu einem
fixen Termin – meist am Ende einer Lehr-Lernsequenz – eine Leistung von den Ler-
nenden einfordern, d.h. die Grundlage für die Beurteilung wird zu einem spezifischen
Zeitpunkt für den Zweck der Beurteilung geschaffen.

Aufgrund dieser Überlegungen wird für diese Arbeit nicht die NWEA Definition
übernommen, sondern der Begriff Portfolio entlang der beiden zentralen Dimensionen
Lernprodukt und Lern bzw. Lehr-Lernprozess definiert (ähnlich Shaklee, Barbour,
Ambrose & Hansford, 1997, S. 6), weil so die zentralen Merkmale deutlicher
hervortreten:

Der Begriff Portfolio umschreibt in der Schülerbeurteilung ein spezifisches
Lernprodukt (Sammlung von Arbeiten), das eine zeitraumbezogene Perspektive
in der Schülerbeurteilung ermöglicht, so dass neben den Lernprodukten selbst
auch deren Entwicklungsprozess bzw. der (Lehr-)Lernprozess Gegenstand der
Beurteilung und/oder Bewertung sein kann.

3.1.3 Typen von Portfolios

Die vorangehenden Ausführungen verdeutlichen, dass der Begriff Portfolio in der
Schülerbeurteilung recht offen definiert ist und dementsprechend grosse Freiheiten bei
der konkreten Gestaltung von Portfolios gewährt. In der Praxis haben sich denn auch
ganz unterschiedliche Portfolio-Ansätze (siehe auch Abschnitt 3.4.2) entwickelt. Um
diese Vielfalt zu ordnen, ist man in der Literatur dazu übergegangen, bestimmte
Grundtypen von Student Portfolios zu identifizieren und zu beschreiben. Die Meinun-
gen darüber, wieviele Portfolio-Typen zu unterscheiden seien, gehen aber wiederum
auseinander. Dies hängt wohl vor allem damit zusammen, dass auf der einen Seite
mehr phänomenologisch-begrifflich die häufigsten Gestaltungsformen jeweils als Typ
bezeichnet werden, während auf der anderen Seite bestimmte Gestaltungskriterien der
Typenbildung zugrunde gelegt werden.

Ein Beispiel für die erste Vorgehensweise ist die Typologie von Johnson und Rose
(1997, S. 157−161). Nach ihrer Auffassung existieren aufgrund der in der Literatur
beschriebenen Portfolio-Ansätze insgesamt 9 Portfolio-Typen mit folgenden charakte-
ristischen Merkmalen (siehe Johnson & Rose, 1997, S. 157−161):

Klassen-Portfolios (Class Portfolios). Eine ganze Schulklasse führt gemeinsam
mit ihrem Lehrer/-in ein Portfolio, welches den Unterricht möglichst repräsen-
tativ dokumentieren soll. Lehrperson und Lernende entscheiden gemeinsam über
den Zweck des Portfolios, welche Produkte/Artefakte es enthalten soll, welche
Reflexionen diese Artefakte begleiten sollen und welches die Ziele für die Klasse
sind.
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Fächerbezogene Portfolios (Master Subject Portfolios). Die Lernenden erstellen
für ein bestimmtes Fach, z.B. Schreiben, Mathematik, Naturwissenschaft, ein
Portfolio, das sich mit dem Unterricht laufend fortentwickelt und sowohl erste
Entwürfe wie überarbeitete Endfassungen enthält. Die Verantwortung für das
Portfolio liegt bei den Lernenden, die Lehrperson bietet lediglich Hilfe für die
Auswahl der Inhalte an.

Lern-Portfolios (Learning Portfolios). Bei Lern-Portfolios, welche nach Johnson
und Rose (1997, S. 158) auch als Prozess- oder Arbeits-Portfolios bezeichnet
werden, steht der Lernprozess und die Selbstreflexion im Mittelpunkt. Das Port-
folio wird als Lernstrategie verwendet. Typische Inhalte solcher Lernportfolios
sind nach Johnson und Rose (1997, S. 158) Projekte, Schreib-Mappen oder Ar-
beitsjournale sowie andere noch nicht abgeschlossene Arbeiten, welche die Lehr-
personen periodisch mit den Lernenden besprechen würden, um gemeinsam mit
den Lernenden darüber zu reflektieren, was ihnen beim Lernen geholfen hat, was
ihnen daran gefallen hat und was sie rückblickend anders gelöst hätten.

Fortschritts-Portfolio (Growth Portfolio). Das Portfolio soll primär den Lernfort-
schritt demonstrieren, weshalb es von zentraler Bedeutung ist, dass die einzelnen
Inhalte des Portfolios datiert sind und dass in regelmässigen Abständen für den
Leistungsstand repräsentative Inhalte ins Portfolio abgelegt werden.

Dokumentations-Portfolio (Documentation Portfolio). Dokumentations-Portfo-
lios zeigen, was in einem oder in mehreren Fächern über das ganze Schulse-
mester oder -jahr von den Lernenden geleistet wurde. Es erfolgt also keine Selek-
tion anhand von Beurteilungskriterien. Diese Portfolios enthalten alle Arbeiten
der Lernenden, d.h. sowohl abgeschlossene wie nicht abschlossene als auch noch
laufende Arbeiten, was sie gemäss Johnson und Rose (1997, S. 159) von Lern-
portfolios unterscheidet.

Präsentations-Portfolios (Showcase Portfolio). Nach dem Verständnis von John-
son und Rose (1997, S. 159) tragen bei Präsentations-Portfolios primär die Ler-
nenden die Verantwortung, ihre besten Arbeiten für ein bestimmtes Publikum
(z.B. Lehrpersonen, Eltern, Klassenkameraden etc.) auszuwählen und entspre-
chend aufzubereiten. Dieser Portfolio-Typ sei damit so konzipiert, dass er die Be-
teiligung, die Eigenverantwortung und den Stolz, auf die selbst produzierten und
perfektionierten Produkte sowie auf den selbst geleisteten Beurteilungsprozess
fördere.

Anstellungs-Portfolio (Employability Portfolio). Bei diesem Portfolio-Typ geht
es in erster Linie darum, einem potentiellen Arbeitgeber oder auch einer weiter-
führenden Schule zu demonstrieren, dass man über die geforderten Fähigkeiten
und Fertigkeiten sowie das dazugehörige Wissen verfügt. Diese Portfolios müs-
sen in der Regel nach bestimmten Vorgaben gestaltet werden, welche sich wie-
derum aus den spezifischen Anforderungen der angestrebten Stelle bzw. des an-
gestrebten Studienplatzes ableiten.

Kumulatives Schul-Portfolio (Cumulative School Portfolio). Kumulative Schul-
Portfolios, die gemäss Johnson und Rose (1997, S. 160) in der Literatur auch als
Prüfungs-Portfolios (Assessment Portfolio), Evaluations-Portfolios (Evaluation
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Portfolio) oder Langfristige-Portfolio (Permanent-Portfolio) genannt werden,
zeichneten sich dadurch aus, dass sie den Anforderungen bzw. Informationsbe-
dürfnissen der ganzen Schule, des Schuldistriktes oder der Provinz genügten
(Johnson & Rose, 1997, S. 160). Sie dienten vor allem dazu, die Eltern, die
Schulaufsichtsbehörden und die Politiker zu informieren. Aus diesem Grunde
müssen, so Johnson und Rose (1997, S. 160), für diesen Typ von Portfolio
spezifische und klar definierte Bewertungskriterien vorhanden sein und sowohl
Lehrpersonen wie Lernende würden der Auswahl der Inhalte für das Portfolio
grosse Aufmerksamkeit schenken, weil diese Portfolios die Lernenden über die
verschiedenen Klassenstufen hinweg begleiten und möglicherweise auch als
Grundlage für wichtige individuums-bezogene Entscheide dienten.

Berufs-Portfolio (Professional Portfolio). Unter diesem Portfolio-Typ verstehen
Johnson und Rose (1997, S. 160) Portfolios, welche Lehr- oder Schulleitungs-
personen erstellen, um damit die eigenen beruflichen Fähigkeiten, aber auch die
vorgeschriebene Pflichterfüllung zu dokumentieren.

Insgesamt illustriert die Sammlung der verschiedenen Portfolio-Typen von Johnson
und Rose (1997, S. 157−161) vor allem die grosse Vielfalt an Portfolio-Konzeptionen.
Die Abgrenzung zwischen einzelnen Typen (z.B. Lern-, Fortschritts- und Dokumenta-
tions-Portfolio) vermag jedoch nicht immer ganz zu überzeugen, weil die Unterschiede
nur marginal erscheinen und weil die Abgrenzung nicht systematisch anhand
ausgewählter Kriterien vorgenommen wird. Gleichwohl liefern Johnson und Rose
(1997, S. 157−161) in ihren Charakterisierungen der Portfolio-Typen erste Hinweise
für grundsätzliche Gestaltungsparameter, die an späterer Stelle (vgl. Kapitel 4) noch-
mals aufgegriffen werden.

Danielson und Abrutyn (1997, S. 1−6) reduzieren in ihrem Ansatz die verschiedenen
in der Literatur und Praxis anzutreffenden Portfolio-Konzeptionen auf drei Haupt-
typen, d.h. sie wählten die zweite eingangs erwähnte Vorgehensweise und legten ihrer
Typologie folgende drei Kriterien zugrunde: (1) Zweck (purpose), (2) Zielpublikum
(audience) und (3) Entstehungsprozess (process) des Portfolios. Basierend auf diesen
drei Kriterien definieren sie ihre Portfolio-Typen wie folgt (Danielson & Abrutyn,
1997, S. 1−6):

Arbeits-Portfolios (Working Portfolios)
Zweck: Das Arbeits-Portfolio ist eine Aufbewahrungsmappe für Arbeiten von
Lernenden, die sich von einer reinen Sammelmappe darin unterscheidet, dass sie
nach bestimmten Themen und/oder Lernzielen strukturiert ist. Die Arbeiten des
Arbeits-Portfolios bilden die Grundlage, aus denen dann die beiden anderen
Portfolio-Typen, das Präsentations- und das Prüfungs-Portfolio, erstellt werden
können. Das Arbeits-Portfolio eignet sich für Lernende wie Lehrpersonen, um
Fortschritte oder Rückschläge bzw. Stärken und Schwächen beim Erreichen der
Lernziele zu entdecken und für das weitere Lernen bzw. Lehren zu nutzen.
Zielpublikum: Das Arbeits-Portfolio dient mit seinen diagnostischen Mög-
lichkeiten in erster Linie den Lernenden, wobei die Lehrperson helfend zur Seite
steht. Das Führen des Arbeits-Portfolios und die Reflexion über die Qualität der
eigenen Arbeit soll die Lernenden dazu veranlassen, bewusster und
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selbstgesteuerter zu lernen. Bei sehr jungen Lernenden sind die Lehrpersonen
Hauptadressat des Portfolios, eventuell auch noch die eigenen Eltern.
Entstehungsprozess: Ein Arbeits-Portfolio ist im Hinblick auf ein spezifisches
Stoffgebiet strukturiert, d.h. die gesammelten Inhalte stehen im Zusammenhang
mit bestimmten Lernzielen und sollen den Lernfortschritt und das Ausmass der
Zielerreichung dokumentieren. Dafür müssen jeweils eine ausreichende Anzahl
von Arbeiten gesammelt werden, die ein mehr oder weniger weit entwickeltes
Verständnis bzw. die Lernentwicklung nachzeichnen können. Das Portfolio wird
jeweils als Ganzes betrachtet und die einzelnen Arbeiten periodisch oder am
Ende der Lerneinheit beurteilt. Die einzelnen Arbeiten können dann je nach
Entscheid in ein Präsentations- oder Prüfungsportfolio integriert werden, wobei
die Lernenden dazu intensiv über ihre eigenen Arbeiten nachdenken und erklären
sollen, was die jeweils ausgewählten Arbeiten über sie als Lerner aussagen.

Ausstellungs- oder Präsentations-Portfolios (Display, Showcase or Best Works
Portfolios)
Zweck: Der Zweck eines Ausstellungsportfolios besteht darin, dass Lernende ihr
höchstes Leistungsniveau nach aussen sichtbar darstellen. Sie erhalten die
Gelegenheit, sich als Person darzustellen und stolz zu sein auf ihre geleistete
Arbeit.
Zielpublikum: Adressaten des Ausstellungs- oder Präsentations-Portfolios sind
neben dem Lernenden selbst, der die eigenen besten Arbeiten für das Portfolio
auswählt, Personen, die für den Lernenden wichtig sind und denen er deshalb
sein Portfolio auch zeigen möchte. Dazu zählen in der Regel Eltern,
Klassenkameraden oder auch Lehrpersonen. Unter Umständen kann ein solches
Ausstellungs- oder Präsentations-Portfolio auch bei der Zulassung zu einer
weiterführenden Schule oder im Bewerbungsverfahren bei einem zukünftigen
Arbeitgeber eingesetzt werden. In diesem Fall sind die Inhalte des Portfolios
durch die Interessen dieser Adressaten stark vorherbestimmt.
Entstehungsprozess: Ausstellungs- oder Präsentations-Portfolios entstehen in
aller Regel aus den Inhalten des Arbeits-Portfolios. Die Lernenden wählen die
Inhalte des Ausstellungs- oder Präsentations-Portfolios aus. Über ihre Auswahl
demonstrieren sie, was ihnen als Lerner wichtig ist und welche Werte sie
vertreten und nach aussen mitteilen wollen. Dementsprechend können in einem
Ausstellungs- oder Präsentations-Portfolio auch ausserschulische Erfahrungen
dokumentiert sein.

Prüfungs-Portfolio (Assessment Portfolio)
Zweck: Der Hauptzweck eines Prüfungs-Portfolios besteht darin zu doku-
mentieren, welche spezifischen Lernergebnisse ein Lernender in einem spe-
zifischen Stoffgebiet realisiert hat. Die Aufgabenstellung für das Portfolio soll
das Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den Lernenden auslösen,
welche für die geforderten Lernergebnisse charakteristisch sind. Für diesen
Zweck müssen die Lernenden genau wissen, was und wie gut sie etwas tun oder
beherrschen müssen. Ein Prüfungs-Portfolio ist grundsätzlich in jedem Fach
denkbar, kann sich über eine unterschiedlich lange Zeit erstrecken und ein oder
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mehrere Stoffgebiet(e) abdecken. Das Prüfungs-Portfolio wird am Schluss
beurteilt.
Zielpublikum: Hauptadressaten für das Prüfungs-Portfolio sind einerseits die
Lehrpersonen, für welche die Portfolio-Beurteilung Bestandteil der Semester-
oder Jahresnote ist bzw. die basierend darauf entscheiden, in welche Leis-
tungsklasse ein Lernender eingeteilt wird, andererseits sind es der Schuldistrikt
oder sogar der Bundesstaat, welche über das Portfolio mehr über die Qualität des
Lehr-Lernprozesses und seine Ergebnisse erfahren wollen oder welche auf der
Grundlage des Portfolios die Zulassung zu einer weiterführenden Schule oder die
Verleihung eines Diplomes vornehmen.
Entstehungsprozess: Ein Prüfungs-Portfolio basiert nach Danielson und Abrutyn
(1997, S. 5−6) auf insgesamt 8 Entwicklungsschritten: (1) Bestimmen der
Lernziele, welche durch das Portfolio geprüft werden sollen; (2) Bestimmen der
Entscheide, welche auf der Grundlage des Portfolios getroffen werden sollen; (3)
Entwickeln von Prüfungsaufgaben für die Lernziele; (4) Definieren der
Beurteilungskriterien für jede Prüfungsaufgabe und Entwickeln von
Leistungsstandards für jedes Kriterium; (5) Bestimmen, wer die Portfolio-Inhalte
beurteilt und bewertet; (6) die Lehrpersonen und weitere Korrigierende für die
Beurteilung und Bewertung ausbilden und trainieren, (7) Lernziele unterrichten,
Prüfungsaufgaben durchführen, im Portfolio sammeln und bewerten; (8) die in
Schritt 2 bestimmten Entscheide aufgrund der Portfolio-Ergebnisse fällen.

Aufgrund der Typologie von Danielson und Abrutyn (1997, S. 1−6) ist erkennbar, dass
unterschiedliche Portfolio-Typen gleichzeitig nebeneinander existieren können bzw.
dass ein Portfolio-Typ Grundlage für einen weiteren bildet. Die Abgrenzung zwischen
den einzelnen Portfolio-Typen ist also auch hier fliessend. Interessanterweise definie-
ren Danielson und Abrutyn (1997, S. 5−6) für das Prüfungs-Portfolio einen recht de-
taillierten Entstehungsprozess, ohne ihn aber näher zu begründen. Es fällt dabei auf,
dass sie davon ausgehen, ein Prüfungs-Portfolio müsse durch eine Reihe von Arbeits-
aufgaben gleichsam vorstrukturiert sein, d.h. einer Sammlung von spezifischen Auf-
gaben entsprechen. Implizit weist ihre Typologie ebenfalls, wie jene von Johnson und
Rose (1997, S. 157−161), auf die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten bei den ein-
zelnen Portfolio-Typen bzw. für das Portfolio insgesamt hin.

3.1.4 Erscheinungsbild von Portfolios

So vielfältig wie sich der Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung hinsichtlich sei-
nes Begriffes und der unterscheidbaren Typen präsentiert, so vielfältig ist auch das
physische Erscheinungsbild von Portfolios. Grundsätzlich lassen sich jedoch zwei
Kategorien von Portfolios ausmachen:

Konventionelle Portfolios: Bei konventionellen Portfolios handelt es sich um Port-
folios, die in Form einer Sammelmappe oder einer Sammelbox physisch sichtbar vor-
handen sind. Meist sind es Karton- oder gestärkte Papiermappen oder dann Ringordner
bzw. ähnliche Behältnisse, in welche vor allem Schriftstücke, aber auch Bilder,
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Videos, Tonbänder oder andere Datenträger, wie z.B. CD-Rom’s, in geordneter Form
mehr oder weniger ausführlich kommentiert und abgelegt werden.

Electronic Portfolios: Der rasante Fortschritt der Computertechnologie und damit ver-
bunden die immer kostengünstigere Verfügbarkeit leistungsstarker Hard- und Soft-
ware hat in jüngster Zeit zur Entwicklung von Eletronic Portfolios geführt (siehe z.B.
Barret, 2000; Tierney, Crumpter, Bertelsen & Bond, 2003, S. 101–117). Electronic
Portfolios zeichnen sich dadurch aus, dass alle Informationen und Daten in digita-
lisierter Form vorliegen. Die Entwicklung geht bereits soweit, dass Portfolios im Inter-
net bzw. World Wide Web geführt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. Es existieren dafür auch bereits kommerzielle Angebote, welche Leh-
renden wie Lernenden Werkzeuge zur Verfügung stellen, um Electronic Portfolios zu
entwickeln und zu betreuen (siehe z.B. www.foliolive.com).

Im Augenblick dominieren in den Schulen nach wie vor die konventionellen Port-
folios. Doch dies könnte sich langfristig ändern. Denn die Vorteile des Electronic Port-
folios liegen auf der Hand. Da heute grosse Datenmengen relativ einfach und kosten-
günstig erfasst und gespeichert werden können, benötigen Electronic Portfolios im
Klassenzimmer bzw. in Schulen nur wenig Platz und können auch mit relativ wenig
Aufwand verwaltet und archiviert werden. Sind die Portfolios eingebunden in ein
Intranet oder ins Internet, so vereinfacht sich auch der Zugriff und die Betreuung von
Portfolios, weil er raum- und zeitunabhängig wird. Interessant ist der Ansatz des
Electronic Portfolio auch hinsichtlich der Tatsache, dass auf diese Weise gleich die
Informatikkenntnisse und -fertigkeiten der Lernenden erfasst und beurteilt werden
können. Ein möglicher Nachteil von Electronic Portfolios besteht darin, dass nicht alle
Lernenden im gleichen Ausmass Zugang zu Hard- und Software haben, welche für das
Erstellen des Portfolios nötig ist. Zudem verlangt das Entwickeln und Pflegen eines
Electronic Portfolios sowohl von Seiten der Lehrenden wie der Lernenden ausreichen-
de Kenntnisse im Umgang mit den neuen Informations- und Kommunikations-
technologien. Insgesamt erscheinen diese Probleme jedoch zumindest langfristig für
die Schule lösbar, so dass es nicht utopisch anmutet, wenn man aus heutiger Sicht zum
Schluss kommt, dass Electronic Portfolios eine sehr interessante und langfristig viel-
versprechende Möglichkeit sind, den Portfolio-Ansatz im schulischen Kontext zu
realisieren.

3.1.5 Primäre Entwicklungslinien

Ab Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts beginnt in den USA an verschiedenen
Orten die gezielte Entwicklung von Portfolios als spezifische Form der Schülerbeur-
teilung. Blickt man in die Literatur (siehe z.B. die Sammelbände von Belanoff &
Dickson, 1991; Black, Daiker, Sommer & Stygall, 1994; Calfee & Perfumo, 1996a;
Graves & Sunstein, 1992; Knight & Gallaro, 1994; Lyons, 1998; Murphy & Under-
wood, 2000), so lässt sich feststellen, dass sich die Idee des Portfolios als spezifische
Form der Schülerbeurteilung auf sehr unterschiedliche Weise und an verschiedenen
Orten meist unabhängig voneinander entwickelte. Auf der einen Seite sind es enga-
gierte Lehrpersonen oder auch einzelne Schulen, welche die Portfolio-Idee in ihrer
Schülerbeurteilung verwirklichen, auf der anderen Seite sind es gezielte Forschungs-
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programme, in welchen Portfolios meist in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen aus der
Praxis für die Schülerbeurteilung nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten konzipiert
und ihre Möglichkeiten und Grenzen analysiert werden. Die Portfolio-Idee wird aber
auch bereits relativ früh von einzelnen Bundesstaaten aufgegriffen, welche eine Alter-
native zu den bisherigen Formen der Accountability suchen bzw. zusätzliche Informa-
tionen über die Qualität ihres Bildungssystems wünschen. Die Entwicklung von Port-
folios als spezifische Form der Schülerbeurteilung erfolgt zudem für ganz unterschied-
liche Schultypen und Ausbildungsgänge, die von der Volksschule bis hin zur Univer-
sität und Berufsausbildung reichen. Gestützt auf die zuvor erwähnte Literatur können
letztlich zwei grosse Entwicklungslinien für das Portfolio identifiziert werden:
•  Entwicklungslinie Student Portfolios: Die wohl breiteste und vielfältigste Entwick-

lung zeigt sich bei den Student Portfolios. Der Begriff Student Portfolio steht hier
stellvertretend für alle Portfolios, bei denen Lernende auf irgendeiner Schulstufe
(Volksschule bis Universität) dazu aufgefordert werden, ein bestimmtes Portfolio
für ein spezifisches Fach oder eventuell auch fächerübergreifend zu erstellen.

•  Entwicklungslinie Teacher Portfolios: Im Bemühen, die Professionalisierung des
Lehrberufes voranzutreiben, aber auch aus der Einsicht, dass die angestrebte Re-
form der schulischen Ausbildung nur mit Hilfe von hoch qualifizierten Lehrperso-
nen angestrebt werden kann, setzte parallel zur Entwicklung der Student Portfolios
die Entwicklung von Teacher Portfolios ein. Bei den Teacher- oder Teaching Port-
folios handelt es sich um Portfolios, die von Lehrpersonen erstellt werden, um die
eigene Lehrkompetenz zu dokumentieren (für eine Übersicht siehe Jabornegg,
2000, S. 123–138).

Neben diesen beiden „klassischen“ Entwicklungslinien zeichnet sich in jüngster Zeit
(siehe Bernhardt, 2002) eine zusätzliche dritte Entwicklungslinie ab:
•  Entwicklungslinie School Portfolio: Der Begriff School Portfolio steht stellvertre-

tend für Konzepte, welche die Portfolio-Idee auf die Schule als Institution über-
tragen. Mit Hilfe des School Portfolios soll eine Schule die eigene Schulqualität und
Schulentwicklung überzeugend nach aussen dokumentieren und kommunizieren
können (siehe dazu ausführlich Bernhardt, 2002). Diese Art von Portfolios zielt
letztlich darauf ab, eine zielgerichtete Organisations- bzw. Schulentwicklung zu
fördern und nach aussen sichtbar zu dokumentieren.

Da sich diese Arbeit auf die Schülerbeurteilung konzentriert, wird in der Folge nur die
Entwicklungslinie Student Portfolios näher erläutert.

3.2 Student Portfolios als alternative Form der Schülerbeurteilung

3.2.1 Kontext der Entstehung

Das aktuelle Verständnis des Portfolios als spezifische Form der Schülerbeurteilung
beruht primär auf den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, wie sie seit Mitte der
80er Jahre des 20. Jahrhunderts in den USA intensiv betrieben worden sind. Um ver-
stehen zu können, weshalb Portfolios in den USA überhaupt erst entwickelt worden
sind und weshalb sie hier als Paradebeispiel für einen Paradigmawechsel in der Schü-
lerbeurteilung verstanden werden, ist es zunächst nötig, sich ein paar spezifische



167

Merkmale der Schülerbeurteilung in den USA zu vergegenwärtigen. Dabei geht es
primär darum, die gesellschaftlichen Funktionen (vgl. 2.1.1.1) der Schülerbeurteilung
in den USA aufzuzeigen.

3.2.1.1 Einige Merkmale der Schülerbeurteilung in den USA

Das öffentliche Bildungswesen der USA ist sehr stark geprägt von einem grundlegen-
den Bedürfnis der Politik und Öffentlichkeit, die Effektivität und Effizienz des eigenen
Bildungssystems zu kontrollieren und zu steuern. Diese unter dem Begriff Accountabi-
lity zusammengefasste Haltung hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts im Zuge der
gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung ganz allmählich zu einem dominie-
renden Einfluss- und Gestaltungsfaktor für das öffentliche Bildungswesen gewandelt.
Bereits im 19. Jahrhundert untersucht J. M. Rice mittels standardisierter Verfahren die
Effektivität und Effizienz der Lehrpersonen und ihrer Unterrichtsformen, um daraus
seine Reformvorschläge für das öffentliche Bildungswesen abzuleiten (Resnick &
Resnick, 1992, S. 53). Diese ersten Anfänge des Accountability-Gedankens sind nach
Stiggins (1994, S. 20) jedoch noch darauf ausgerichtet, die Lerngelegenheiten bzw.
den Input für den schulischen Lehr-Lernprozess zu optimieren. Mitte des 20. Jahrhun-
derts rückt jedoch die Suche nach objektiven, zweifelsfreien Beweisen für die Wirk-
samkeit der schulischen Bildung und somit die Output-Kontrolle ins Zentrum des
Accountability-Ansatzes (Popham, 1990, S. 3; Stiggins, 1994, S. 25; Worthen, Borg &
White, 1993, S. 20−21). Der Begriff „Accountability“ bezeichnet seither ein umfas-
sendes Verantwortungsprinzip aller an der öffentlichen Ausbildung und Erziehung be-
teiligter Lehr- und Verwaltungspersonen und ihrer Institutionen gegenüber der Gesell-
schaft, das nach Wheeler und Haertel (1993, S. 4) wie folgt charakterisiert werden
kann:
•  Verantwortung für das Setzen angemessener Ziele,
•  Sachgemässe Umsetzung eines Prozesses, eines Programmes, einer Politik oder ei-

nes Verfahrens,
•  Überwachung und Evalualtion der Ausbildung,
•  Erbringen spezifizierter Resultate bzw. gewünschter Ergebnisse,
•  Präsentation und Interpretation von Informationen und Ergebnissen gegenüber der

Öffentlichkeit,
•  Rechtfertigung getroffener Entscheidungen.

Auslöser für die grundsätzliche Neuausrichtung des Accountability-Gedankens hin zur
Output-Kontrolle ist der sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts akzentuieren-
de Vertrauensverlust der amerikanischen Politik und Öffentlichkeit in die Qualität des
eigenen Bildungssystems (siehe hierzu Button & Provenzo, 1989, S. 310−335; Perkin-
son, 1991, S. 214−215; Spring, 1990), der 1983 einen Höhepunkt im berühmten Re-
gierungsbericht „A Nation At Risk“ findet. In diesem Bericht der US-Regierung wird
in dramatischen Worten der desolate Zustand des öffentlichen Bildungswesens der
USA beklagt und vor fatalen Konsequenzen für die Zukunft der amerikanischen Ge-
sellschaft und für die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft gewarnt (siehe Mit-
chell, 1992, S. 174−176). Die Wurzeln für das zunächst latente und sich später in den
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70er und 80er Jahren immer stärker ausbreitende Gefühl, die öffentlichen Schulen und
ihre Angestellten hätten das Interesse und das Vertrauen der amerikanischen Politik
und Öffentlichkeit missbraucht (Button & Provenzo, 1989, S. 307−308/331), gehen
nach übereinstimmender Meinung (Buttlar, 1992, S. 9; Button & Provenzo, 1989,
S. 310−335; Perkinson, 1991, S. 214−215) auf den Sputnik-Schock von 1957 zurück,
als die ersten Erdumkreisungen des Satelliten Sputnik in den USA den Eindruck ent-
stehen liess, gegenüber der Sowjetunion über ein qualitativ ungenügendes öffentliches
Bildungswesen zu verfügen. In der Folge steigt der Einsatz von externen standardi-
sierten Tests sowohl auf lokaler, bundesstaatlicher wie auch gesamtstaatlicher Ebene
als Mittel der Reform und der Qualitätskontrolle rasant an. Linn (2000, S. 4−16) iden-
tifiziert für die Zeit nach dem II. Weltkrieg insgesamt fünf Reformwellen, die v.a. ge-
stützt auf externe standardisierte Tests mit jeweils unterschiedlichem Schwerpunkt ei-
ne Verbesserung der Ausbildungsqualität erzielen wollen: (1) 50er Jahre: Testpro-
gramme zwecks Selektion und Schaffung leistungshomogener Lerngruppen (tracking);
(2) 60er Jahre: Programm Accountability, d.h. Ausbildungsprogramme müssen mittels
Testergebnissen ihre Ausbildungswirkung belegen; (3) 70er Jahre: Minimum Compe-
tency Testing, d.h. mit Hilfe externer standardisierter Tests sollen Lernende wie auch
später Lehrende nachweisen, dass sie über bestimmte definierte Mindestkenntnisse in
den Basisfächern Rechnen, Schreiben und Lesen verfügen, um einen High School Ab-
schluss bzw. die Lehrbefähigung zu erhalten (siehe Jaeger, 1992, S. 222−232);
(4) 80er Jahre: Schul- und Distrikt-bezogene Accountability-Programme, d.h. Schulen
und Distrikte dokumentieren anhand der Ergebnisse externer standardisierter Tests
ihre Ausbildungsleistung und -qualität und (5) 90er Jahre: Standard-basierte Accoun-
tability, d.h. die Schülerbeurteilung soll Auskunft darüber geben, in welchem Ausmass
vordefinierte, fachspezifisch-inhaltliche Leistungsziele (Standards) erreicht worden
sind. Diese jüngste Reformwelle stützt sich im Gegensatz zu den vorangehenden nicht
mehr allein auf externe standardisierte Tests, sondern auch auf alternative Formen der
Schülerbeurteilung. Begünstigt durch dieses Klima der allgemeinen Verunsicherung
hinsichtlich der Qualität der Ausbildung und den Test-basierten Reformansätzen zu
ihrer Verbesserung sowie zusätzlich begünstigt durch die gewaltigen Fortschritte der
elektronischen Datenverarbeitung, welche eine schnelle, maschinelle und kostengüns-
tige Auswertung ermöglichen (Mitchell, 1992, S. 172; Linn, 2000, S. 4), etabliert sich
in den USA eine einflussreiche Test-Industrie für das Bildungswesen (siehe Haney &
Madaus, 1992, S. 1406−1409), deren Umsätze sich jährlich, konservativ geschätzt, auf
mehrere hundert Millionen Dollar belaufen. Die standardisierten Tests werden also
nicht in den Schulen von Lehrpersonen, sondern von Spezialisten in privaten oder
halb-privaten Firmen nach den wissenschaftlichen Kriterien der Psychometrie ent-
wickelt. Sie erscheinen fast ausschliesslich im Format von Multiple-Choice-Tests und
haben sehr oft keinen direkten Bezug zum Curriculum bzw. Lehr-Lernprozess der ge-
prüften Lernenden. Die Auswertung und Interpretation der Testergebnisse basiert auf
normorientierten Skalen, d.h. die Testergebnisse werden in Rangplätze bezüglich einer
Normgruppe transformiert und geben so – wenn überhaupt − nur indirekt und sehr be-
grenzt Auskunft über die Qualität des Lernens bzw. des Lehr-Lernprozesses. Trotz
dieser eingeschränkten Aussagekraft wurden und werden die Testresultate in der ame-
rikanischen Politik und Öffentlichkeit immer stärker als die eigentlichen Indikatoren
für die Qualität des Bildungssystems anerkannt. In den lokalen und nationalen Zeitun-



169

gen erscheinen sie als Ausdruck der Schul- und Unterrichtsqualität in Form von
Ranglisten und schreiben so den Status der Schule und ihrer Mitglieder öffentlich fest
(Koretz, 1992, S. 1262−1263.; Mitchell, 1992, S. 171ff.; Popham, 1990, S. 3−5;
Popham, 1993, S. 471; Wheeler & Haertel, 1993, S. 8−9). Dies geht soweit, dass in
lokalen Immobilienverkaufsanzeigen die Testergebnisse der zugehörigen Schule als
zusätzliches Verkaufsargument angeführt werden (Popham, 1990, S. 5). Neben dem
Sozialprestige bestimmen die Ergebnisse solcher externer standardisierter Tests auch
darüber, wieviele finanzielle und personelle Mittel einer öffentlichen Schule oder ei-
nem bestimmten Ausbildungsprogramm zur Verfügung stehen und wie entsprechend
die Lehrpersonen entlöhnt werden (Darling-Hammond, 1991, S. 220 & 1994, S. 11−
12; Popham, 1990, S. 4; Worthen, Borg & White, 1993, S. 21). Für die Lernenden ent-
scheidet sich anhand der Testergebnisse, welchen Ausbildungsgängen sie zugewiesen
(selection/tracking) und für welche Schultypen sie zugelassen (certification) sind
(Koretz, 1992, S. 1262; Linn, 1992, S. 799−800). Die Ergebnisse der externen standar-
disierten Tests ziehen also sowohl auf der Seite der Schulen und Lehrpersonen als
auch auf der Seite der Lernenden schwerwiegende Konsequenzen (high stakes) nach
sich. Mit dem von externen standardisierten Tests getragenen Prinzip der Accoun-
tability ist in den USA im Unterschied zu anderen Ländern (siehe hierzu Broadfoot,
1994, S. 26−52) in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein bürokratisches System
der Qualitätskontrolle (Broadfoot, 1994, S. 49) im Bildungssystem installiert worden,
das grössten Wert auf die Vertrauenswürdigkeit und Vergleichbarkeit der Daten legt,
mit denen Schülerleistungen charakterisiert werden. Auf diese Weise will man die so-
ziale Effizienz und die soziale Gerechtigkeit im öffentlichen Bildungswesen gewähr-
leisten. Es ist daher auch nicht weiter erstaunlich, dass hinsichtlich der externen stan-
dardisierten Tests US-Gerichte eigentliche Grundsätze für die Testqualität und -ver-
wendung mit dem Ziel festgesetzt haben, ethnische und soziale Minderheiten zu
schützen (siehe Bond, Moss & Carr, 1996, S. 126). Zu diesem bürokratischen Ver-
ständnis der Qualitätskontrolle passt auch der weitgehende Ausschluss der Lehrenden
von der Entwicklung und Auswertung der Kontrollinstrumente bzw. Tests.

3.2.1.2 Kritik der vorherrschenden Schülerbeurteilung in den USA

Mit der Verbreitung und dem immer grösseren Stellenwert der Testergebnisse wächst
ab Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts gleichzeitig die Kritik an den externen
standardisierten Tests in den USA. Für die Kritiker repräsentieren die externen stan-
dardisierten Tests ein traditionelles Paradigma der Schülerbeurteilung (vgl. Abschnitt
2.3.2), das sie für nicht mehr zeitgemäss halten und dem sie ein alternatives Paradigma
(vgl. Abschnitt 2.3.3) gegenüberstellen. Die vielfältige Kritik der externen standardi-
sierten Tests und somit des bestehenden, hier als traditionell bezeichneten Paradigmas
(vgl. auch Abschnitt 2.3.2.8) lässt sich insgesamt mit folgenden drei Punkten zusam-
menfassen:
•  Externe standardisierte Tests liefern keine ausreichend gültigen Aussagen über das

Lernen bzw. den Lernfortschritt.
•  Externe standardisierte Tests mit ihren weitreichenden Konsequenzen haben nega-

tive Auswirkungen auf die Lernenden, die Lehrenden und den Lehr-Lernprozess.
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•  Externe standardisierte Tests werden in den Schulen zu häufig und für falsche
Zwecke eingesetzt.

3.2.1.2.1 Mangelnde Gültigkeit der Testergebnisse

Der Vorwurf mangelnder Gültigkeit der Testergebnisse entsteht erstens, weil aus Sicht
der Kritiker (siehe z.B. Neill & Medina, 1989, S. 688−697; Shepard, 1991b, S. 234;
Resnick & Resnick, 1992, S. 41−47; Wolf, Bixby, Glenn III & Gardner, 1991, S. 31−
74) die Entwicklung der Tests auf überholten theoretischen Annahmen über das
menschliche Lernen sowie über das Wesen und die Entwicklung der menschlichen In-
telligenz beruhten. Die Aussagen der Testergebnisse liessen sich deshalb nicht mehr
als ausreichend gültige Angaben über das Lernen und den Lernfortschritt der Lernen-
den heranziehen. Eine weitere Einschränkung der Gültigkeit ergibt sich aus Sicht der
Kritiker durch das Format der externen standardisierten Tests. Ansatzpunkt dieser Kri-
tik ist die in Untersuchungen gewonnene Erkenntnis, wonach das Format der Prüfung
nicht nur Einfluss auf die Inhalte, sondern auch auf die Leistung der geprüften Perso-
nen und die tatsächlich erfassten Konstrukte nimmt (siehe Frederiksen, 1984, S. 195−
202; Shepard, 1991b, S. 233). Bei dem für die externen standardisierten Tests typi-
schen Format der Multiple Choice Aufgaben herrschen gemäss Untersuchungen (Fre-
deriksen, 1984, S. 196; Frederiksen, 1994, S. 533) Fakten und Erinnerungsfragen vor.
Kritiker bemängeln deshalb besonders, dass die externen standardisierten Tests letzt-
lich nur Auskunft über einfache Denkfähigkeiten (Erinnern, Wiedererkennen) bereit-
stellen würden, während die Testergebnisse keine gültigen Aussagen über die wichti-
gen höheren Denkfähigkeiten, wie z.B. Probleme lösen, Beurteilen, Analysieren, zu-
liessen (Madaus, 1991, S. 229; Mitchell, 1992, S. 15; Shepard, 1991b, S. 234). Zweifel
an der Gültigkeit der externen standardisierten Tests haben auch nachgewiesene Män-
gel in der Konstruktion der Tests geweckt. So konnte einerseits nachgewiesen werden,
dass bei bestimmten Tests Frauen sowie soziale und ethnische Minderheiten systema-
tisch durch die Sprache, den vorausgesetzten sozio-kulturellen Hintergrund und die
implizite Werthaltung der Testaufgaben benachteiligt waren (siehe Garcia & Pearson,
1994, S. 337−391; Glaser & Silver, 1994, S. 397). Für grosses Aufsehen sorgte auch
eine Studie von Cannell (1988, S. 5−10), in welcher er feststellte, dass die für die Be-
rechnung der Testergebnisse herangezogenen Normgruppen unsorgfältig gebildet und
nicht den aktuellen Entwicklungen angepasst worden waren. Dies führte zum Lake-
Wobegon-Effekt, d.h. zu dem messtheoretisch unmöglichen Resultat, dass sich die
Ergebnisse aller 50 Bundesstaaten über dem national normierten Durchschnitt
bewegten. Da eine Folgestudie (Linn, Graue & Sanders, 1991, S. 5−14) die Ergebnisse
von Cannell bestätigt hat, sind aus der Sicht der Kritiker berechtigte Zweifel daran
angebracht, aus im Zeitverlauf höheren Testergebnissen auf tatsächliche Lernfort-
schritte zu schliessen (Shepard, 1991c, S. 15−21). Dieses Problem der Testergebnis-
inflation (test score inflation) (z.B. Nolen, Haladyna & Haas, 1992, S. 9) stellt sich
auch im Zusammenhang mit an den Schulen festgestellten Praktiken der Testvorberei-
tung (teaching to the test). Unzulässige Formen der Testvorbereitung wie das direkte
Üben mit den später eingesetzten Testaufgaben, der Einsatz von spezifischen
kommerziellen Testvorbereitungsprogrammen, die Beschränkung der Zulassung zum
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Test auf die guten Schüler etc. haben nicht nur eine Grundsatzdiskussion über die
ethisch vertretbare Testvorbereitung ausgelöst (siehe Haladyna, Nolen & Haas, 1991,
S. 2−7; Mehrens & Kaminski, 1989, S. 14−22; Nolen, Haladyna & Haas, 1992, S.
9−15), sondern erneut die Frage aufgeworfen, ob die Testwerte tatsächlich ein gültiges
Abbild erzielter Lernfortschritte darstellen. Bedenken hinsichtlich der Gültigkeit der
aus den Testergebnissen abgeleiteten Aussagen entstehen schliesslich aufgrund der
Tatsache, dass die Tests von externen Spezialisten erstellt werden, die über keine
ausreichende Kenntnis darüber verfügen, was in den Schulzimmern tatsächlich gelehrt
und gelernt worden ist (siehe Frederiksen, 1994, S. 533). Letztendlich, so
schlussfolgern verschiedene Autoren (siehe z.B. Gardner, 1992, S. 80−81; Gipps,
1994, S. 5−8; Wolf, Bixby, Glenn III & Gardner, 1991, S. 44−45), habe sich die
Schülerbeurteilung der USA bei den externen standardisierten Tests viel zu stark
darauf konzentriert, alle messtheoretischen Voraussetzungen für eine möglichst hohe
Zuverlässigkeit (Reliabilität) der Testergebnisse zu gewährleisten und so in
unzulässiger Weise das Gütekriterium Gültigkeit (Validität) vernachlässigt.

3.2.1.2.2 Negative Auswirkungen der Testergebnisse

Externe standardisierte Tests haben nach Überzeugung ihrer Kritiker Auswirkungen
auf Lernende, Lehrende und den Lehr-Lernprozess, die das Lernen erschweren oder
gar verhindern. Paris, Lawton, Turner und Roth (1991, S. 12−20) stellen in einer Un-
tersuchung fest, dass sich die Einstellungen der Lernenden gegenüber den externen
standardisierten Tests im Verlaufe der Pflichtschulzeit zunehmend verschlechtert und
ihre Motivation sinkt. Gemäss ihrer Studie steigt mit zunehmendem Alter tendenziell
die Desillusion und das Misstrauen hinsichtlich der Gültigkeit der Testergebnisse an,
während gleichzeitig die Bereitschaft sinkt, in den externen standardisierten Tests das
Bestmögliche zu geben. Dabei konnten Paris, Lawton, Turner und Roth (1991,
S. 12−20) feststellen, dass Erfolglose stärker dazu neigen, sich persönlich nicht anzu-
strengen und keine Verantwortung für das eigene Testresultat zu übernehmen als Er-
folgreiche, die ausdauernder und mit angemessenen Lernstrategien standardisierte
Tests bewältigen. Die im Zeitverlauf wachsende Routine führt also nicht wie erwartet
zu effektiveren und erfolgsfördernden Prüfungsstrategien, weshalb Paris, Lawton, Tur-
ner und Roth (1991, S. 16) zum Schluss kommen, dass externe standardisierte Tests
sich für erfolglose Lernende zu reinen Bestätigungsinstrumenten des Misserfolgs ent-
wickeln, die zunehmend Angst und Frustration sowie wachsende Teilnahmslosigkeit
bei den Betroffenen auslösen.

Bei den Lehrkräften führen gemäss der Forschung (siehe Herman & Golan, 1993,
S. 21−25; Smith, 1991, S. 9; Smith & Rottenberg, 1991, S. 10−11) externe standardi-
sierte Tests zu folgenden Phänomenen: Erstens sorgen die externen standardisierten
Tests für Unzufriedenheit und Entfremdung gegenüber dem eigenen Beruf, weil die
Lehrpersonen weder an die Gültigkeit der Testergebnisse noch an die Notwendigkeit
von Testergebnissteigerungen glauben. Dies vor allem deshalb, weil sie selbst als Leh-
rende nur geringen oder keinen Einfluss darauf nehmen können, was mit den externen
standardisierten Tests gemessen werden soll. Zweitens verursachen die Vorstellungen
darüber, welche negative Konsequenzen für die Lernenden mit schlechten Testergeb-



172

nissen verbunden sein können, Angst und Schuldgefühle. Drittens schliesslich fühlen
sich Lehrpersonen einem besonderen psychologischen Stress ausgesetzt, wenn die
Testergebnisse publiziert werden. In dieser Situation neigen Lehrpersonen in einer Art
Selbstschutz auch dazu, solche Stress- und Angstzustände zu vermeiden, d.h. alles Er-
laubte oder auch Unerlaubte zu unternehmen, um die eigenen Lernenden in einem
möglichst guten Licht erscheinen zu lassen (Smith, 1991, S. 9). Nach Popham (1990,
S. 6) führen aber nicht nur die Publikation, sondern ganz grundsätzlich die mit den
externen standardisierten Tests verbundenen Erwartungshaltungen von Schulbehörden
und Schulleitungen sowie die möglichen Konsequenzen für die eigene Berufskarriere
zu einem hohen Erfolgsdruck für die Lehrpersonen.

Besonders kritisch werden auch die Auswirkungen der externen standardisierten Tests
auf den Lehr-Lernprozess taxiert. Resnick und Resnick (1992, S. 59; ähnlich Garcia &
Pearson, 1994, S. 337; Shepard, 1991b, S. 233; Smith & Rottenberg, 1991, S. 9) ge-
langen aufgrund ihrer Untersuchung zur Erkenntnis, dass erstens nur das gelehrt wer-
de, was anschliessend in den externen standardisierten Tests geprüft werde, und dass
zweitens jene Inhalte, welche nicht durch die externen standardisierten Tests erfasst
würden, in der Tendenz allmählich nicht mehr im Lehr-Lernprozess berücksichtigt
werden. Diese faktische Steuerung des Lehr-Lernprozesses sowie des Curriculums
durch die Schülerbeurteilung, in der Literatur auch als „back-wash“-Effekt (Madaus,
1991, S. 229; Valette, 1994, S. 9−11; Schratz, 1996, S. 136−138) oder „measurement-
driven instruction“ (z.B. Bracey, 1987a, S. 683−687 & 1987b, S. 688−689; Gipps,
1994, S. 32−34; Popham, 1987, S. 679−682) bekannt, ist aus der Sicht der Kritiker
deshalb schädlich, weil die externen standardisierten Tests primär einfache kognitive
Grundfähigkeiten überprüfen, so dass die wichtigen komplexeren bzw. höheren Denk-
fähigkeiten in den öffentlichen Schulen wegen der externen standardisierten Tests
nicht oder nur unzureichend gelehrt und gelernt werden. Testprogramme, welche z.B.
eine minimale fachliche Kompetenz der Lernenden sicherstellen wollten (Minimum
Competency Tests), liefen deshalb letztlich Gefahr, dass das über die externen stan-
dardisierten Tests definierte Minimum gleichzeitig das Maximum darstellte
(McLaughlin, 1991, S. 248).

3.2.1.2.3 Unverhältnismässiger und unsachgemässer Einsatz von Tests

Immer stärker kritisiert wird ab Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts auch das
Ausmass, mit dem externe standardisierte Tests an den öffentlichen Schulen eingesetzt
werden (siehe z.B. Mitchell, 1992, S. 3−18). Resnick und Resnick (1985, S. 17) haben
diese Kritik in eindrücklichen Worten zusammengefasst: „Amercian school children
are the most tested in the world and the least examined.“ Bei allem grossen Aufwand
für die externen standardisierten Tests zweifelt man also an deren Sinnhaftigkeit
(Gardner, 1992, S. 79−81). Befremdet sind Kritiker (z.B. Resnick & Resnick, 1992,
S. 38−39; Shepard, 1991b, S. 233) auch darüber, dass externe standardisierte Tests ins-
besondere an Schulen mit einem relativ hohen Anteil an ethnischen Minderheiten bzw.
in Schuldistrikten mit einem geringen sozio-ökonomischen Status sowie bei leistungs-
schwachen Lernenden eingesetzt werden, während Elite-Schulen oder als leistungs-
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stark eingestuften Lernenden zeitintensivere Aufgaben und Formate der Schülerbeur-
teilung vorbehalten bleiben.

Verschiedene Autoren (siehe z.B. Brandt, 1989, S. 26−29; Gardner, 1992, S. 79−81;
Madaus, 1991, S. 227; Stiggins, 1994, S. 24−25) weisen im Weiteren darauf hin, dass
die externen standardisierten Tests ursprünglich nicht für die Messung von Lerner-
gebnissen entwickelt worden seien und deshalb zweckentfremdet eingesetzt würden.
In der Tat gehen die Ursprünge der standardisierten Leistungstest auf die Anfänge der
Intelligenzmessung zurück, mit der grundsätzlich die Begabung für eine bestimmte
berufliche Aufgabe oder dann schulische Ausbildung vorhergesagt werden sollte (sie-
he dazu ausführlich und kritisch Gold, 1981). Bemängelt wird aber auch, dass aus den
Testergebnissen falsche Schlüsse gezogen würden (siehe Powell & Steelman, 1996, S.
27−55), indem z.B. versucht werde, aus Ergebnissen von Tests, die nur Aussagen über
die ganze Gruppe von Lernenden zulassen, auf irgendeine Weise noch Rückschlüsse
auf individuelle Lernleistungen abzuleiten (siehe Holdzkom, 1996). Für Popham
(1999, ähnlich Linn, 1993) eignen sich Testergebnisse zudem grundsätzlich nicht, um
Rückschlüsse auf die Bildungsqualität vorzunehmen, wie es im Alltag und in den
Medien üblich sei. Popham (1999) streicht hervor, dass erstens standardisierte Tests
gar nicht für die Beurteilung der Bildungsqualität entwickelt würden, sondern zur
relativen Rangierung von Lernenden, dass zweitens dafür jeweils nur ein sehr kleiner
Ausschnitt aus dem ganzen Curriculum geprüft werde, ohne dass dabei Rücksicht
darauf genommen werde, was die Geprüften im Unterricht tatsächlich gelernt hätten
und dass drittens die standardisierten Tests nachgewiesenermassen immer eine Reihe
von Aufgaben enthielten, deren Beantwortung nicht davon abhängig sei, was in der
Schule gelehrt und gelernt worden sei, sondern primär von angeborenen Talenten bzw.
Vorlieben sowie von ausserschulischen Lernerfahrungen, d.h. bestimmte Aufgaben
seien nur für Lernende einer spezifischen sozio-ökonomischen Schicht verständlich
und lösbar. Darling-Hammond (1991, S. 220-225) erachtet es angesichts der sehr
eingeschränkten Aussagekraft von Testergebnissen, die gemäss Popham (1999) auf-
grund ihrer zahlenmässigen Darstellung völlig unkritisch wahrgenommen und über-
schätzt würden, denn seit längerer Zeit als nicht angebracht, wichtige Selektionsent-
scheide allein aufgrund von Testergebnissen vorzunehmen.

3.2.1.3 Schülerbeurteilung als Instrument der Reform in den USA

Der Bericht „A Nation at Risk“ sorgt in den USA Mitte der 80er Jahre für eine ge-
wisse Ernüchterung. Denn erstens zeigt sich, dass der massive Einsatz von externen
standardisierten Tests noch nicht das gewünschte, und angesichts der erwarteten ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen, als notwendig erachtete Quali-
tätsniveau der Ausbildung hat gewährleisten können. Zweitens werden die Mängel und
Schwächen der externen standardisierten Tests durch den massiven Einsatz immer
deutlicher erkennbar. Drittens lassen lernpsychologische und lerntheoretische Fort-
schritte das Lernen in neuem Licht erscheinen und werfen grundsätzlich die Frage auf,
ob mit Hilfe externer standardisierter Tests Lernen noch angemessen erfasst werden
kann. Alle Erscheinungen gemeinsam stellen die Sinnhaftigkeit der externen standar-
disierten Tests grundsätzlich in Frage. Es entsteht in der Folge eine sowohl von der
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Politik, der Wissenschaft und den Lehrpersonen getragene Bewegung, welche einer-
seits die bewährte Reformstrategie beibehält (Linn, 2000, S. 4−16), wonach nämlich
über eine grundlegende Reform der Schülerbeurteilung sowohl das Curriculum als
auch der Lehr-Lernprozess im positiven Sinn verändert werden könne, andererseits
aber anstelle standardisierter externer Tests eine Vielfalt alternativer Formen und For-
mate der Schülerbeurteilung dafür einsetzen will, die aus der Sicht der Reformer den
neu gewonnenen lernpsychologischen und lerntheoretischen Erkenntnissen besser ge-
recht werden und die in der Literatur unter den Begriffen „Performance Assessments“
bzw. „Authentic Assessments“ diskutiert werden (vgl. dazu ausführlich Abschnitt
2.3.3.7.2). Im Kern will man also den festgestellten Rückkopplungseffekt der Schü-
lerbeurteilung auf das Curriculum und den Lehr-Lernprozess bzw. die Lernenden und
die Lehrenden (vgl. oben: back-wash-Effekt; measurement-driven instruction) positiv
für Veränderungen in Richtung des alternativen Paradigmas (vgl. Abschnitt 2.3.3)
nutzen (siehe Resnick & Resnick, 1992, S. 37−75; Wolf, LeMahieu & Eresh, 1992,
S. 8−13). Die Schülerbeurteilung soll so gestaltet werden, dass sie die Lehrenden dazu
veranlasst, sowohl bezogen auf die Inhalte wie auch auf die Methoden so zu unter-
richten, dass alle im Curriculum geforderten Ziele angemessen berücksichtigt werden
(Resnick & Resnick, 1992, S. 59). Es ist ausdrücklich erwünscht, dass das, was durch
die Schülerbeurteilung überprüft wird, im Unterricht in einer ähnlichen Form
erarbeitet und geübt wird (Resnick & Resnick, 1992, S. 59; Wiggins, 1989b, S.
41−47). Auf diese Weise soll die Integration von Curriculum, Lehr-Lernprozess und
Schülerbeurteilung wiederhergestellt werden, die aus der Sicht der Reformer durch die
externen standardisierten Tests aufgebrochen worden ist. Ein zentrales Merkmal dieses
Reformansatzes (siehe Linn, 2000, S. 8−9) ist zudem seine Fokussierung auf fach-
spezifische inhaltliche Standards. Während zuvor mit den externen standardisierten
Tests primär allgemeine, vom jeweils spezifischen Curriculum und Lehr-Lernprozess
weitgehend unabhängige Fähigkeiten und Fertigkeiten überprüft worden sind, stehen
nun mehr oder weniger konkret formulierte Lernziele im Mittelpunkt, die von
entsprechenden Fachverbänden, wie z.B. dem National Council of Teachers of Mathe-
matics, definiert werden. Die Schülerbeurteilung soll einerseits zwar Rückschlüsse auf
die allgemeinen Fähigkeiten und Fertigkeiten zulassen, andererseits aber vor allem
auch aufzeigen, was die Lernenden in einem Fachbereich tatsächlich können, d.h. zu
welchen Leistungen (performances) sie tatsächlich in der Lage sind. Man spricht
deshalb in der Literatur auch von „performace-based assessments“ (z.B. Higuchi,
1993).

Mit Broadfoot (1994, S. 49−50) lässt sich dieser Reformansatz der 90er Jahre als Ab-
sicht interpretieren, das vorherrschende bürokratische System der Qualitätskontrolle in
den USA durch ein System zu ersetzen, in welchem die Schülerbeurteilung als Instru-
ment der Qualitätssicherung mit ihren Rückmeldungen dazu beiträgt, sowohl die Aus-
bildungsleistungen des gesamten Systems weiterzuentwickeln, als auch einen Beitrag
für die individuelle und institutionelle Entwicklung zu leisten. Dies bedeutet implizit,
dass mit dem Reformansatz, wie er in den USA Ende der 80er Jahre eingeleitet und
während der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts verfolgt wird, für die Lehrpersonen hin-
sichtlich der Schülerbeurteilung eine bedeutsamere und aktivere Funktion eingefordert
wird, d.h. man will den bisher geringen Stellenwert des Urteils der Lehrpersonen bezo-
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gen auf Aussagen über die Lernfortschritte der Lernenden aufwerten bzw. den Lehr-
beruf ganz grundsätzlich professionalisieren (siehe Higuchi, 1993; Mitchell, 1992,
S. 161−164). Für Wolf und Reardon (1996, S. 19−21) macht die Neuorientierung in
der Schülerbeurteilung insbesondere eine Schulung der Lehrpersonen nötig, bei der sie
lernen, wie sie als Lehrpersonen sinnvolle Urteile über die Lernleistungen der Lernen-
den geben können.

3.2.2 Abgrenzung des Portfolios gegenüber standardisierten Tests

In diesem zuvor kurz skizzierten Umfeld entsteht das Portfolio als eine alternative
Form der Schülerbeurteilung zu den traditionellen externen standardisierten Tests. Mit
Hilfe des Portfolios soll eine Form der Schülerbeurteilung realisiert werden, die im
Unterschied zu den standardisierten Tests folgende Punkte gewährleistet (siehe Arter
& Spandel, 1992, S. 36):
1. Es soll ein breiterer Bereich von dem erfasst werden, was Lernende wissen und

können, als dies mit den externen standardisierten Tests möglich ist.
2. Die Denk- und Arbeitsprozesse sowie die Lernstrategien sollen erfasst werden.
3. Die Schülerbeurteilung soll so gestaltet sein, dass sie im Einklang mit den für

wichtig erachteten Lernzielen steht, so dass sie den Lernenden die richtige Bot-
schaft darüber kommuniziert, was wertgeschätzt wird.

4. Der Lehr-Lernprozess soll in realistischen Kontexten stattfinden, so dass über-
prüft werden kann, was die Lernenden in echten alltäglichen Situationen wissen
und können.

5. Die Schülerbeurteilung soll kontinuierliche und unmittelbare Informationen da-
rüber bereitstellen, was die Lernenden leisten, um die chronologische Entwick-
lung aufzuzeigen, um den Lernenden eine effektive Rückmeldung geben zu kön-
nen und um die Lernenden zu ermutigen, ihre eigene Entwicklung zu beobach-
ten.

6. Schülerbeurteilung und Lehr-Lernprozess sollen so ineinander integriert sein,
dass dies konsistent ist mit den zeitgemässen Lehr-Lerntheorien und den Lern-
zielen. Insbesondere sollen die Lernenden sich aktiv am Lernen beteiligen und
die Verantwortung für sowie die Kontrolle über das Lernen wahrnehmen.

Johnson und Rose (1997, S. 10) haben aus der Literatur die Punkte zusammengetragen
und aufgelistet, welche aus der Sicht der Portfolio-Vertreter die Unterschiede des
Portfolios gegenüber den traditionellen Tests aufzeigen (vgl. Tab. 17). Betrachtet man
die in der Tabelle festgehaltenen Unterschiede, so decken sich diese weitgehend mit
den bereits bei Arter und Spandel (1992, S. 36) formulierten generellen Zielsetzungen
für eine von Portfolios getragene Schülerbeurteilung. Aufgrund beider Aufstellungen
fällt auf, dass das Portfolio als alternative Form der Schüler Folgendes leisten soll:
•  Erstens wird vom Portfolio eine Verknüpfung von Curriculum, Lehr-Lernprozess

und Schülerbeurteilung erwartet.
•  Zweitens postuliert man für das Portfolio, dass es andere Fähigkeiten und Fertig-

keiten überprüft als standardisierte Tests und dass es diese in einem (authentischen)
Kontext erfasst.
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•  Drittens geht man davon aus, dass mit dem Portfolio der Lehr-Lernprozess umfas-
sender und gültiger geprüft wird als mit den traditionellen Tests, weil die Prozess-
komponenten des Lernens (Denk-/Lernstrategien, Arbeitsprozesse) bewusst inte-
griert werden.

•  Viertens schliesslich attestiert man dem Portfolio implizit, den Lehrenden und den
Lernenden in der Schülerbeurteilung eine aktivere Rolle zu ermöglichen.

Insbesondere die Aspekte Selbstverantwortung für das Lernen und damit zusammen-
hängend die Selbstreflexion und Selbstbeurteilung der Lernenden gewinnt gegenüber
den traditionellen Tests einen sehr viel höheren Stellenwert. Arter und Spandel (1992,
S. 36) mahnen jedoch, dass sich diese positiven Unterschiede des Portfolios gegenüber
externen standardisierten Tests nur dann realisieren liessen, wenn das Portfolio als
spezifische Form der Schülerbeurteilung sorgfältig geplant und implementiert werde.
Johnson und Rose (1997, S. 9−11) plädieren interessanterweise für eine Kombination
des Portfolios mit den traditionellen Tests, weil nach  ihrer Meinung das Portfolio vor
allem dazu beitragen könne, die Leistungen der Lernenden in ihrer Vielfalt besser zu
erfassen, und so das im Test erzielte Ergebnis in einen Gesamtkontext stelle (Johnson
& Johnson, 1997, S. 9−11).
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Tabelle 17
Unterschiede zwischen traditionellen Tests und Portfolios

Traditionelle Tests Portfolios

•  trennen Lernen, Prüfen und Lehren vonein-
ander

•  verbinden Schülerbeurteilung und Lehren mit
dem Lernen

•  überprüfen den Einfluss des Vorwissens auf
das Lernen nicht, weil nur kurze Aufgaben
gestellt werden, die häufig isoliert und fern
vom Alltag sind

•  berücksichtigen die Wichtigkeit des Vorwis-
sens als wichtige Bestimmungsgrösse für das
Lernen, indem die Schülerbeurteilung
authentisches Handeln verlangt

•  bauen auf Material auf, das nur die wörtliche
Wiedergabe der Information verlangt

•  bieten die Möglichkeit, schlussfolgerndes
und kritisches Denken zu demonstrieren, das
wichtig für die Konstruktion von sinnvollen
Aussagen ist

•  verhindern die Zusammenarbeit während des
Prozesses der Schülerbeurteilung

•  repräsentieren einen kooperativen Ansatz der
Schülerbeurteilung, der sowohl Lehrende wie
Lernende einbindet

•  überprüfen oft Fertigkeiten in einem isolier-
ten Kontext, um eine Leistung für bestimmte
Auswertungszwecke zu erfassen

•  nützen eine Vielfalt von Aktivitäten im Be-
wusstsein, dass Lernen die Integration und
Koordination von kommunikativen Fertig-
keiten verlangt

•  überprüfen die Lernenden nur hinsichtlich
einer begrenzten Auswahl von Aufgaben, die
unter Umständen nicht mit dem übereinstim-
men, was die Lernenden im Lehr-Lernpro-
zess tatsächlich getan haben

•  repräsentieren den ganzen Umfang der Lehr-
Lernaktivitäten, mit welchen sich die Lernen-
den im Lehr-Lernprozess beschäftigt haben

•  prüfen die Lernenden in vorherbestimmten
Situationen, in denen der Inhalt genau be-
stimmt ist

•  können die Fähigkeit der Lernenden erfassen,
in unerwarteten Situationen angemessen zu
reagieren

•  überprüfen alle Lernenden bezüglich der-
selben Dimension

•  erfassen die Leistung jedes einzelnen Lernen-
den und erlauben individuelle Unterschiede

•  nur Zielerreichung wird überprüft •  Fortschritt, Einsatz und Zielerreichung wer-
den überprüft

•  verfügen nur selten über Elemente, mit denen
bei den Lernenden die Fähigkeit überprüft
werden kann, das eigene Lernen zu kontrol-
lieren

•  verfolgen die Selbstbeurteilung durch die
Lernenden als konkretes Ziel, indem sie die
Lernenden dazu auffordern, das eigene
Lernen zu kontrollieren

•  werden entweder maschinell oder dann von
Lehrpersonen korrigiert, welche nur einen
kleine Einfluss auf die Schülerbeurteilung
haben

•  binden die Lernenden ein in die Beurteilung
des eigenen Fortschritts und/oder der erreich-
ten Ziele und in die Formulierung der lau-
fenden Lernziele

•  enthalten selten Aufgaben, welche die emo-
tionale Befindlichkeit gegenüber dem Lernen
erfassen

•  bieten die Möglichkeit hinsichtlich der Ge-
fühle beim Lernen zu reflektieren

Anmerkung: Aus Johnson & Rose (1997, S. 10); eigene Übersetzung.
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3.2.3 Wegweisende Ansätze von Student Portfolios

Die Entwicklung von Student Portfolios wird hier am Beispiel dreier früherer Ansätze
näher beleuchtet, denen insofern Pioniercharakter zukommt, als dass sie jeweils als
Prototyp für eine bestimmte Grundausrichtung in der Entwicklung von Student Port-
folios verstanden werden können. Der erste Ansatz beschreibt das Portfolio-Konzept
des Projektes Arts PROPEL, das sehr anschaulich die ursprünglichen Ideen illustriert,
die mit dem Portfolio als spezifischer Form der Schülerbeurteilung verknüpft sind. Der
Ansatz von Arts PROPEL repräsentiert eine Art von Portfolio-Verständnis, die sich
primär an den Bedürfnissen und Erfordernissen der Lernenden orientiert. Zudem be-
zieht er sich auf zwei fachdidaktische Bereiche, die in der Praxis am häufigsten Port-
folios für die Schülerbeurteilung einsetzen: Sprachdidaktik und Mathematikdidaktik.
Als zweiter Ansatz wird das Portfolio-Konzept des Bundesstaates Vermont vorgestellt,
der neben Kentucky als erster Bundesstaat in den USA überhaupt Portfolios als zen-
trale, auf die administrativen Bedürfnisse abgestimmte Form der Schülerbeurteilung
eingesetzt hat und bis heute einsetzt. Ein dritter, ganz spezieller Ansatz schliesslich re-
präsentiert das im Bundesstaat Michigan entwickelte Konzept des Employability Skills
Portfolios (ESP). Es verdankt seinen speziellen Charakter der Tatsache, dass es einer-
seits in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Wirtschaft von Michigan entwickelt
wurde und zweitens nicht nur in schulischer Hinsicht überfachlich angelegt war, son-
dern auch von Beginn an gezielt ausserschulische Erfahrungen in das Portfolio inte-
grieren wollte. Dieser Portfolio-Ansatz reicht somit über das Ausbildungssystem
hinaus und will ausdrücklich eine Verbindung zwischen der Schule und dem Arbeits-
und Erwerbsleben herstellen.

Basierend auf der in Abschnitt 2.2 entwickelten Konzeption der Schülerbeurteilung
und um die Unterschiede in den Ansätzen zu verdeutlichen, werden die einzelnen Bei-
spiele anhand folgender Kriterien einheitlich charakterisiert:
•  Primäre Funktion des Portfolios
•  Vorherrschendes Lernverständnis
•  Curriculare Ausrichtung
•  Vorstellungen bezüglich des Lehr-Lernprozesses
•  Konkrete Gestaltung des Portfolios
•  Konzeption und Stellenwert der Gütekriterien
•  Erkenntnisphilosophische Grundlagen und Wissenschaftsverständnis

Das Kriterium „Konkrete Gestaltung des Portfolios“ ist gestützt auf die Ausführungen
in Abschnitt 3.1.2 in vier Teilabschnitte gegliedert: Inhalte des Portfolios, Art der Aus-
wahl, Integration und Art der Reflexion und Art der Beurteilung und Bewertung. In
den Ausführungen zu den einzelnen Portfolio-Ansätzen sind zudem, soweit vorhanden
und zugänglich, auch die Forschungsergebnisse hinsichtlich der Gütekriterien enthal-
ten. Weitere zusätzliche Erkenntnisse aus der Forschung zum Student Portfolio werden
in Abschnitt 3.2.4 vorgestellt.
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3.2.3.1 Der Ansatz von Arts PROPEL

Das Projekt Arts PROPEL, das von der Rockefeller Foundation für die Dauer von
5 Jahren angelegt und finanziert wurde, startete 1985 und brachte drei verschiedene
Institutionen, die Universität Harvard mit dem Projekt Zero, den Educational Testing
Service und die Pittsburgh Public Schools, zusammen (Wolf, 1988, S. 26). Das Projekt
Arts PROPEL verknüpfte so die Wissenschaft (Universität Harvard), einen wichtigen
Hersteller traditioneller Tests (Educational Testing Service) und die Schulpraxis (Pitts-
burgh Public Schools) zu einer interessanten und fruchtbaren Zusammenarbeit. Das
Ziel der Forschungsaktivitäten bestand darin, aufgrund von Anregungen aus den ge-
staltenden Fächern bzw. Künsten (arts) Formen der Schülerbeurteilung für das Niveau
der Middle und High School zu entwickeln, welche auf gültige und zuverlässige Weise
qualitative Informationen über das individuelle Lernen bereitstellen (Wolf, 1988,
S. 26; Wolf, 1989, S. 36). Insgesamt untersuchten die Forscher drei verschiedene For-
men der Schülerbeurteilung (Gardner, 1992, S. 101−105; Wolf, 1988, S. 27): (1) Pro-
jekte, d.h. fachbezogene, auf den Lehrplan abgestimmte Arbeiten im Rahmen meh-
rerer Lektionen, mit denen die Lernenden die wichtigen Begriffe, Techniken, Ver-
fahren und Wissensgrundlagen erarbeiten mussten; (2) Portfolios, um die Prozesse
einer längerdauernden Entwicklungsarbeit sichtbar zu machen und (3) Reflektierende
Interviews, in denen die Lernenden durch die Lehrperson zur Selbstreflexion aufgefor-
dert wurden. Das Portfolio hatte dabei eine spezielle Bedeutung, weil es einerseits die
Projekte beinhaltete und weil zum Portfolio auch die Reflexion über das eigene Lernen
gehörte. Das Portfolio übernahm so eine integrierende Funktion der verschiedenen er-
forschten Formen.

Primäre Funktion des Portfolios:

Das Projekt Arts PROPEL anerkennt einerseits die doppelte Funktion der Schülerbeur-
teilung, sowohl zugunsten der Lernenden wie auch der Gesellschaft, Informationen
über das Lernen und den Lernfortschritt zu vermitteln (siehe Gardner, 1992, S. 89;
Wolf, 1989, S. 36). Dennoch ist unverkennbar, dass in diesem Projekt die primäre
Funktion der Schülerbeurteilung insgesamt und auch des Portfolios darin gesehen
wird, den Lernenden hilfreiche Informationen für ihr Lernen zu geben und sie über die
Schülerbeurteilung schrittweise zu einer autonomen Selbstbeurteilung zu führen (siehe
Gardner, 1992, S. 89−90; Wolf, 1989, S. 36). Wolf (1993, S. 224−229) fasst dieses
Funktionsverständnis in die Worte: „Assessments as episodes of learning.“

Vorherrschendes Lernverständnis:

Gardner (1992, S. 82−89) stützt sich bei der theoretischen Fundierung der mit dem
Projekt Arts PROPEL verknüpften Reform der Schülerbeurteilung auf eine breite Pa-
lette wissenschaftlicher Erkenntnisse hinsichtlich des menschlichen Lernens. Er führt
folgende wissenschaftlich gesicherten Einsichten an, die aus seiner Sicht eine Neu-
orientierung in der Schülerbeurteilung erforderlich machen und so auch die Entwick-
lung von Portfolios rechtfertigen:
•  Kognitive Fähigkeiten entwickeln sich nicht linear.
•  Menschliches Denken ist keine Black Box, sondern es handelt sich um mentale

Prozesse, die auf Symbolen basieren.
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•  Menschliche Intelligenz setzt sich aus mehreren Teilkomponenten zusammen.
•  Es existiert bei den Menschen eine grosse Bandbreite intellektueller Leistungs-

fähigkeit.
•  Erfolgreiche Problemlöser denken nicht anders, sondern schneller und effektiver.

Sie verfügen zudem über eine gut entwickelte Metakognition und Selbststeue-
rung.

•  Lernen ist kontextabhängig, d.h. dekontextualisierte Aufgaben lösen nicht diesel-
ben Denkprozesse aus.

•  Problemelösen und Kompetenz entstehen nicht nur durch das Individuum selbst,
sondern durch die soziale Interaktion.

In Anlehnung an die Ausführungen in Abschnitt 2.3 handelt es sich hier also um ein
konstruktivistisches Lernverständnis, bei dem sowohl Aspekte des kognitiven wie des
sozialen Konstruktivismus erkennbar sind. Lernen wird als ein individueller und sozia-
ler sowie vom Kontext abhängiger kontinuierlicher Prozess begriffen, der auf aktiv
gesteuerten Denkprozessen aufbaut und sich individuell unterschiedlich entwickelt.

Curriculare Ausrichtung:

Der Begriff Arts PROPEL steht für „Perception, Production, and Reflection Enhances
Learning“ (Murphy & Underwood, 2000, S. 73). Hinter diesem Kürzel steht die Auf-
fassung (siehe Gardner 1992, S. 100; Wolf, 1988, S. 24-26), dass in den gestaltenden
Fächern bzw. Künsten (arts) drei Inhalte eine zentrale Rolle spielen, welche analog
auch für das erfolgreiche schulische wie ausserschulische Lernen und Handeln wichtig
sind:
(1) Künstlerische Produktion (Artistic Production): Man lernt künstlerische Objek-

te zu schaffen und gewinnt dabei allmählich die Fähigkeit in bestimmten künst-
lerischen Symbolsystemen zu denken.

(2) Künstlerische Wahrnehmung (Artistic Percepition): Man entwickelt die Fähig-
keit, sowohl in der eigenen künstlerischen Arbeit wie auch in der künstlerischen
Arbeit anderer, inklusive der grossen Meister, detaillierte und angemessene Un-
terschiede wahrzunehmen.

(3) Künstlerische Reflexion (Artistic Reflection): Man entwickelt die Fähigkeit, von
künstlerischen Arbeiten einen Schritt Abstand zu nehmen, so dass über ihre Ab-
sicht nachgedacht, das Ausmass und die Art ihrer Zielerreichung beurteilt und
die Natur der eigenen Werke und Wahrnehmungen geklärt werden können.

Diese drei für die gestalterischen Fächer typischen curricularen Merkmale hat das Pro-
jekt Arts PROPEL auf andere Fächer übertragen. Aus curricularer Sicht betont das
Projekt somit eine gezielte Schulung der analytischen und reflektiven Denkprozesse,
aber auch des konkreten Handelns bzw. Produzierens. Ausreichendes fachliches Wis-
sen wird dabei als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung vorausgesetzt.
Wolf (1993, S. 218) weist zudem darauf hin, dass den Lernenden auch ein realistisches
Verständnis dafür vermittelt werden soll, wie herausragende Leistungen entstehen und
wie vielfältig und wichtig dabei die Fremd- wie insbesondere die Selbstbeurteilung
sind. Gestützt auf Interviews mit Malern, Schriftstellern, Musikern und Wissenschaft-
lern kommt sie zum Schluss, dass es von zentraler Bedeutung sei, zu lernen, dass
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herausragende Leistungen aus dem Zusammenwirken folgender Elemente resultieren
(Wolf, 1993, S. 218):
Know-How: Wissen und „handwerkliches“ Können
Ausdauer (pursuit): Leistung als etwas Langfristiges, das sich aus dem Beginnen,
der eigentlichen Arbeit und der (laufenden) Überarbeitung zusammensetzt
Energie (force): Eigenen Stil, Einsicht und Innovation entwickeln
Könnerschaft (accomplishment): Genauigkeit, Einsatz, Fähigkeit effektiv mit ande-
ren zusammenzuarbeiten und neugierig genug sein, um aus der Arbeit von anderen
zu lernen

Diese Aufstellung illustriert, dass zum Curriculum des Projekts Arts PROPEL auch
eine bestimmte Arbeits- und Denkhaltung gehört, von der angenommen wird, dass sie
eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten bzw. für hervorragende Leis-
tungen ist.

Vorstellungen bezüglich des Lehr-Lernprozesses:

Im Projekt Arts PROPEL ist der ganze Lehr-Lernprozess auf die Lernenden zentriert.
Aus Publikationen zu diesem Projekt (siehe z.B. Champ, 1993, S. 183−212; Gardner,
1992, S. 99−105; Wolf, 1988, S. 24−29; 1989, S. 35−39; 1993, S. 224−229) geht
eindeutig hervor, dass die Aufgabe der Lehrpersonen vor allem darin besteht, als
Coach und Mentor, die Eigenaktivität der Lernenden zu unterstützen und zu fördern.
Bei den Projekten und Portfolios erhielten die Lernenden einen grossen Freiraum zur
individuellen selbständigen Entwicklung, d.h. sie setzten sich eigene Ziele, sie erar-
beiteten sich einzeln und in Gruppen ihre Erkenntnisse und analysierten auch einzeln
oder in Gruppen die erzielten Lernfortschritte. Die Lehrpersonen regten dabei vor
allem die Reflexion und Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit an, indem sie z.B.
Klassendiskussionen über laufende Arbeiten moderierten, das Führen von Lernjourna-
len und Portfolios begleiteten und kommentierten oder die Rahmenbedingungen
schafften, so dass Klassenkameraden oder Aussenstehende entstandene Arbeiten und
Portfolios kritisch beurteilten, oder dass in Form von Ausstellungen die Arbeiten ei-
nem Publikum präsentiert werden konnten.

Konkrete Gestaltung des Portfolios:

(1) Inhalte des Portfolios: Im Ansatz des Projektes Arts PROPEL wurde das Portfolio
als „Process-Portfolio“ (Gardner, 1992, S. 103; Wolf, 1993, S. 224) begriffen. Das
Portfolio sollte für jeden Lerner wie eine Biografie den eigenen Lehr-Lernprozess
(Wolf, 1989, S. 37; 1993, S. 227) festhalten und ihn so als Lerninstrument oder stiller
Mentor (Gardner, 1992, S. 103−104) dabei unterstützen, das eigene Lernen zu steuern
und weiterzuentwickeln. Für das Portfolio gab es deshalb keine konkreten
Vorschriften oder Beschränkungen hinsichtlich der Art der Inhalte, sondern alles, was
während dem Lehr-Lernprozess erarbeitet und verwendet wurde, konnte Inhalt des
Portfolios sein. Nach Wolf (1989, S. 37) waren die Inhalte denn auch sehr verschie-
denartig und reichten beispielsweise bei einem Schreib-Portfolio von Tagebuchein-
tragungen, Briefen, Gedichten bis hin zu Aufsätzen aus der Sozialkunde. Gardner
(1992, S. 103) berichtet, dass in den Prozess-Portfolios als typische Inhalte Folgendes
enthalten sei: erste Arbeitspläne und -entwürfe; erste Selbstbeurteilungen, aber auch
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Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen sowie der Lehrperson und anderer
Experten; Sammlungen von Arbeiten, die man besonders mag oder eben nicht mag,
inklusive Kommentaren, weshalb man auf diese Arbeiten so reagiert, und schliesslich
auch eine Zusammenstellung von abgeschlossenen Arbeiten zusammen mit den rele-
vanten Kommentaren sowie einem Ausblick auf zukünftige Projekte, die man rea-
lisieren möchte. Diese Zusammenstellung von abgeschlossenen Arbeiten entstand je-
weils erst gegen Ende des jeweiligen Semesters bzw. Schuljahres (Wolf, 1989, S. 37).
Das Prozess-Portfolio kennt so gesehen im Ansatz von Arts PROPEL zwei Phasen,
eine längere allgemeine Sammlungs- und Entwicklungsphase, während der seine In-
halte einen möglichst vollständigen Lehr-Lernprozess abbilden, und eine zweite Phase,
in der dann die für die eigene Lernentwicklung repräsentativsten Arbeiten ausgewählt,
dokumentiert und kommentiert wurden. Interessanterweise sprechen LeMahieu, Gito-
mer und Eresh (1995a, S. 3; 1995b, S. 12) als Mitglieder des Projektteams von Arts
PROPEL von der ersten Phase als Archiv oder Mappe, aus der dann über den Selek-
tionsprozess das eigentliche Portfolio entsteht. Wolf (1993, S. 227−229), ebenfalls
Mitglied des Projektteams, betont demgegenüber, dass in der zweiten Phase lediglich
die endgültige Form des Process-Portfolios entsteht.

(2) Art der Auswahl (Kriterien, Personen): Für die Auswahl der Inhalte bzw. für die
Zusammenstellung des Portfolios mit den repräsentativsten Arbeiten wurden im
Projekt Arts PROPEL genaue Richtlinien erarbeitet. Für das genauer erforschte
Schreib-Portfolio lauteten sie wie folgt (LeMahieu, Gitomer & Eresh, 1995a, S. 3−4;
1995b, S. 12):

Eine wichtige Arbeit – Die Lernenden wählen eine nach ihren eigenen Kriterien (wie
sie zuvor in Klassendiskussionen definiert und verfeinert worden sind) wichtige Arbeit
aus.

Eine zufriedenstellende und eine ungenügende Arbeit – Die Lernenden wählen je
eine von ihnen als zufriedenstellend bzw. als ungenügend wahrgenommene Arbeit aus.
In ihren Reflexionen zu diesen Arbeiten wurden die Lernenden dazu aufgefordert zu
beschreiben, weshalb diese Arbeiten zufriedenstellend bzw. ungenügend sind, was sie
aus der Arbeit an diesen beiden Beispielen gelernt haben und was man vielleicht hätte
anders machen können.

Eine Arbeit nach freier Wahl – Die Lernenden wählten selbst eine Arbeit aus, wel-
che das Bild von ihnen als Autor vervollständigt. In den Reflexionen wurde eine Er-
klärung für die getroffene Wahl verlangt.

Optional eine abgesprochene freie Wahl einer Arbeit – In bestimmten Fällen konn-
ten die Lehrpersonen eine zusätzliche Arbeit als Inhalt für das Portfolio vorschlagen,
wenn sie das Gefühl hatten, dass die von einem Lernenden vorgenommene Auswahl
an Arbeiten kein repräsentatives Bild von der betroffenen Person als Schreiber vermit-
telte. Diesem Vorschlag musste aber eine Dokumentation der Lehrperson beiliegen,
welche über den Lehr-Lernprozess und die gewährte Unterstützung informierte.

Wie LeMahieu, Gitomer und Eresh (1995a, S. 4; 1995b, S. 12) hervorheben, waren die
Richtlinien einerseits zwar sehr präzise, andererseits aber dennoch so breit formuliert,
dass den Lernenden ein grosser Entscheidungsspielraum verblieb. Insbesondere sei be-
wusst darauf verzichtet worden, bestimmte Textsorten oder -formen, wie z.B. Aufsatz,
Gedichte etc., vorzuschreiben. Zudem war es auch erlaubt, dass dieselbe Arbeit von
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den Lernenden mehrmals für das Portfolio ausgewählt werden konnte, so dass z.B. die
wichtigste Arbeit gleichzeitig auch die zufriedenstellendste war und deshalb zweimal
im Portfolio erschien. Wie die Richtlinien für die Auswahl zeigen, lag mit Ausnahme
der letzten Regel die Verantwortung für die Auswahl der Portfolio-Inhalte vollständig
bei den Lernenden selbst. Voraussetzung für diese Lerner-zentrierte Auswahl der Port-
folio-Inhalte war eine angemessene Vorbereitung der Lernenden während des gesam-
ten Lehr-Lernprozesses, so dass die Lernenden die Kriterien soweit verinnerlicht hat-
ten, dass sie fähig waren, selbständig die Qualität ihrer Arbeit einzuschätzen
(LeMahieu, Gitomer & Eresh 1995b, S. 13). In diesem Zusammenhang konnten
LeMahieu, Gitomer und Eresh (1995a, S. 5; 1995b, S. 12) denn auch Unterschiede in
der Vorbereitung durch die verschiedenen Lehrpersonen feststellen. Während auf der
einen Seite Lehrpersonen die Qualitätskriterien laufend im Unterricht thematisierten
und mit den Lernenden diskutierten, gab es auf der anderen Seite auch Lehrpersonen,
welche den Selektionsprozess erst am Schluss relativ oberflächlich behandelten.

(3) Integration und Form der Reflexion: Wie Wolf (1993, S. 224−229) ausführlich
darlegt, war die Reflexion ein integraler Bestandteil über die ganze Dauer der Process-
Portfolios hinweg. Bereits in einer ersten Phase, in der die Grundlagen für das ab-
schliessende Process-Portfolio geschaffen wurden, waren die Lernenden immer wieder
dazu aufgefordert, die eigene Arbeit zu reflektieren, auf Rückmeldungen von anderen
zu reagieren, die eigene Arbeit entsprechend neu gewonnener Einsichten zu modifizie-
ren und gegenüber sich selbst Rechenschaft für das eigene Vorgehen abzulegen. Die
Lernenden wurden in dieser Phase durch die Lehrenden schrittweise dazu angeleitet,
ihre Arbeiten zu reflektieren (Wolf, 1989, S. 37−38). Murphy und Underwood (2000,
S. 82) haben in einer Übersicht eine ganze Reihe von Leitfragen aus dem Projekt Arts
PROPEL zusammengetragen, mit denen die gezielte und systematische Reflexion bei
den Lernenden durch die Lehrpersonen angeregt und geschult wurde (vgl. Tabelle 18).
Daraus wird ersichtlich, dass sich die Reflexion auf drei verschiedenen Ebenen be-
wegte: (a) Reflexion über ein einzelnes Schriftstück; (b) Reflexion der Arbeitsprozesse
und (c) Reflexion des gesamten Portfolios. Auch für das abschliessende Process-
Portfolio spielte die Reflexion eine zentrale Rolle. So musste jede ausgewählte Arbeit
von einer schriftlichen Reflexion begleitet sein, in der die Gründe für die Auswahl
erklärt, eine Reihe von Fragen zur Arbeit selbst beantwortet und die während des
Schreibens gewonnenen Erfahrungen berichtet werden mussten. Das Ziel dieser in-
tensiven Schulung und Berücksichtigung der Reflexion während des ganzen Portfolio-
Prozesses bestand darin, die Lernenden dazu zu befähigen, sowohl über das eigene
Lernen und Vorgehen nachzudenken, als auch die eigene Leistung selbständig richtig
einzuschätzen (LeMahieu, Gitomer & Eresh 1995a, S. 4−5; 1995b, S. 13; Wolf, 1989,
S. 37−38). Die Lernenden sollten so auch lernen, Verantwortung für das eigene Lernen
zu übernehmen (Wolf, 1989, S. 37−38).
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Tabelle 18
Fragen zur Förderung der Reflexion in Arts PROPEL

Reflexion über ein einzelnes Schriftstück
•  Was gefällt Dir am besten an diesem Schriftstück?
•  Mit welchen Deiner Schreibfertigkeiten oder Ideen bist Du in diesem Schriftstück

am wenigsten zufrieden? Warum?
•  Warum hast Du gerade dieses Schriftstück ausgewählt?
•  Welche speziellen Stärken erkennst Du in dieser Arbeit?
•  Was hast Du durch die Arbeit an diesem Schriftstück über das Schreiben gelernt?
•  Falls Du an diesem Schriftstück weiterarbeitest, was wirst Du tun?
•  Welche Art von Schreiben möchtest Du in Zukunft verfolgen?

Reflexion der Arbeitsprozesse
•  Woher hast Du Deine Idee (oder Ideen) für diese Arbeit?
•  Wie hast Du daran gearbeitet? Beschreibe die Phasen, die dieses Schriftstück

durchlaufen hat, wann und wo hast Du geschrieben und wie lange hat jede Phase
grob geschätzt gedauert?

•  Hast Du Deine Arbeit jemandem anderen gezeigt, um seine Ideen dazu zu erfahren?
Falls ja, wie hat dieser Austausch die Sicht auf Deine Arbeit verändert?

•  Welche Phase im Prozess war die schwierigste für Dich? Welche war am ein-
fachsten?

•  Wie hast Du festgestellt, dass dieses Schriftstück abgeschlossen ist?

Reflexion über das gesamte Portfolio
•  Was fällt Dir bei Deinen früheren Arbeiten auf?
•  Wie hat sich Dein Schreiben nach Deiner Ansicht verändert?
•  Was weisst Du jetzt, was Du zuvor nicht gewusst hast?
•  An welcher Stelle hast Du etwas Neues hinsichtlich des Schreibens entdeckt?
•  Wie beeinflussen die Veränderungen, die Du in Deinem Schreiben feststellst, Deine

Vorstellung von Dir als Autor?
•  Gibt es Arbeiten, über die Du Deine Meinung geändert hast – die Du zuerst moch-

test, jetzt aber nicht mehr oder die Du zuerst nicht mochtest, jetzt aber schon? Falls
ja, welche sind das? Was hat Dich dazu veranlasst, Deine Meinung zu ändern?

•  Auf welche Weise hat nach Deiner Ansicht Dein Lesen Dein Schreiben beeinflusst?
•  In welcher Weise illustrieren diese Arbeiten Deine Fähigkeiten als Autor?

Anmerkung. Aus Murphy & Underwood (2000, S. 82); eigene Übersetzung.

(4) Art der Beurteilung und Bewertung: Das Element der Beurteilung war im Projekt
Arts PROPEL in formativer Hinsicht ständig präsent. Die formative Beurteilung im
Sinne der Fremdbeurteilung durch Lehrpersonen, externe Experten oder Mitlernende
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oder in Form der Selbstbeurteilung bildete, wie bereits die bisherigen Ausführungen
verdeutlicht haben, einen charakteristischen Wesenszug dieses Projektes. Im Projekt
von Arts PROPEL hat man sich aber auch bereits früh damit beschäftigt, wie
Portfolios summativ beurteilt und bewertet werden können. Gardner (1992, S. 103)
nennt folgende grundsätzlichen Bewertungsdimensionen, die für die Beurteilung und
Bewertung näher in Betracht gezogen wurden: Anzahl und Qualität der Einträge, Grad
der gezeigten Selbstreflexion, Verbesserung der eigenen Fähigkeiten, Erreichen der
eigenen Ziele, Zusammenwirken von Produktion, Wahrnehmung und Reflexion;
Verwendung von ergänzenden Quellen, Umgang mit interner und externer Kritik, Ent-
wicklung des Themas. Dieser noch sehr umfassende und vielfältige Katalog möglicher
Bewertungsdimensionen wurde dann für das Schreib-Portfolio konkretisiert. Während
rund drei Jahren arbeiteten Lehrpersonen, Wissenschaftler und Vertreter der Auf-
sichtsbehörde zusammen, um gemeinsam die Stärken und Schwächen im Schreiben
bzw. der Textproduktion von Lernenden sowohl für einzelne Arbeiten wie auch für ein
Schreib-Portfolio zu charakterisieren (LeMahieu, Gitomer & Eresh 1995a, S. 5). Als
Ergebnis dieses von intensiven Diskussionen (siehe Gitomer, 1993, S. 251−253) ge-
prägten Entwicklungsprozesses sind letztlich drei Beurteilungs- und Bewertungs-
dimensionen hervorgegangen, deren Ausprägung jeweils anhand einer sechsstufigen
Skala mit den Eckpunkten „ungenügende Leistung“ bis zu „herausragender Leistung“
bestimmt werden konnte (LeMahieu, Gitomer & Eresh, 1995a, S. 6; 1995b, S. 13).
Zusätzlich wurde für jede Dimension auch die Bewertungsstufe „No evidence“ als
besondere und nur in Ausnahmefällen zu benützende Bewertung definiert, mit der ein
Beurteiler anzeigte, dass er keine ausreichenden Belege in den einzelnen Arbeiten
bzw. im Portfolio finden konnte, die einen Rückschluss auf die Qualität der Lern-
leistungen erlaubten (LeMahieu, Gitomer & Eresh, 1995a, S. 6; 1995b, S. 13). Die drei
Beurteilungs- und Bewertungsdimensionen wurden wie folgt definiert (LeMahieu,
Gitomer & Eresh (1995a, S. 7; 1995b, S. 13):

Dimension 1: Könnerschaft hinsichtlich des Schreibens (Accomplishment in Writing).
Bei dieser Dimension wird die Qualität des Schreibens insgesamt beurteilt, d.h. die
Korrektoren bestimmten (a) die Wirksamkeit des gesamten Schreibens anhand der
Typen von Schriftstücken, mit denen sich ein Lernender auseinandergesetzt hatte, (b)
das Verständnis und die kompetente Beherrschung der Formen, Techniken, Strukturen
und Fertigkeiten, (c) das Bewusstsein für die Zweckgerichtetheit des Schreibens, und
(d) die ausdrucksstarke Verwendung der Sprache. Nach eigener Einschätzung von
LeMahieu, Gitomer und Eresh (1995a, S. 7; 1995b, S. 13) sind diese Kriterien den-
jenigen traditioneller Schülerbeurteilungen im Bereich Schreiben sehr ähnlich.

Dimension 2: Nutzung von Prozessen und Strategien für das Schreiben (Use of Pro-
cesses and Strategies for Writing). Hintergrund dieser Bewertungsdimension ist die im
Lehr-Lernprozess bewusst verfolgte Schulung des Schreibens als Prozess. Sie wird be-
nutzt, um festzustellen, (a) wie sehr sich ein Lernender mit Überarbeitungsprozessen
befasst und sie auch eingesetzt hat, (b) ob allgemeine Strategien für die Entwicklung
einer schriftlichen Arbeit angewandt worden sind, und (c) wie Inputs aus anderen
Quellen (z.B. kritischen Rückmeldungen) für die Verbesserung und Weiterentwick-
lung des eigenen Schreibens genutzt worden sind.
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Dimension 3: Entwicklung als Autor (Development as a Writer). Nach LeMahieu,
Gitomer und Eresh (1995a, S. 7; 1995b, S. 13) ist diese Bewertungsdimension fast
ausschliesslich darauf zurückzuführen, dass das Portfolio als eine Informationsquelle
begriffen wurde, die es ermöglicht, den Fortschritt einer lernenden Person im Zeitver-
lauf mitzuverfolgen, bzw. mit der es möglich ist festzuhalten, wie sich eine Person als
Lerner entfaltet und weiterentwickelt. Diese Dimension erfasst also die Entwicklung
des Schreibens während des ganzen Lehr-Lernprozesses, sie berücksichtigt aber auch
die Fortschritte in anderen Bereichen, wie z.B. die Entwicklung von Einstellungen und
Standards hinsichtlich des Schreibens.

Abbildung 16
Beurteilungsraster Schreib-Portfolio Arts PROPEL

1. Accomplishment in Writing
•  Meeting worthwhile challenges
•  Establishing and maintaining purpose
•  Use of the techniques and choices of the genre
•  Control of conventions, vocabulary and sentence structure
•  Awareness of the needs of the audience (organization, development, use of

detail)
•  Use of language, sound, images, tone, voice
•  Humor, metaphor, playfulness

2. Use of Processes an Strategies for Writing
•  Effective use of prewriting strategies
•  Use of drafts to discover and shape ideas
•  Use of conferencing opportunities to refine writing (peers, adults, readers)
•  Effective use of revision (reshaping, refocusing, refining)

3. Growth, Development and Engagement as a Writer
•  Evidence of investment in writing tasks
•  Increased engagement with writing
•  Development of sense of self as a writer
•  Evolution of personal criteria and standards for writing
•  Ability to see the strengths and needs in one‘s writing
•  Demonstration of risk-taking and innovation in interpreting writing tasks
•  Use of writing for varied purposes, genres and audiences
•  Progress from early to late pieces, growth, development

Anmerkung. Aus Le Mahieu, Gitomer und Eresh (1995b, S. 13).

In Abbildung 16 sind die Dimensionen und die jeweils dazugehörigen Beurteilungs-
und Bewertungskriterien im Detail aufgeführt. Aufgrund dieses Beurteilungsrasters ist
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unschwer erkennbar, dass im Projekt Arts PROPEL nicht nur die rein technischen
Aspekte des Schreibens (Accomplishment in Writing) als wichtig erachtet wurden,
sondern vor allem auch die Entwicklung von fruchtbaren Strategien (Uses of Processes
and Strategies for Writing) und, besonders auffällig, einer konstruktiven Einstellung
und Haltung gegenüber der eigenen Rolle als Autor (Growth, Development and
Engagement as a Writer).

Im Bewertungsprozess (siehe LeMahieu, Gitomer & Eresh, 1995b, S. 14) wurde übri-
gens jedes Schreib-Portfolio zunächst unabhängig von zwei Korrektoren hinsichtlich
der drei Dimensionen begutachtet. Wenn sich die Urteile der beiden Korrektoren in
den einzelnen Dimensionen nicht um mehr als einen Punkt unterschieden, wurden sie
jeweils zu einem Wert zusammengefasst. Wurden grössere Unterschiede festgestellt,
so wurde das Portfolio unabhängig von einem dritten Chefkorrektor eingestuft. Lag
sein Urteil nicht weiter als ein Punkt von einem der beiden übrigen Experten entfernt,
so wurde dessen Urteil und dasjenige des Chefkorrektors zu einem Wert zusammen-
gefasst. Falls sich das Urteil des Chefkorrektors um mehr als zwei Punkte von jenem
der übrigen Beurteiler unterschied, wurde nur das Urteil des Chefkorrektors herange-
zogen.

Konzeption und Stellenwert der Gütekriterien:

Gültigkeit (Validität): Im Projekt Arts PROPEL spielte das Gütekriterium Gültigkeit
(Validität) eine sehr zentrale Rolle. Nach Gardner (1992, S. 100) war der Auslöser für
das Projekt der Wunsch, bei Lernenden das Vorhandensein von intellektuellen Stärken
nachzuweisen, welche durch die externen standardisierten Tests nicht erfasst wurden.
Die im Projekt Arts PROPEL entwickelten Formen der Schülerbeurteilung sollten also
dazu beitragen, ein umfassenderes, ganzheitlicheres Bild der Lernenden zu zeichnen,
so dass letztlich gültigere Rückschlüsse hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit möglich
wurden (Wolf, 1988, S. 26; Wolf, 1989, S. 36). Auch die mehrjährige Entwicklung des
Beurteilungsrasters für die Schreib-Portfolios ist ein Indiz dafür, welch grosser
Stellenwert bei diesem Ansatz einer möglichst präzisen Klärung des an sich komple-
xen Konstruktes „Schreiben bzw. Schreibfähigkeit“ beigemessen wurde. Hinsichtlich
der Konzeption des Gütekriteriums Gültigkeit (Validität) orientierte sich dieser Ansatz
an einem erweiterten Validitätsverständnis (siehe Abschnitt 2.3.2.3.1 & 2.3.3.3), das
auch die Folgewirkungen der Schülerbeurteilungen mitberücksichtigte (siehe Champ,
1993, S. 86−87).

Auf der Grundlage von 1250 im Jahr 1992 erstellten Schreib-Portfolios, die einer re-
präsentativen Stichprobe eines Schuldistriktes in Pittsburgh von der 6. bis zur
12. Klasse entsprachen, und die durch 25 Lehrpersonen bewertet wurden, untersuchten
LeMahieu, Gitomer und Eresh (1995a) in einer Studie die Validität der Ergebnisse. Sie
analysierten dabei, in welcher Weise die Ergebnisse aus den drei Bewertungsdimen-
sionen für das Schreib-Portfolio mit drei anderen Leistungsindikatoren, (a) zeitlich be-
grenzter Aufsatztest, (b) Multiple Choice Test für das Lesen, (c) Schulnoten, korrelier-
ten. Mit ihren Berechnungen konnten sie nachweisen, dass die Ergebnisse der drei
Bewertungsdimensionen des Portfolios im Bereich von 0.22 (Dimension 2: Nutzung
von Prozessen und Strategien für das Schreiben) bis 0.38 (Könnerschaft hinsichtlich
des Schreibens) mit dem Aufsatztest, von 0.33 (Dimension 2: Nutzung von Prozessen
und Strategien für das Schreiben) bis 0.57 (Könnerschaft hinsichtlich des Schreibens)
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mit dem standardisierten Lesetest und von 0.29 (Dimension 2: Nutzung von Prozessen
und Strategien für das Schreiben) bis 0.46 (Könnerschaft hinsichtlich des Schreibens)
mit den Schulnoten korrelierten (LeMahieu, Gitomer & Eresh, 1995a, S. 15). Diese
Resultate sind insofern interessant, als dass der standardisierte Lesetest unerwarteter-
weise tendenziell am stärksten mit den Ergebnissen des Portfolios korreliert. Denn hier
wird gar kein Schreiben von den Lernenden erwartet. LeMahieu, Gitomer und Eresh
(1995a, S. 15) erklären sich dieses Ergebnis damit, dass auch der standardisierte Lese-
test analog zum Portfolio die Fähigkeiten und Fertigkeiten möglichst breit erfassen
will, während der Aufsatztest, von dem man eine höhere Korrelation mit den Ergeb-
nissen des Portfolios erwartet hätte, eine solche Breite nicht bieten könne, weil er sich
nur auf einen unter zeitlichen Restriktionen erstellten Text beziehe. Insgesamt ziehen
sie deshalb den Schluss, dass das Schreib-Portfolio mit seinen Ergebnissen zu konsis-
tenten, aber nicht identischen Aussagen führe wie die standardisierte Prüfungsformen.
Die Ergebnisse des Portfolios erscheinen ihnen also als gleichwertig zu denjenigen der
standardisierten Prüfungsformen.

Zuverlässigkeit (Reliabilität): Es gehört zu den interessanten Tatsachen, dass das Pro-
jekt Arts PROPEL trotz seiner ausgesprochenen Fokussierung auf die Lerner und den
Lernprozess und in der Folge mit einem äusserst geringen Grad von Standardisierung
sich dennoch erfolgreich darum bemüht hat nachzuweisen, dass auch solche alterna-
tive Formen der Schülerbeurteilung wie das Portfolio vergleichbar gute Zuverlässig-
keits- bzw. Reliabilitätswerte erzielen konnten wie externe standardisierte Tests. Er-
bracht wurde dieser Beweis mit dem bereits zuvor mehrfach erwähnten Schreib-Port-
folio und dem dazugehörigen Bewertungsraster. Im Jahr 1992 wurden zentral 1250
Schreib-Portfolios des öffentlichen Schuldistriktes von Pittsburgh von 25 dafür ausge-
bildeten Korrektoren hinsichtlich der drei Dimensionen des Beurteilungsrasters mit
Zuverlässigkeitswerten von 0.8 und höher bewertet (siehe dazu ausführlich LeMahieu,
Gitomer & Eresh, 1995a; 1995b, S. 11−15/28). Um eine so hohe Konsistenz in den
Urteilen alternativer Formen der Schülerbeurteilung erzielen zu können, müssen nach
LeMahieu, Gitomer und Eresh (1995a, S. 26) vor allem vier Komponenten zusam-
menwirken: Erstens muss der Zweck der Schülerbeurteilung klar formuliert und der
Lehr-Lernprozess in den Klassenzimmern damit konsistent sein. Zweitens muss inner-
halb der Personengruppe, welche die Schülerbeurteilung durchführen und einsetzen,
ein gemeinsam anerkannter interpretativer Rahmen vorhanden sein. Ein solches ge-
meinsames Verständnis vom zu prüfenden Konstrukt entsteht durch eine hermeneu-
tische Vorgehensweise. Im Projekt Arts PROPEL zeigte sich diese hermeneutische
Vorgehensweise besonders ausgeprägt bei der Entwicklung des Bewertungsrasters, wo
anhand von konkreten Portfolios der Lernenden ein spezifischer, sachlicher und
ehrlicher Diskurs über die möglichen Qualitätskriterien geführt wurde, der letztlich in
ein einheitliches Verständnis der Bewertungsdimensionen mündete (LeMahieu, Gito-
mer & Eresh, 1995a, S. 17−20). In gleicher Weise erarbeiteten sich auch die Korrek-
toren während ihrer Schulung, anhand von Beispiel-Portfolios und über die Diskussion
der individuell vorgenommenen Bewertungen solcher Portfolios in einem intensiven
Diskurs, allmählich einen Konsens für jede Dimension des Bewertungsrasters (siehe
LeMahieu, Gitomer & Eresh, 1995b, S. 13), der dann letztlich auch zu den aus psy-
chometrischer Sicht genügenden Reliabilitätswerten führte. Drittens dürfen die grund-
legenden Werte, die hinter den administrativen Informationsbedürfnissen (accounta-



189

bility goals) stehen, nicht im Widerspruch zu den im Lehr-Lernprozess verfolgten Zie-
len stehen. Viertens schliesslich muss die Entwicklung eines Portfolio-basierten Lehr-
Lern- und Prüfungssystems von sachlichen Gesprächen beherrscht werden, in denen
sowohl die didaktischen wie die psychometrischen Erfordernisse gleichberechtigt dis-
kutiert werden. Aus Sicht von LeMahieu, Gitomer und Eresh (1995a, S. 26) unter-
scheidet sich damit dieser Ansatz von traditionellen Vorgehensweisen, wo die psycho-
metrischen Erfordernisse dominierten. Abschliessend lässt sich somit feststellen, dass
im Projekt Arts PROPEL das Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität) nicht nur an-
erkannt, sondern mittels geeigneter Massnahmen zielgerichtet angestrebt wurde, ohne
dabei aber Abstriche an der Portfolio-Konzeption und damit an der Gültigkeit vorneh-
men zu müssen.

Chancengerechtigkeit (Fairness): Das Gütekriterium Chancengerechtigkeit hatte im
Projekt Arts PROPEL, wie das Gütekriterium Gültigkeit, einen hohen Stellenwert.
Dies zeigt sich erstens daran, dass das Portfolio vollkommen auf dem aufbaut, was im
Unterricht tatsächlich passiert ist. Die Schriftstücke, welche letztlich Teil des ab-
schliessenden Portfolios waren, stammten allesamt aus dem Unterricht, den die Ler-
nenden selbst erlebt hatten. Zweitens gewährte das Lerner-zentrierte Lehr-Lernver-
ständnis den Lernenden eine grösstmögliche Freiheit bei der Entwicklung und Ver-
folgung der eigenen Ziele. Drittens schliesslich waren die Selektionsvorschriften für
die Inhalte des Portfolios sehr offen und flexibel formuliert. Insbesondere bestanden
keine Formvorschriften für die möglichen Inhalte des Portfolios. All diese Merkmale
im Portfolio-Ansatz des Projektes Arts PROPEL erhöhten letztlich die Chancenge-
rechtigkeit der Lernenden, weil sich jeder auf individuelle Art und Weise im best-
möglichen Licht präsentieren konnte.

Die empirischen Untersuchungen zur Chancengerechtigkeit zeichnen für den Ansatz
Arts PROPEL denn auch ein positives Bild. In der Studie von LeMahieu, Gitomer und
Eresh (1995a, S. 14−17) konnten weder hinsichtlich des Geschlechts noch hinsichtlich
der ethnischen Herkunft der Lernenden Bewertungsverzerrungen (bias) festgestellt
werden. Die Bewertungsdimensionen und der Ansatz von Arts PROPEL ermöglichen
also eine soweit als möglich neutrale, unvoreingenommene Beurteilung und Bewer-
tung der Portfolios. Dennoch deutete die empirische Untersuchung ein mögliches
Problem hinsichtlich der Chancengerechtigkeit an. Denn es wurden erste Anhaltspunk-
te dafür gefunden, dass die Bewertung des Portfolios anhängig davon war, wie inten-
siv im Unterricht tatsächlich das Schreiben geübt worden war (LeMahieu, Gitomer &
Eresh, 1995a, S. 15−16). Je mehr das Schreiben geübt wurde, desto besser fiel tenden-
ziell die Portfolio-Bewertung aus. Im Sinne der Chancengerechtigkeit müsste also auf-
grund dieser ersten Erkenntnisse sichergestellt werden, dass in allen Klassenzimmern
tatsächlich in ausreichendem Ausmass das Schreiben geübt wird.

Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis): Das Gütekriterium Ökonomie spielte, soweit
feststellbar, nur eine untergeordnete Rolle. So hält Gardner (1992, S. 114) den Vor-
wurf, alternative Formen der Schülerbeurteilung seien zu teuer, für nicht gerechtfer-
tigt, weil auch externe formale Tests erst nach Jahren der technologischen Entwick-
lung wirklich kostengünstig geworden seien. Die im Verhältnis zu den externen stan-
dardisierten Tests höheren Kosten des Portfolios werden somit implizit als notwendige
Investitionen in eine zeitgemässere Gestaltung der Schülerbeurteilung verstanden. Un-
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tersuchungen zu den konkreten Kostenfolgen eines Portfolios gemäss dem Projekt von
Arts PROPEL liegen leider nicht vor.

Erkenntnisphilosophische Grundlagen und Wissenschaftsverständnis

Aus den bisherigen Erläuterungen zum Projekt Arts PROPEL ist erkennbar, dass es er-
kenntnisphilosophisch konstruktivistisch orientiert und in seinem Wissenschaftsver-
ständnis qualitativ ausgerichtet war. Diese Einschätzung lässt sich wie folgt begrün-
den: Der Ansatz des Projektes Arts PROPEL betonte die Individualität der Lernenden
und anerkannte dabei, dass die Lernenden ihre Einsichten allmählich selbst entwickeln
mussten. Dementsprechend legte er grossen Wert auf die Fähigkeit zur Reflexion und
Selbstbeurteilung. Damit nimmt das Projekt wesentliche Merkmale der konstruktivisti-
schen Erkenntnisphilosophie auf. Das qualitative Wissenschaftsverständnis äusserte
sich darin, dass hermeneutische Verfahren bei der Entwicklung und der Durchführung
des Bewertungsverfahrens eine zentrale Rolle spielten. Die wenig standardisierten
Portfolios mit ihren vielfältigen Inhalten wurden mit Hilfe eines gemeinsam ent-
wickelten und verinnerlichten interpretativen Rahmens beurteilt und bewertet. Es han-
delte sich dabei um einen argumentativen Interpretationsprozess ganz im Sinn des qua-
litativen Wissenschaftsverständnisses.

3.2.3.2 Der Ansatz des Bundesstaates Vermont

Der Ansatz des Bundesstaates Vermont ist in zweierlei Hinsicht wichtig für die Ent-
wicklung der Student Portfolios. Erstens handelte es sich um den ersten Einsatz von
Student Portfolios im grossen Stil auf der Stufe eines Bundesstaates. Das Student Port-
folio überwand damit die Grenzen des individuellen Klassenzimmers und wurde erst-
mals als Instrument der Qualitätskontrolle (Accountability) ernsthaft in Betracht ge-
zogen und grossflächig eingesetzt. Zweitens handelte es sich bei der Konzeption und
Durchführung der Student Portfolios in Vermont um eine von der Lehrerbasis geprägte
(bottom up) Entwicklung. Zwei Gremien, bestehend aus Lehrpersonen der beteiligten
Fächer (Schreiben, Mathematik), erarbeiteten unabhängig voneinander jeweils ein spe-
zifisches Student Portfolio, d.h. die Portfolios unterschieden sich sowohl in inhaltli-
cher wie auch in administrativer und bewertungstechnischer Hinsicht (vgl. Abschnitt
Konkrete Gestaltung des Portfolios). Die beiden Gremien entwickelten auch konkrete
Anweisungen für die Handhabung des jeweiligen Portfolios, die in Form von Hand-
büchern sowie speziellen Schulungstagen den übrigen beteiligten Lehrpersonen mitge-
teilt und vermittelt wurden. Wissenschaftlich begleitet wurde der Ansatz von Vermont
durch das RAND Institute of Education and Training, welches die Entwicklungs-
schritte und Ergebnisse formativ evaluierte und dokumentierte, so dass die gewonne-
nen Erkenntnisse auch für andere Entwicklungsprojekte nutzbar wurden. Die Erkennt-
nisse aus dem Ansatz von Vermont hatten deshalb auch grosse Signalwirkung für den
Rest der USA. Bemerkenswert ist schliesslich die Tatsache, dass die Verantwortlichen
in Vermont die Einführung von Student-Portfolios stets als ein langfristiges Projekt
verstanden haben. Dementsprechend hat sich der Portfolio-Ansatz von Vermont bis
heute kontinuierlich weiterentwickelt und gewandelt (für eine Übersicht über die ak-
tuellsten Veränderungen siehe Murphy & Underwood, 2000, S. 213−245). Im Folgen-
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den wird hier der Status der Student Portfolios in seiner Pionierphase beschrieben, wie
er sich zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts präsentierte.

Primäre Funktion des Portfolios:

Seit etwa 1988 beschäftigten sich die Bildungsbehörden des Bundesstaates Vermont
damit, ein bundesstaatliches System der Schülerbeurteilung einzuführen, das gleich-
zeitig folgenden Ansprüchen genügen sollte (Koretz, Stecher & Deibert, 1992, S. 2−3):

•  keine negativen Auswirkungen auf den Lehr-Lernprozess verursachen, wie dies bei
den externen standardisierten Tests festgestellt werden konnte,

•  einen guten Unterricht wie auch die berufliche Weiterentwicklung der Lehrperso-
nen fördern,

•  die für Vermont typische Tradition der lokalen Schulautonomie respektieren, d.h.
lokale Initiativen ermutigen und Variationen im Curriculum und im Verständnis des
Lehr-Lernprozesses zulassen,

•  einen hohen gemeinsamen Leistungsstandard für alle Lernenden gewährleisten,
•  eine grössere Gleichheit hinsichtlich der Lernmöglichkeiten (opportunity to learn)

fördern.

Angesichts dieser Vielfalt von Zielen wurde beschlossen, ein System einzuführen, das
einen bestmöglichen Kompromiss zwischen diesen Zielen ermöglichte. In der Folge
entschieden die Bildungsbehörden des Bundesstaates Vermont zunächst ein System
der Schülerbeurteilung auf Volksschulstufe (4th, 8th grade) für die Fächer Schreiben
(writing) und Mathematik einzuführen, das sich aus drei Elementen zusammensetzte
(Koretz, Stecher & Deibert, 1992, S. 3): (1) ein Student Portfolio, das den Zeitraum
eines Schuljahres abdeckte; (2) eine beste Arbeit, die aus dem Portfolio stammen sollte
und (3) ein einheitlicher, vom Bundesstaat finanzierter Test, der in inhaltlicher und
administrativer Sicht standardisiert, jedoch nicht auf das Multiple Choice-Format
beschränkt war (Koretz, Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. xvi). Die Er-
gebnisse aus diesem System der Schülerbeurteilung sollten dazu dienen, Leistungs-
muster innerhalb des Staates und soweit möglich innerhalb der Schuldistrikte und zwi-
schen den Schulen festzustellen. Das Portfolio wurde zudem als Instrument verstan-
den, mit dem das Curriculum und der Lehr-Lernprozess in den betroffenen Fächern
reformiert werden konnte (Koretz, Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 9).
Das Portfolio sollte in Vermont somit zwei Hauptziele gleichzeitig erfüllen (Koretz,
Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1994a, S. 5): (a) möglichst gute Informationen
über das erreichte Niveau der Schülerleistungen bereitstellen, der Schul- und Distrikt-
vergleiche zulässt (Accountability) und (b) Reformen im Lehr-Lernprozess auslösen.
Der Ansatz von Vermont war deshalb von Beginn an von einer funktionalen Dualität
geprägt.

Vorherrschendes Lernverständnis:

Das Schreib- wie das Mathematik-Portfolio im Ansatz von Vermont (siehe Darling-
Hammond, Einbender, Frelow & Ley-King, 1993, S. 237−249) ist von einem Lernver-
ständnis geprägt, in welchem die Lernenden ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten durch
eigenes Handeln entwickeln. Für das Schreib-Portfolio galt z.B. als eine Leitlinie:
„The best way to learn to write is to write.“ (Darling-Hammond, Einbender, Frelow &
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Ley-King, 1993, S. 238). Schreiben als ein individuell-spezifischer Prozess war hier
der Leitgedanke, weshalb denn auch keine Vorschriften hinsichtlich der möglichen In-
halte des Schreib-Portfolios erlassen wurden. Das Mathematik-Portfolio wiederum
orientierte sich hauptsächlich am Modell des kompetenen Problemlösers, die Lernen-
den sollten die Merkmale mathematischer Problemlösungen erfahren und erlernen, ih-
re Ergebnisse in der Sprache der Mathematik darstellen und verständlich kommuni-
zieren sowie die Konzepte und das Wesen der Mathematik verstehen (Darling-Ham-
mond, Einbender, Frelow & Ley-King, 1993, S. 242−245/248). Insgesamt lässt sich
deshalb schliessen, dass sowohl für das Schreib- wie auch das Mathematik-Portfolio
ein eng an die konstruktivistische Lerntheorie angelehntes Lernverständnis vorherr-
schend war, in dem die Möglichkeit zur individuellen Entfaltung und Entwicklung der
eigenen Fähigkeiten in einer so weit als möglich selbst bestimmten Lehr-Lernumge-
bung eine tragende Rolle einnahm.

Curriculare Ausrichtung:

Die curriculare Ausrichtung des Mathematik-Portfolios konzentrierte sich gestützt auf
die Empfehlungen des National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) haupt-
sächlich auf die Erfassung der Problemlösefähigkeit und der Fähigkeit, im mathema-
tischen Kontext richtig zu kommunizieren (Darling-Hammond, Einbender, Frelow &
Ley-King, 1993, S. 248). Das ganze Portfolio sollte unter anderem aber auch Hinweise
dafür liefern, inwieweit es im Mathematik-Unterricht gelungen war, bei den Lernen-
den eine positive Einstellung gegenüber dem Fach Mathematik zu erzeugen, die sich
z.B. darin äussern sollte, dass die Lernenden neugierig, flexibel und risikofreudig an
mathematische Fragestellungen herangingen (Darling-Hammond, Einbender, Frelow
& Ley-King, 1993, S. 249).

Das Schreib-Portfolio zeichnete sich in curricularer Hinsicht dadurch aus, dass das
Schreiben als eine fächerübergreifende Fähigkeit begriffen wurde (Darling-Hammond,
Einbender, Frelow & Ley-King, 1993, S. 238). Das Portfolio sollte das Verständnis
dafür fördern, dass Schreiben ein Instrument für das Lernen sei. Der Prozess des
Schreibens in verschiedenen Fächern in unterschiedlicher Form bzw. ganz grundsätz-
lich die Fähigkeit in schriftlicher Form zu kommunizieren, waren die curriculare Ziel-
setzung für das Schreib-Portfolio (Darling-Hammond, Einbender, Frelow & Ley-King,
1993, S. 238), die dann mit Hilfe der verschiedenen Beurteilungs- und Bewertungs-
kriterien konkretisiert wurden (vgl. Abschnitt Art der Beurteilung und Bewertung).

Vorstellungen bezüglich des Lehr-Lernprozesses:

Aufgrund des prägenden Lernverständnisses waren die Vorstellungen bezüglich des
Lehr-Lernverständnisses eindeutig darauf ausgerichtet, den Lernenden möglichst viel
Gelegenheit zu geben, selbst aktiv zu lernen und so die eigenen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten zu entwickeln. Es gehört aber zu den spezifischen Eigenschaften des An-
satzes von Vermont, dass er hinsichtlich der Gestaltung des Lehr-Lernprozesses sehr
offen formuliert war, was sich aus der traditionell grossen Schulautonomie in Vermont
erklärt (Koretz, Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 1). Die einzelnen
Distrikte, Schulen und auch Lehrpersonen konnten also den Lehr-Lernprozess weitge-
hend selbst gestalten. So erstaunt es auch nicht, wenn in den Studien des RAND Insti-
tutes eine sehr grosse Vielfalt in den Lehrstrategien bei den einzelnen Lehrpersonen
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festgestellt wurde (siehe Koretz, Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993; siehe
auch Stecher & Mitchell, 1995). Die RAND Studien zeigten insbesondere, dass der
Grad an Autonomie der Lernenden je nach Klassenzimmer stark variierte, d.h. die
Lehrpersonen unterstützten die Entstehung des Portfolios und insbesondere die Aus-
wahl der Portfolio-Inhalte trotz einer vorangegangenen Schulung ganz unterschiedlich.

Konkrete Gestaltung des Portfolios:

Im Ansatz von Vermont wurden die Portfolios von zwei Gremien entwickelt, welche
sich jeweils aus Lehrpersonen der betroffenen Fachgebiete Schreiben (writing) und
Mathematik zusammensetzten und die unabhängig voneinander arbeiteten (Koretz,
Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 3). Dementsprechend entstanden so-
wohl für das Fachgebiet Schreiben wie für das Fachgebiet Mathematik zwei unter-
schiedliche Portfolio-Ansätze, die hier beide vorgestellt werden, d.h. immer dort, wo
sich die beiden Ansätze grundsätzlich unterscheiden, wird innerhalb der vier Ge-
staltungsparameter eine differenzierte Beschreibung vorgenommen. Die Ausführungen
zur konkreten Gestaltung des Portfolios beruhen primär auf den Erklärungen und Er-
läuterungen des von Koretz, Stecher, Klein, McCaffery und Deibert (1993) verfassten
Schlussberichtes, der sich auf die erste Version des Portfolio-Ansatzes in Vermont be-
zieht. Seither hat der Portfolio-Ansatz in Vermont vor allem im Bereich der Beurtei-
lung und Bewertung eine Neuausrichtung erfahren (für eine Übersicht über die Ent-
wicklung und den aktuellen Stand siehe z.B. Murphy & Underwood, 2000, S. 213−
245).

Inhalte des Portfolios: Das Mathematik-Portfolio setzte sich aus den fünf bis sieben
besten Arbeiten aus dem Schuljahr zusammen. Diese fünf bis sieben besten Arbeiten
mussten insgesamt drei Typen von Aufgabenstellungen repräsentieren: Rätsel (Puzz-
les), Untersuchungen (investigations) und Anwendungsaufgaben. Als Rätsel wurden
Aufgaben bezeichnet, bei denen die Lernenden dazu aufgefordert wurden, Lösungsan-
sätze für nicht alltägliche Probleme zu suchen und auszuprobieren. Untersuchungen
verlangten von den Lernenden, dass sie etwas selbst erforschten, die dazugehörigen
Daten sammelten und analysierten bzw. Schlussfolgerungen daraus zogen, mit anderen
Worten im kleinen Stil einen mathematischen Forschungsprozess zumindest ansatz-
weise durchliefen. Bei den Anwendungsaufgaben schliesslich mussten die Lernenden
beweisen, dass sie bereits vorhandenes Wissen auch tatsächlich anwenden konnten.
Die Lehrpersonen erhielten im übrigen ein Handbuch, das von den Lehrern des Ent-
wicklungsteams zusammengestellt worden war und in dem eine ganze Reihe von Bei-
spielen für jeden Aufgabentyp enthalten waren.

Ein Schreib-Portfolio bestand für das Schuljahr 1990−1991 aus folgenden Komponen-
ten (Koretz, Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 6; Tierney, Carter &
Desai, 1991, S. 160−161): (1) Einem Inhaltsverzeichnis; (2) einer einzelnen, vom je-
weiligen Lerner selbst ausgewählten besten schriftlichen Arbeit, die  aus irgendeinem
Fach stammen konnte und nicht ein schulisches Thema beinhalten musste, (3) einem
Brief, der die Entstehung und die Auswahl der besten schriftlichen Arbeit erklärt,
(4) einem Gedicht, einer Kurzgeschichte oder einer persönlichen Erzählung (inklusive
aller dazugehörigen datierten Entwürfe), (5) einer persönlichen Antwort auf ein Buch,
einem Ereignis, einer Aktualität, einem mathematischen Problem oder einem wissen-
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schaftlichen Phänomen (inklusive aller dazugehörigen datierten Entwürfe) und (6) ei-
ner (4th grade) bzw. drei (8th grade) Prosa-Arbeiten (inklusive aller dazugehörigen
datierten Entwürfe), die aus einem anderen Fach als der Muttersprache oder der
Sprachschulung (language arts) stammen mussten.

Art der Auswahl: Grundlage für die Auswahl der jeweils für das Portfolio erforder-
lichen Arbeiten bildete sowohl in der Mathematik wie für das Schreiben eine während
des Jahres fortlaufend geführte Sammelmappe. Durch die Vorgabe der Anzahl und der
Art der Aufgabentypen wurden die Wahlmöglichkeiten der Lernenden (wie auch der
Lehrenden) entsprechend eingeschränkt. Hinsichtlich des Auswahlverfahrens finden
sich im Bericht von Koretz, Stecher, Klein, McCaffery und Deibert (1993) keine nähe-
ren Angaben. Murphy und Underwood (2000, S. 222−223) kamen aufgrund anderer
Quellen zum Schluss, dass (a) einerseits eine von der Lehrperson und den Lernenden
gemeinsam ausgehandelte Auswahl der Inhalte angestrebt wurde, dass andererseits
aber die Lehrpersonen durchaus einen sehr grossen Einfluss auf die Auswahl nahmen,
und dass (b) sich aufgrund der zentralen Rolle der lokalen Autonomie der Auswahl-
prozess innerhalb der Schulen sehr unterschiedlich vollzog. Sowohl bei den Mathe-
matik- wie den Schreib-Portfolios wählten zudem externe unabhängige Experten je-
weils eine Stichprobe aus den Portfolios einer Klasse aus, die dann zentral beurteilt
und bewertet wurden und deren Ergebnisse in aggregierter unpersönlicher Form an die
Bildungsbehörden weitergeleitet wurden (Koretz, Stecher, Klein, McCaffery & Dei-
bert, 1993, S. 6; Tierney, Carter & Desai, 1991, S. 160−161).

Integration und Art der Reflexion: Der Aspekt der Reflexion wurde für das Mathema-
tik-Portfolio ausdrücklich als ein Kriterium in den Beurteilungs- und Bewertungsraster
für die Portfolio-Inhalte aufgenommen (vgl. unten Abbildung 17: Warum – Entschei-
dungen im Vorgehen). Die Lernenden sollten bei jedem Portfolio-Eintrag einen Nach-
weis dafür erbringen, weshalb sie einen bestimmten Lösungsweg verfolgt hatten, wel-
che weiteren Lösungsansätze sie in Betracht gezogen, dann jedoch verworfen hatten
und weshalb sie so entschieden hatten (Darling-Hammond, Einbender, Frelow & Ley-
King, 1993, S. 243−244). Nicht nur das Wie, sondern auch das Warum sollten auf
diese Weise den Lernenden bewusst gemacht werden. Der Reflexion wurde insofern
ein auch nach aussen klar erkennbarer, hoher Stellenwert zugewiesen.

In das Schreib-Portfolio war die Reflexion insofern integriert, als dass die Lernenden
jeweils in einem Brief begründen mussten, weshalb sie einen bestimmten Inhalt als
beste Arbeit ausgewählt hatten (Murphy & Underwood, 2000, S. 223−225). Nach
Tierney, Carter und Desai (1991, S. 160) waren auch die übrigen Einträge begleitet
von reflexiven und selbstbeurteilenden Kommentaren der Lernenden sowie von er-
gänzenden Berichten der Lehrpersonen. Die Fähigkeit, über das eigene Schreiben zu
reflektieren, war aber kein explizites Kriterium für die Beurteilung und Bewertung des
individuellen Portfolios.

Art der Beurteilung und Bewertung: Sowohl für das Mathematik- wie das Schreib-
Portfolio erstellten die aus Lehrpersonen der entsprechenden Fächer zusammengestell-
ten Entwicklungsteams spezielle Bewertungsrahmen, und für die Generierung der
aggregierten Daten, zuhanden der bundesstaatlichen Behörden, wurden ebenfalls je-
weils eigene Verfahren verwendet. Dementsprechend werden hier jeweils der Bewer-
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tungsrahmen und das Bewertungsverfahren sowohl für das Mathematik- wie das
Schreib-Portfolio kurz charaktierisiert.

Die Bewertung des Mathematik-Portfolios erfolgte anhand von sieben Kriterien, die
sich in zwei Kategorien (Problemelösen; Kommunikation) gliederten und die für jeden
einzelnen Portfolio-Eintrag angewandt wurden. Jedes der sieben Kriterien wiederum
verfügte über eine eigene vierstufige Skala, so dass sich daraus der nachfolgende Be-
urteilungsrahmen ergab:

Abbildung 17
Bewertungsrahmen für das Mathematik-Portfolio in Vermont

Problemlöse-Kriterien Kommunikations-kriterien

Verständnis der Aufgabe Ausdrucksweise

1 = vollkommen missverstanden

2 = teilweise verstanden

3 = verstanden

4 = verallgemeinert, angewandt und
weiterentwickelt

1 = keine oder unangemessen

2 = teilweise angemessen

3 = meistens angemessen

4 = vielfältig, präzise, elegant

Wie – Ansätze/Verfahren Darstellungen

1 = unangemessen oder nicht durchführbar

2 = teilweise angemessen

3 = durchführbar

4 = effizient oder sophisticated

1 = keine verwendet

2 = Darstellungen verwendet

3 = angepasst und angemessen verwendet

4 = perceptive?

Warum –Entscheidungen im Vorgehen Präsentation

1 = nicht erkennbar

2 = erahnbar

3 = mit Sicherheit erschliessbar

4 = aufgezeigt/erklärt

1 = nicht klar

2 = in einigen Teilen klar

3 = meistens klar

4 = klar

Was – Ergebnisse des Handelns

1 = keine Entwicklung

2 = Beobachtungen

3 = Verbindungen, Anwendungen

4 = Synthese, Verallgemeinerung,
Abstraktion

Anmerkung. Darstellung aus Koretz, Stecher, Klein, McCaffery und Deibert (1993, S.
6); eigene Übersetzung.
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Die für jeden einzelnen Inhalt des Portfolios erhaltenen Bewertungen hinsichtlich der
sieben Kriterien wurden dann anschliessend mit Hilfe eines komplexen Algorithmus
auf eine vierstufige holistische Skala übertragen, die für jedes Kriterium einen Ge-
samtwert über alle Portfolio-Inhalte hinweg festlegte. Zur Illustration sei hier die
holistische vierstufige Skala für das Kriterium „Verstehen der Aufgabe“ dargestellt:

1 = in mehr als der Hälfte aller Portfolio-Inhalte total missverstanden
2 = hat andeutungsweise in ein paar Fällen mehr als nur die Oberfläche des

Problems verstanden oder erkannt, verstand letztlich aber nur stellenweise
mehr als die Hälfte oder missverstand das Problem total in zwei oder mehr
Fällen

3 = hat meistens mehr als nur die Oberfläche des Problems verstanden oder
erkannt, aber in einigen Fällen nur teilweise verstanden oder missverstan-
den

4 = hat das Problem meistens verstanden und erkannte zumindest in einigen
Fällen mehr als nur die Oberfläche des Problems

Letztlich wurde die Beurteilung des ganzen Portfolios also durch sieben zusammen-
fassende Punktwerte ausgedrückt, von denen jeder die Ausprägung eines Bewertungs-
kriteriums für das ganze Portfolio repräsentierte. Die für die Bildungsbehörden rele-
vante Bewertung erfolgte auf der Basis einer Stichprobe aus allen erstellten Portfolios.
Jedes Portfolio wurde übrigens zweimal von zwei unterschiedlichen, speziell dafür ge-
schulten Lehrpersonen bewertet, die nur fremde, d.h. nicht in ihren eigenen Klassen
erstellte Portfolios beurteilen durften. Alle Portfolio-Inhalte wurden einzeln bewertet,
so dass ein Beurteiler zwischen 35 bis 49 Punktwerte (fünf bis sieben Inhalte waren
pro Portfolio möglich und pro Inhalt wurde für jedes Kriterium ein Punktwert gesetzt)
setzte. Erst nachdem jeweils alle Inhalte eines Portfolios beurteilt waren, wurde das
nächste Portfolio begutachtet.

Bei der Beurteilung und Bewertung des Schreib-Portfolios berücksichtigte man fol-
gende fünf Dimensionen: (1) Zweck (purpose): in welchem Ausmass gelingt es dem
Autor, (a) einen klaren Zweck vorzugeben und zu verfolgen, (b) ein Bewusstsein für
die Leserschaft und das Ziel zu demonstrieren, (c) die Ideen klar zu formulieren; (2)
Aufbau (organization): in welchem Ausmass gelingt es dem Autor die Einheit und den
Zusammenhang eines Textes zu zeigen; (3) Ausführungen (details): in welchem Aus-
mass sind die Ausführungen des Autors dem Zweck angepasst und unterstützen sie
den oder die Hauptpunkte in seinem Text, (4) Ausdruck/Stimmung: in welchem Aus-
mass reflektiert ein Text des Autors seine persönliche Verbundenheit und Ausdrucks-
weise; und (5) Sprachgebrauch, Orthographie/Zeichensetzung und Grammatik (usage,
mechanics, grammer): in welchem Ausmass ist in einem Text des Autors der Sprach-
gebrauch (z.B. Zeitenfolge, Wortwahl etc.), die Orthographie und Zeichensetzung, die
Grammatik und der Satzbau korrekt. Für jede der fünf Dimensionen wurde eine vier-
stufige Skala mit den Ausprägungen „selten (rarely)“, „manchmal (sometimes)“, „häu-
fig (frequently)“ und „sehr häufig (extensively)“ definiert, deren Details in Abbildung
18 (Murphy & Underwood, 2000, S. 228–229) ersichtlich sind. Der Bewertungspro-
zess für die bundesstaatlichen Erziehungsbehörden erfolgte für das Schreib-Portfolio
auf zwei Ebenen. Eine erste Ebene vollzog sich auf der Ebene der einzelnen Schul-
klasse. Mit Hilfe des zuvor dargestellten Bewertungsrahmens beurteilten jeweils die
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Abbildung 18
Vermont Writing Assessment – Analytic Assessment Guide

U
sa

ge
, M

ec
ha

ni
cs

 G
ra

m
m

er

th
e 

de
gr

ee
 to

 w
hi

ch
 th

e
w

ri
te

r‘
s 

re
sp

on
se

 e
xh

ib
its

co
rr

ec
t

• 
us

ag
e 

(e
.g

., 
te

ns
e 

fo
rm

a-
tio

n,
 a

gr
ee

m
en

t, 
w

or
d

ch
oi

ce
)

• 
m

ec
ha

ni
cs

-s
pe

lli
ng

,
ca

pi
ta

liz
at

io
n,

pu
nc

tu
at

io
n

• 
gr

am
m

ar
• 

se
nt

en
ce

s 
as

 a
pp

ro
pr

ia
te

to
 th

e 
pi

ec
e 

an
d 

gr
ad

e
le

ve
l

• 
Fe

w
, i

f 
an

y,
 e

rr
or

s 
ar

e
ev

id
en

t r
el

at
iv

e 
to

 le
ng

th
an

d 
co

m
pl

ex
ity

• 
So

m
e 

er
ro

rs
 a

re
 p

re
se

nt

V
oi

ce
/T

on
e

th
e 

de
gr

ee
 to

w
hi

ch
 th

e 
w

ri
te

r‘
s

re
sp

on
se

 r
ef

le
ct

s
pe

rs
on

al
, i

nv
es

t-
m

en
t a

nd
 e

xp
re

s-
si

on

• 
D

is
tin

ct
iv

e
vo

ic
e 

ev
id

en
t

• 
T

on
e 

en
ha

nc
es

pe
rs

on
al

ex
pr

es
si

on

• 
E

vi
de

nc
e 

of
vo

ic
e

• 
T

on
e

ap
pr

op
ri

at
e 

fo
r

w
ri

te
r‘

s
pu

rp
os

e

D
et

ai
ls

th
e 

de
gr

ee
 to

w
hi

ch
 th

e 
w

ri
te

r‘
s

de
ta

ils
 a

re
ap

pr
op

ri
at

e 
fo

r
th

e 
w

ri
te

r‘
s 

pu
r-

po
se

 a
nd

 s
up

po
rt

th
e 

m
ai

n 
po

in
t(

s)
of

 th
e 

w
ri

te
r‘

s
re

sp
on

se

• 
D

et
ai

ls
 a

re
ef

fe
ct

iv
e,

vi
vi

d,
 e

xp
lic

it,
an

d/
or

 p
er

ti-
ne

nt

• 
D

et
ai

ls
 a

re
el

ab
or

at
ed

 a
nd

ap
pr

op
ri

at
e

O
rg

an
iz

at
io

n

th
e 

de
gr

ee
 to

 w
hi

ch
th

e 
w

ri
te

r‘
s 

re
sp

on
se

ill
us

tr
at

es

• 
un

ity
• 

co
he

re
nc

e

• 
O

rg
an

iz
ed

 f
ro

m
be

gi
nn

in
g 

to
 e

nd
• 

L
og

ic
al

pr
og

re
ss

io
n 

of
id

ea
s

• 
C

le
ar

 f
oc

us
• 

Fl
ue

nt
, c

oh
es

iv
e

• 
O

rg
an

iz
ed

 b
ut

 m
ay

ha
ve

 m
in

or
 la

ps
es

in
 u

ni
ty

 o
r 

co
he

-
re

nc
e

Pu
rp

os
e

th
e 

de
gr

ee
 to

 w
hi

ch
th

e 
w

ri
te

r‘
s 

re
sp

on
se

• 
es

ta
bl

is
he

s 
an

d
m

ai
nt

ai
ns

 a
 c

le
ar

pu
rp

os
e

• 
de

m
on

st
ra

te
s 

an
aw

ar
en

es
s 

of
au

di
en

ce
 a

nd
 ta

sk
• 

ex
ib

its
 c

la
ri

ty
 o

f
id

ea
s

• 
E

st
ab

lis
he

s 
an

d
m

ai
nt

ai
ns

 c
le

ar
pu

rp
os

e
• 

D
em

on
st

ra
te

s 
a

cl
ea

r 
un

de
rs

ta
nd

in
g

of
 a

ud
ie

nc
e 

an
d

ta
sk

• 
E

xh
ib

its
 id

ea
s 

th
at

ar
e 

de
ve

lo
pe

d 
in

de
pt

h

• 
E

st
ab

lis
he

s 
a

pu
rp

os
e

• 
D

em
on

st
ra

te
s 

an
aw

ar
en

es
s 

of
au

di
en

ce
 a

nd
 ta

sk
• 

D
ev

el
op

s 
id

ea
s,

 b
ut

th
ey

 m
ay

 b
e 

lim
ite

d
in

 d
ep

th

In
 A

ss
es

in
g,

C
on

si
de

r 
...

E
xt

en
si

ve
ly

Fr
eq

ue
nt

ly



198

Abbildung 18 (Fortsetzung)
Vermont Writing Assessment – Analytic Assessment Guide
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Lehrpersonen die Portfolios der eigenen Klasse. Auf der zweiten Ebene wurde zu-
nächst aus den Portfolios der beteiligten Klassen eine Zufallsstichprobe gezogen, die
anschliessend zentral von einer dafür speziell geschulten Gruppe von Lehrpersonen
nochmals bewertet wurden, wobei die Bewertungen durch den Klassenlehrer nicht
sichtbar waren und jeweils jedes Portfolio vollständig korrigiert wurde, bevor das
nächste Portfolio begutachtet wurde. Zudem wurde sichergestellt, dass kein Klassen-
lehrer die eigenen Portfolios zweimal bewertete (einmal dezentral, dann zentral). Die
Bewertung des Portfolios setzte sich aus zwei Teilen zusammen: (a) der Bewertung
der „besten Arbeit“, die ein besonderes Element des Portfolios war, und (b) der Be-
wertung des ganzen übrigen Portfolios, das sich insgesamt aus fünf bis sieben Inhalten
zusammensetzte. Insgesamt erhielt ein Portfolio so zehn Punktwerte (scores), nämlich
fünf Punktwerte für die beste Arbeit und weitere fünf Punktwerte für alle übrigen
Arbeiten des Portfolios. Jede Bewertungsdimension wurde also einzeln ausgewiesen.

Konzeption und Stellenwert der Gütekriterien:

Der Ansatz von Vermont wurde vom RAND Institute of Education and Training for-
mativ evaluiert. Aus dem Evaluationsbericht des RAND Institutes (Koretz, Stecher,
Klein, McCaffery & Deibert, 1993) lässt sich das nachfolgende Bild hinsichtlich der
Konzeption und des Stellenwertes der Gütekriterien ableiten:

Gültigkeit (Validität): Das RAND Institut interpretierte das Gütekriterium Gültigkeit
(Validität) bewusst im engen traditionellen Sinn 15 (Koretz, Stecher, Klein, McCaffery
& Deibert, 1993, S. 79). Es führte dementsprechend eine Reihe von Korrelationsana-
lysen durch, um den Grad der Gültigkeit (Validität) der Ergebnisse zu bestimmen.
Aufgrund der zur Verfügung stehenden Datenlage (siehe unten Gütekriterium Zuver-
lässigkeit bzw. Reliabilität) betrachteten die Forscher des RAND Institutes ihre Validi-
tätsuntersuchungen nur als explorativ und die Ergebnisse als erste Tendenzen (Koretz,
Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 88). Insgesamt, so gewinnt man den
Eindruck, spielte die Untersuchung der Gültigkeit, vor allem gemessen an jener der
Zuverlässigkeit (Reliabilität), nur eine untergeordnete Rolle. Resultatmässig zeigte
diese erste Erkundung der Gültigkeit der Portfolio-Ergebnisse (siehe Koretz, Stecher,
Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S.82−84), dass beim Schreib-Portfolio die Ergeb-
nisse der besten Arbeit mit den Ergebnissen des übrigen Portfolios hoch korrelierten
(0.8), während die Korrelation der Portfolioergebnisse mit dem Einheitstest mittel
waren (0.59: beste Arbeit zu Einheitstest; 0.47: restliches Portfolio zu Einheitstest).
Für das Mathematik-Portfolio fielen die Korrelationswerte bescheidener aus. Hier
konnte innerhalb der verschiedenen Portfolio-Bewertungsdimensionen nur eine durch-
schnittliche Korrelation von 0.38 errechnet werden und die durchschnittliche Korrela-
tion zwischen dem Portfolio und dem Einheitstest betrug lediglich 0.32 (Koretz,
Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 84−86). Die Interpretation dieser Er-
gebnisse fiel Koretz, Stecher, Klein, McCaffery und Deibert (1993, S. 79−89) recht
schwer, weil einerseits die geringen Korrelationen zwischen den Portfolio-Ergebnissen
und dem Einheitstest zwar ,wie in der Regel gewünscht, darauf hinwiesen, dass die

                                                  
15 Die in einem erweiterten Validitätsverständnis integrierten Aspekte der Folgewirkungen der Schüler-

beurteilung wurden innerhalb anderer Untersuchungen losgelöst von Fragen der Validität untersucht (siehe
Koretz, Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 9−30).
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Portfolios und die Einheitstests nicht das Gleiche massen, andererseits war die Kor-
relation doch noch zu hoch, um dies mit wirklicher Überzeugung feststellen zu kön-
nen. Die geringe Korrelation innerhalb des Mathematik-Portfolios warf zudem die
Frage auf, welches Konstrukt oder welche Teile davon die einzelnen Portfolio-Auf-
gaben tatsächlich erfassten. Die hohe Korrelation des Mathematik-Portfolios mit aus-
gewählten Dimensionen des Einheitstests für das Schreiben lieferte schliesslich erste
Indizien, dass die Beurteilung des Mathematik-Portfolios stärker als erwartet und zu-
lässig von den Schreibfähigkeiten abhing (Koretz, Stecher, Klein, McCaffery & Die-
bert, 1993, S. 86−87). Aus diesen Hauptergebnissen ihrer mathematisch-statistischen
Analysen leiteten Koretz, Stecher, Klein, McCaffery und Deibert (1993, S. 79−89) ab,
dass die Gültigkeit der Ergebnisse nicht in zufriedenstellendem Ausmass gewährleistet
war, und dass hier noch weitere Entwicklungsarbeit im Portfolio-Ansatz zu leisten sei.

Neben der psychometrischen Analyse evaluierte das RAND Institut mittels einer Be-
fragung der Lehrpersonen, wie sich die Einführung von Mathematik-Portfolios unter
anderem auf das Curriculum, den Lehr-Lernprozess, die Leistungen der Lernenden
und die Einstellung der Lehrenden ausgewirkt hätten. Dieser unter dem Aspekt Folge-
wirkungen (consequential validity) bekannte Bestandteil des erweiterten Validitäts-
verständnisses erbrachte eine Reihe interessanter Ergebnisse (siehe Koretz, Stecher,
Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 18−26), von denen die wichtigsten hier kurz
aufgelistet werden:
•  Drei Viertel der Lehrpersonen antworteten, dass sie mehr Unterrichtszeit für die

Schulung von Problemlösestrategien einsetzten.
•  Zwei Drittel der Lehrpersonen berichteten, dass sie inzwischen grösseres Gewicht

auf die Fähigkeit legten, mathematische Fragen diskutieren, darstellen und präsen-
tieren zu können.

•  Bei rund der Hälfte der antwortenden Lehrpersonen arbeiteten die Lernenden im
Verhältnis zu früher häufiger in kleinen Gruppen oder Zweierteams.

•  Rund zwei Drittel der Lehrpersonen stellten fest, dass die Lernenden unabhängig
vom Leistungsniveau beim Portfolio andere Lernleistungen zeigten als im konven-
tionellen Unterricht, wovon ca. 40 % der Ansicht waren, die Lernenden lösten Port-
folioaufgaben schlechter.

•  Über 80 % der Lehrpersonen bestätigten, dass sie aufgrund des Portfolios ihre Be-
urteilung hinsichtlich der mathematischen Fähigkeiten ihrer Lernenden verändert
hätten, weil kreative Fähigkeiten und Leistungsunterschiede deutlicher hervorge-
treten seien als im traditionellen Unterricht.

•  Fast alle Lehrpersonen berichteten schliesslich, dass das Portfolio ihre Einstellung
gegenüber dem Fach Mathematik verbessert hätte.

•  Eine deutliche Mehrheit der antwortenden Lehrpersonen (86 %) nahmen das Port-
folio als eine grosse Arbeitsbelastung wahr.

•  Unaufgefordert wiesen zudem eine beachtliche Anzahl von Lehrpersonen (ca. ein
Drittel auf der Stufe 4th grade; ca. 50 % auf der Stufe 8th grade) darauf hin, dass sie
das Bewertungssystem des Mathematik-Portfolios für zu wenig gültig und zuver-
lässig hielten.
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Diese Rückmeldungen der Lehrpersonen legen bei aller Vorsicht, die man solchen
Selbsteinschätzungen entgegenbringen muss, den Schluss nahe, dass die Konzeption
des Mathematik-Portfolios zumindest hinsichtlich Curriculum, Lehr-Lernprozess und
der Einstellung der Lehrpersonen zu positiven Veränderungen in die gewünschte Rich-
tung geführt haben. Eine Studie von Stecher und Mitchell (1995) relativiert diese posi-
tiven Ergebnisse aber. Denn ihre Befragung von 20 repräsentativ ausgewählten Mathe-
matik-Lehrpersonen aus Vermont, welche im Schuljahr 1993−94 ein Mathematik-
Portfolio mit ihren Lernenden geführt hatten, offenbarte Verhaltensweisen der Lehr-
personen, welche die Gültigkeit der Portfolio-Ergebnisse gefährdeten. Neben der un-
terschiedlich stark ausgeprägten individuellen Unterstützung der Lernenden stellten
Stecher und Mitchell (1995, S. 33−34) insbesondere fest, dass einzelne Lehrpersonen
im Vorfeld den Lernenden bewusst solche Aufgaben stellten, welche mit nachfolgen-
den Portfolio-Aufgaben eng verwandt waren. Die Portfolio-Aufgaben waren deshalb
nicht mehr wie urspünglich geplant Aufgaben, welche von den Lernenden eine ent-
sprechende Transferleistung verlangten. Die beiden Forscher konnten zudem Belege
dafür finden, dass die Lehrpersonen ihren Unterricht relativ stark auf die Bewertungs-
kriterien des Portfolios ausrichteten (Stecher & Mitchell, 1995, S. 30−32). Neben den
gewünschten positiven Folgewirkungen befürchteten Stecher und Mitchell (1995,
S. 31) negative Konsequenzen für den Lehr-Lernprozess in dem Fall, wenn die Ein-
schätzskala z.B. ein zu enges mathematisches Problemlöseverständnis definierte, oder
wenn z.B. die Lehrpersonen nur noch jene Aufgabenformate behandelten, welche eine
Bewertung hinsichtlich möglichst aller Kriterien der Einschätzskala zuliessen, der Un-
terricht letztlich also hinsichtlich der Aufgabenformate zu einseitig und nicht alle er-
forderlichen Problemlösefähigkeiten ausreichend fördern würde.

Zuverlässigkeit (Reliabilität): Gleich zwei ausführliche gleichartige Studien unter-
suchten das Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität) für den Portfolio-Ansatz von
Vermont, nämlich für das Schuljahr 1991−92 und 1992−93 (siehe Koretz, Stecher,
Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 31−78; Koretz, Stecher, Klein & McCaffery,
1994b, S. 35−55). Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei die Übereinstimmungs-
zuverlässigkeit der Korrigierenden (inter-rater-reliability), für deren Ausmass zwei
Grössen berechnet wurden (Koretz, Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993,
S. 35): (1) Übereinstimmung der Beurteiler in %, d.h. in wie vielen % der Fälle stimm-
ten die Korrektoren vollkommen überein; (2) Korrelation zwischen den Beurteilern,
d.h. wie eng sind die Einschätzungen der beiden Beurteiler miteinander verknüpft. Zu-
dem erfolgte auf der Basis einer Generalizability Analyse (Koretz, Stecher, Klein,
McCaffery & Deibert, 1993, S. 45) eine Erforschung der Ursachen für die Variation in
den Ergebnissen der Beurteiler. Die Untersuchungen für das Schreib-Portfolio führten
für das Schuljahr 1991−92 zu folgenden Resultaten (Koretz, Stecher, Klein,
McCaffery & Deibert, 1993, S. 31−52):

•  Nur in 45 % aller Fälle stimmten die Korrigierenden in ihrer Bewertung vollständig
überein, was nur knapp 10 % über dem Wert lag, der sich unter Zufallsbedingungen
einstellen würde.

•  Die Klassenlehrer bewerteten im Durchschnitt die Schreib-Portfolios nur wenig (nie
mehr als 0.4 Punkte auf einer 4-Punkte-Skala) und statistisch nicht signifikant höher
als unabhängige Zweitkorrektoren.
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•  Die Inter-Rater-Korrelation variierte je nach Schulstufe (4th oder 8th grade) und
Bewertungsdimension zwischen einem Tiefstwert von 0.28 und einem Höchstwert
von 0.57. Der Mittelwert der Korrelationskoeffizienten lag bei rund 0.35 auf der
Schulstufe 4. Klasse und bei 0.43 auf der Schulstufe 8. Klasse.

•  Die Inter-Rater-Korrelation für das Gesamtergebnis, d.h. wenn die Punkte aus allen
Bewertungsdimensionen zu einem Wert zusammengefasst werden, lag für die 4.
Klasse bei 0.49 und für die 8. Klasse bei 0.6.

•  Die Generalizability-Analyse offenbarte, dass über 50 % der Varianz in den Port-
folio-Ergebnissen darauf zurückzuführen waren, dass die Beurteilenden die Qualität
der Portfolios nicht gleich eingeschätzt hatten.

Insgesamt zeigte sich für das Schuljahr 1991−92 somit eine sehr geringe Übereinstim-
mung der Ergebnisse der Korrektoren bzw. eine sehr geringe Zuverlässigkeit der Port-
folio-Ergebnisse. Die Analyse der Portfolio-Ergebnisse für das Schuljahr 1992−93
(siehe Koretz, Stecher, Klein, & McCaffery, 1994b, S. 45−50) bestätigte diese Resul-
tate. So ergab sich beispielsweise ein Korrelationskoeffizient für das Gesamtergebnis
von 0.56 auf der Schulstufe 4. Klasse gegenüber 0.49 im Vorjahr bzw. von 0.63 ge-
genüber 0.60 für die 8. Klasse. Koretz, Stecher, Klein, McCaffery und Deibert (1993,
S. 51) erklärten sich das geringe Ausmass an Zuverlässigkeit der Portfolio-Ergebnisse
vor allem damit, dass sich Korrigierende zunächst einen allgemeinen Eindruck von der
Qualität eines Portfolios bildeten, der dann in der Folge die Bewertung sowohl der ein-
zelnen Portfolio-Inhalte als auch bezogen auf die Bewertungsdimensionen lenkte.

Die Ergebnisse des Schuljahres 1991−92 für das Mathematik-Portfolio (siehe Koretz,
Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 53−67) zeigten folgendes Bild:

•  Nur in 55.5 % aller Fälle stimmten die Korrigierenden in ihrer Bewertung vollstän-
dig überein, was nur knapp 10 % über dem Wert lag, der sich unter Zufallsbedin-
gungen einstellen würde.

•  Die Ergebnisse der Korrektoren korrelierten hinsichtlich der Portfolio-Inhalte
durchschnittlich mit einem Wert von 0.34 für die 4. Klasse und 0.37 für die 8. Klas-
se.

•  Betrachtete man die Korrelation der Ergebnisse bezogen auf die Bewertungsdimen-
sionen, so konnten Werte von 0.42 für die 4. Klasse und 0.38 für die 8. Klasse fest-
gestellt werden.

•  Die Korrelation zwischen den Korrektoren lag bezogen auf das Gesamtergebnis für
die 4. Klasse bei einem Wert von 0.6 und bei der 8. Klasse bei einem Wert von
0.53.

•  Die Ergebnisse der Generalizability-Analyse zeigten wie beim Schreib-Portfolio,
dass rund 50 % der Varianz in den Portfolio-Ergebnissen darauf zurückzuführen
waren, dass die Korrigierenden die Portfolio-Inhalte unterschiedlich einschätzen.
Zusätzlich ergab sich jedoch, dass im Unterschied zum Schreib-Portfolio, die Port-
folio-Ergebnisse relativ stark von der Art des eingereichten Portfolio-Inhalts beein-
flusst waren.

Koretz, Stecher, Klein, McCaffery und Deibert (1993, S. 66-67) folgerten aufgrund
dieser Resultate, dass auch die Zuverlässigkeit (Reliabilität) der Portfolio-Ergebnisse
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für das Fach Mathematik, wie zuvor für das Schreiben, nicht gewährleistet sei. Im
Unterschied zum Schreib-Portfolio offenbarte jedoch die Untersuchung für das Schul-
jahr 1992−93 deutliche Verbesserungen (Koretz, Stecher, Klein & McCaffery 1994b,
S. 35−44):

•  Der Ergebnisse der Korrektoren korrelierten hinsichtlich der Portfolio-Inhalte
durchschnittlich nun neu für die 4. Klasse mit einem Wert von 0.46 gegenüber 0.34
im Vorjahr und für die 8. Klasse mit einem Wert von 0.50 gebenüber 0.37 im Vor-
jahr.

•  Für die Korrelation der Ergebnisse bezogen, auf die Bewertungsdimensionen, er-
gaben sich neu Werte von 0.57 gegenüber 0.42 auf der Stufe der 4. Klasse und 0.65
gegenüber 0.38 auf der Stufe der 8. Klasse.

•  Die Korrelationswerte für das Gesamtergebnis schliesslich lagen neu bei 0.72 ge-
genüber 0.60 für die 4. Klasse bzw. bei 0.79 gegenüber 0.53 für die 8. Klasse.

•  Die Generalizability-Analyse zeigte ebenfalls eine Reduktion des Einflusses der
Korrigierenden auf die Varianz der Portfolio-Ergebnisse von 15 % auf 7 %. Die Be-
deutung der Aufgabenstellung für die Varianz steigerte sich jedoch noch weiter von
rund 25 % auf 30 %.

Diese Verbesserungen erklärten sich Koretz, Stecher, Klein und McCaffrey (1994b,
S. 36) mit einer grösseren Kontrolle sowohl der Schulung der Korrigierenden als auch
des Korrekturprozesses selbst.

Insgesamt blieben jedoch die Ergebnisse der Reliabilitätsberechnungen für den Port-
folio-Ansatz von Vermont in den Augen der Experten des RAND Institutes auf einem
bescheidenen und nicht ausreichenden Niveau (siehe Koretz, Stecher, Klein,
McCaffery & Deibert, 1993, S. 66−67; Koretz, Stecher, Klein & McCaffery, 1994b,
S. 43−44).

Chancengerechtigkeit (Fairness): Für den Ansatz des Bundesstaates Vermont unter-
suchten die Forscher des RAND Institutes auch, auf welche Weise Lehrpersonen das
Mathematik-Portfolio im Unterricht implementierten. Koretz, Stecher, Klein, McCaf-
fery und Deibert (1993, S. 11−17) erhoben mittels Fragebogen für das Schuljahr
1991−92, wie rund 140 Lehrpersonen das Mathematik-Portfolio in ihren Klassen um-
setzten. Sie stellten dabei grosse Unterschiede fest. In den einzelnen Klassenzimmern
existierten verschiedene Regeln hinsichtlich der Möglichkeit und Dauer der Überar-
beitung und hinsichtlich des Auswahlverfahrens für Portfolio-Inhalte. Auch die An-
zahl Inhalte pro Portfolio variierte sehr stark. Koretz, Stecher, Klein, McCaffery und
Deibert (1993, S. 13) werteten diese festgestellten grossen Differenzen in der Anwen-
dung des Mathematik-Portfolios als eine Gefahr für die Interpretation der Portfolio-
Bewertung und damit für die Gültigkeit (Validität) der Rückschlüsse, die aus den
Portfolio-Ergebnissen gezogen werden konnten. Gemäss dieser ersten Studie existierte
also für das Mathematik-Portfolio keine Chancengerechtigkeit (Fairness) im Sinn glei-
cher Lehr-Lernbedingungen. Eine genauere Folgeuntersuchung (Koretz, Stecher,
Klein & McCaffery, 1994), bei der über 600 Mathematik-Lehrpersonen befragt wur-
den, bestätigte die bereits zuvor ermittelte grosse Variation in der Implementation des
Mathematik-Portfolios, d.h. auch nach einem Jahr Portfolio-Erfahrung setzten die
Lehrpersonen das Mathematik-Portfolio in ihrem Unterricht sehr unterschiedlich ein.
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So zeigte sich erneut, dass die Lernenden je nach Lehrperson sehr verschiedene
Voraussetzungen hatten, um einen Portfolio-Inhalt auszuwählen und zu überarbeiten
(Koretz, Stecher, Klein & McCaffrey, 1994, S. 8−11):

•  Während 57 % der befragten Lehrpersonen die Lernenden lediglich zu einer Über-
arbeitung ermutigten, verlangten 19 % mindestens eine Überarbeitung, während
aber immer noch 5 % eine Überarbeitung gar nicht erlaubten.

•  Ob sich Lernende für die Überarbeitung mit jemandem besprechen bzw. Unter-
stützung einholen konnten, war ebenfalls sehr unterschiedlich geregelt. 27 % der
befragten Lehrpersonen gewährten selbst keine Unterstützung, 30 % erlaubten keine
Zusammenarbeit mit Klassenkameraden und rund 10 % der befragten Lehrpersonen
wandten für jeden Lernenden individuelle Regeln an.

•  Relativ einheitlich war das Bemühen, die Unterstützung durch die Eltern gering zu
halten. So verboten in der 4. Klasse 70 % und in der 8. Klasse noch 40 % der be-
fragten Lehrpersonen ausdrücklich eine Mithilfe der Eltern. Interessant war aber die
Tatsache, dass nur gerade 20 % der befragten Lehrpersonen von den Lernenden ver-
langten, dass sie im Portfolio Rechenschaft darüber abgaben, wer sie bei ihrer Ar-
beit wie unterstützt habe.

•  Bei der Auswahl der Portfolio-Inhalte konnten in der 4. Klasse bei 21 % der be-
fragten Lehrpersonen die Lernenden allein darüber entscheiden, welche Arbeiten
ins Portfolio gelangen sollten; bei 55 % entschieden die Lernenden mit geringer Un-
terstützung durch die Lehrperson, bei 18 % waren Lernende und Lehrperson gleich-
berechtigt und in 6 % der Fälle entschied primär die Lehrperson. Für die 8. Klasse
zeigte sich ein gleichartiges Bild: 30 % der befragten Lehrpersonen liessen die Ler-
nenden alleine entscheiden, 57 % gewährten den Lernenden eine geringe Unterstüt-
zung, 8 % waren gleichberechtigte Partner und bei rund 4 % entschied primär die
Lehrperson.

Insgesamt drängt sich aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse der Schluss auf, dass
Chancengerechtigkeit (Fairness) im Sinn gleicher bzw. gleichartiger Lehr-Lernbedin-
gungen für das Mathematik-Portfolio nicht gegeben war. Diese Schlussfolgerung stüt-
zen auch die Ergebnisse der Studie von Stecher und Mitchell (1995), die eine reprä-
sentative Gruppe von 20 Lehrpersonen danach befragten, wie sie das Mathematik-
Portfolio interpretierten und in ihrem Unterricht einsetzten. Es zeigte sich dabei, dass
die Lehrpersonen unter mathematischem Problemelösen nicht dasselbe verstanden und
dementsprechend sich auch nicht einig waren, welches die wichtigsten Fähigkeiten
seien, die im Unterricht gefördert werden müssten. Rund  75 % der Lehrpersonen ga-
ben an, die Lernenden entsprechend deren individuellen Bedürfnissen unterschiedlich
stark bei der Erstellung des Portfolios zu unterstützen (Stecher & Mitchell, 1995,
S. 26).

Für das Schreib-Portfolio liegen leider keine vergleichbaren Untersuchungen vor.

Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis): Für den Portfolio-Ansatz von Vermont liegt
eine ausführliche Studie von Picus und Tralli (1998) vor, in welcher sie eine fundierte
Schätzung der totalen Kosten des Portfolio-Programms für das Schuljahr 1995−96
vornehmen. Picus und Tralli (1998) untersuchten einerseits die Ausgaben, welche der
Bundesstaat und die Schuldistrikte für das Portfolio-Programm getätigt hatten, ande-
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rerseits schätzten sie auch die Opportunitätskosten ein, welche durch die alternativen
Programme der Schülerbeurteilung verursacht worden waren (Picus & Tralli 1998,
S. 5). Auf der Ausgabenseite erhoben sie die Aufwendungen für folgende Komponen-
ten der Schülerbeurteilung: (a) die Entwicklung, (b) die Schulung der Lehrpersonen,
(c) die Organisation bzw. das Management, (d) die Korrektur, (e) die Evaluation der
Ergebnisse (z.B. Validitäts- und Reliabilitätsprüfungen) und (f) die Bekanntgabe der
Endergebnisse. Die Opportunitätskosten schätzten Picus und Tralli (1998, S. 8−10),
indem sie mittels Interviews und Fragebogen in vier Schuldistrikten erforschten, wie-
viel Zeit die Personen der Schulverwaltung, die Schulleiter und die Lehrpersonen für
das Portfolio-Programm aufwendeten, die sie zuvor für andere Aktivitäten eingesetzt
hatten. Diese Zeit rechneten sie dann auf der Grundlage des durchschnittlichen Stun-
denlohnes der betreffenden Person (Picus & Tralli, 1998, S. 13) in eine monetäre
Grösse um und extrapolierten sie für den ganzen Bundesstaat. Schlussendlich führten
diese Analysen und Berechnungen zu den in Tabelle 19 dargestellten Schätzungen für
die totalen Kosten des Portfolio-Programmes des Bundesstaates Vermont im Schuljahr
1995−96 (siehe Picus & Tralli, 1998, S. 58−62).

Tabelle 19
Totale Kosten für das Portfolio-Programm des Bundesstaates Vermont

Kostenschätzung in $
Kostenkategorie Tief Hoch

Direkte Kosten

Ebene Bundesstaat 884‘000 884‘000

Ebene Schuldistrikt 342‘885 342‘885

Sub-Total direkte Kosten 1‘226‘885 (13.5 %) 1‘226‘885 (10.3 %)

Opportunitätskosten

Lehrpersonen 7‘336‘837 10‘200‘586

Schulleiter 531‘484 531‘484

Sub-Total Opportunitätskosten 7‘868‘321 (86.5 %) 10‘732‘070 (89,7 %)

Geschätzte totale Kosten 9‘095‘206 (100 %) 11‘958‘955 (100 %)

Anmerkung. Darstellung aus Picus & Tralli (1998, S. 62); Prozentwerte und Hervor-
hebungen nicht im Original.

Die Kostenschätzung „Tief“ in Tabelle 19 basiert auf den Medianwerten der Befra-
gung, während sich die Kostenschätzung „Hoch“ auf die Durchschnittswerte ihrer Er-
hebungen abstützt. Als direkte Kosten setzten Picus und Tralli (1998, S. 59) die Be-
träge ein, welche gemäss den Budgets des Bundesstaates und des Schuldistriktes offi-
ziell für die Schülerbeurteilung zur Verfügung gestellt wurden. Die Opportunitätskos-
ten resultierten aus den Umfrageergebnissen, die zeigten, dass eine Lehrperson durch-
schnittlich pro Jahr rund 214 Arbeitsstunden für das Portfolio aufwendete (Median:
154 Arbeitsstunden) (Picus & Tralli, 1998, S. 60). Neben den Arbeitsstunden der
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Lehrpersonen fielen in Vermont noch rund 45 Jahresarbeitsstunden je Schulleiter für
das Portfolio an. Hochgerechnet mit dem jeweiligen Durchschnittslohn ergab sich da-
raus eine Schätzung für die Opportunitätskosten aller vom Portfolio-Programm betrof-
fenen Lehrpersonen und Schulleiter (vgl. Tab. 19). Insgesamt kostete das Portfolio-
Programm des Bundesstaates Vermont, das sich auf die Schulstufen 4., 5. und 8. Klas-
se bezog, unter Berücksichtigung der Opportunitätskosten für das Schuljahr 1995−96
zwischen rund 9,1 bis 12 Millionen US-Dollars. Legt man diese totalen Kosten auf die
insgesamt rund 24‘400 Lernenden um, die nach Schätzung von Picus und Tralli (1998,
S. 59) von diesem Portfolio-Ansatz betroffen waren, so ergeben sich totale Kosten von
rund 373 bis 490 US-Dollar pro Lernenden. Berücksichtigt man nur die direkten Kos-
ten, so beliefen sich die Kosten pro Lernenden auf rund 50 US-Dollar. Der Anteil der
Opportunitätskosten gemessen an den totalen Kosten ist also ganz beträchtlich. Selbst
wenn man die Opportunitätskosten nicht berücksichtigt, so war ein Portfolio in Ver-
mont immer noch rund 10 bis 25 mal so teuer wie ein kommerzieller standardisierter
Test (siehe Picus und Tralli, 1998, S. 64).

Erkenntnisphilosophische Grundlagen und Wissenschaftsverständnis

Aufgrund der zugänglichen Quellen kann die erkenntnisphilosophische Orientierung
und das Wissenschaftsverständnis im Ansatz von Vermont nur schwer interpretiert
werden. Verglichen mit dem Ansatz des Projektes Arts PROPEL erscheint derjenige
von Vermont weniger ausgeprägt konstruktivistisch. Denn es wird die Art der Port-
folio-Inhalte präziser vorgeschrieben und so ein Stück weit vereinheitlicht, um letzt-
lich möglichst vergleichbare Portfolio-Ergebnisse zu erhalten. Der ganze Ansatz ist im
Verhältnis zum Projekt Arts PROPEL weniger auf den individuellen Lerner ausge-
richtet. Zudem erscheint das Wissenschaftsverständnis im Ansatz von Vermont eben-
falls weniger deutlich qualitativ orientiert zu sein. So enthält der Bewertungsprozess
keine hermeneutisch-argumentative Komponente, sondern läuft eher mechanistisch ab.
Umgekehrt aber stützt sich auch der Ansatz von Vermont auf Fachurteile von Lehr-
personen, d.h. der Kontext der Leistungsentstehung wird zumindest teilweise im qua-
litativen Sinn berücksichtigt.

3.2.3.3 Der Ansatz des Bundesstaates Michigan

Im Jahr 1987 wurde im Bundesstaat Michigan eine Task Force geschaffen, deren Auf-
gabe darin bestand zu identifizieren, (1) welche Fähigkeiten und Fertigkeiten (skills)
aus der Sicht der Arbeitgeber von Michigan eine wettbewerbsfähige Arbeitnehmer-
schaft auszeichnen und (2) wie diese Fähigkeiten und Fertigkeiten (skills) angemessen
überprüft werden konnten (Smith, 1993a, S. 26−28). In enger Zusammenarbeit mit den
Wirtschaftsvertretern des Bundesstaates Michigan entstand so ein Katalog von Fähig-
keiten und Fertigkeiten, über welche Schulabgänger, aber auch Erwachsene verfügen
sollten, um im Berufsleben erfolgreich sein zu können, und die als „Employability
Skills“ bezeichnet wurden. Diese Task Force schlug im Weiteren vor, diese Employa-
bility Skills mit Hilfe eines Portfolios zu erfassen und zu dokumentieren, um sie so
einer Beurteilung und Bewertung zugänglich zu machen (Smith, 1993a, S. 27). Der
Entscheid zugunsten eines Portfolio-Ansatzes fiel aufgrund des Bedürfnisses der Task
Force, bei den Lernenden das Verständnis dafür zu fördern, dass alle diese Fähigkeiten
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und Fertigkeiten erlernt, geübt und weiterentwickelt werden konnten (Smith, 1993a,
S. 27). Das Michigan State Board of Education übernahm die Vorschläge der Task
Force und entwickelte daraus das Employability Skills Portfolio (ESP), das im Schul-
jahr 1991 in einem Pilotversuch an verschiedenen Schulen erfolgreich getestet wurde
(Smith, 1992, S. 10; Stemmer, Brown & Smith, 1992, S. 32). Im Jahr 1991 erliess der
Staat Michigan zudem ein Gesetz, welches von den Lernenden auf der High School
Stufe verlangte, ein interdisziplinäres Portfolio zu führen, das sich über alle Fächer des
Lehrplanes erstreckte (Smith, 1993b, S. 13). Das für das Employability Skills Portfolio
(ESP) entwickelte Konzept bildete dafür eine zentrale Grundlage (Smith, 1993b,
S. 13).

Primäre Funktion des Portfolios

Der Kerngedanke des ESP bestand darin, dass die Lernenden mit Hilfe ihres Portfolios
gegenüber potentiellen Arbeitgebern dokumentieren konnten, ob und in welchem Aus-
mass sie über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügten, die sie für eine Anstellung
qualifizierten. Das ESP erfüllte somit in letzter Konsequenz eine primär summative
Funktion. Zugleich betonen Stemmer, Brown und Smith (1992, S. 33) aber auch, dass
das ESP nicht bloss ein verbessertes System zur Sortierung der Lernenden sei, sondern
dass das Portfolio die Lernenden dazu ermutigen sollte, (a) die eigenen Erfolge richtig
einzuschätzen, (b) sich darum zu bemühen, festgestellte Schwächen und Lücken in den
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu schliessen und (c) Vertrauen in die Vorbereitung auf
das Arbeitsleben zu gewinnen. Diese formativen Aspekte im ESP erhielten deshalb ein
besonders grosses Gewicht, weil das ESP während der Schulzeit nicht summativ be-
wertet wurde (Smith, 1993b, S. 14). Die summative Beurteilung und Bewertung er-
folgte gemäss diesem Konzept im realen Leben durch die potentiellen Arbeitgeber
bzw. die weiterführenden Schulen, bei welchen das ESP eingereicht werden konnte.
Das ESP war somit eine gute Voraussetzung, aber keine Garantie dafür, dass man den
gewünschten Job oder Studienplatz auch tatsächlich erhielt (Smith, 1993b, S. 14). Die
summative Funktion des ESP war also der Schulzeit als Option nachgelagert, so dass
während der Schulzeit der formative Aspekt des ESP stärker in den Vordergrund tre-
ten konnte.

Vorherrschendes Lernverständnis

Die grundlegende Prämisse für das Lernverständnis im Ansatz des ESP ist die Vor-
stellung, dass Lernen ein lebenslanger individueller Prozess sei (Stemmer, Brown &
Smith, 1992, S. 32). Damit verknüpft ist die Überzeugung, dass alle Lernenden die für
wichtig erachteten Arbeitsfähigkeiten und -fertigkeiten (employability skills) ent-
wickeln können, wenn auch unterschiedlich schnell (siehe Smith, 1993a, S. 27). Wie
Smith (1993a, S. 27) erläutert, basierte das ESP zudem auf einer grossen Eigenverant-
wortung der Lernenden, d.h. die Lernenden selbst sollten die Lernerfahrungen identi-
fizieren, die sie benötigten, um die Arbeitsfähigkeiten und -fertigkeiten zu erlangen,
die sie nach aussen dokumentieren sollten. Das Portfolio sollte auch dazu beitragen,
dass die Lernenden erkannten, wie schulische und ausserschulische Erfahrungen dazu
beitragen konnten, eine bestimmte Fähigkeit oder Fertigkeit zu entwickeln. Insgesamt
waren die Lernenden also dazu aufgefordert, im Hinblick auf die geforderten Arbeits-
fähigkeiten und -fertigkeiten ihren individuellen Entwicklungsweg zu suchen und zu
dokumentieren. Smith (1992, S. 10/25) weist denn auch darauf hin, dass gute Port-
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folios höchst unterschiedlich gestaltet sein können. Diese individuelle, eigenverant-
wortliche Ausrichtung verknüpft mit der engen Verzahnung von ausserschulischer und
schulischer Erfahrungswelt drückt letztlich ein eindeutig konstruktivistisch motiviertes
Lernverständnis aus.

Curriculare Ausrichtung

In curricularer Hinsicht stützte sich das Employability Skills Portfolio (ESP) auf das
Employability Skills Profile. Im ESP sollten die Lernenden für die drei Bereiche (1)
Schulische Fähigkeiten und Fertigkeiten (academic skills), (2) Fähigkeiten und
Fertigkeiten zur Selbststeuerung (personal management skills) und (3) Fähigkeiten und
Fertigkeiten zur Teamarbeit (teamwork skills) mittels möglichst konkreten und
überzeugenden Inhalten belegen, dass sie über die geforderten Fähigkeiten und
Fertigkeiten verfügten. Die genaue Bedeutung dieser drei Bereiche erschliesst sich aus
der nachfolgenden Tabelle 20 (siehe auch Stemmer, Brown & Smith, 1992, S. 33).
Jeder Bereich ist in eine Reihe von Unterkategorien gegliedert, denen dann die
verschiedenen erwarteten Fähigkeiten und Fertigkeiten zugeordnet sind. Die
curriculare Ausrichtung des ESP orientierte sich also nicht nur an den schulischen
Fächern, sondern vor allem auch an den von den Wirtschaftsvertretern für wichtig
erachteten Arbeitsfähigkeiten und -fertigkeiten.

Vorstellungen hinsichtlich des Lehr-Lernprozesses

Für die Gestaltung des Lehr-Lernprozesses existierte im Projekt des ESP keine kon-
krete Vorstellung, d.h. die Realisierung des ESP war an keinen explizit formulierten
spezifischen Lehr-Lernprozess geknüpft. Die einzelnen beteiligten Schulen haben
dementsprechend das ESP auf sehr unterschiedliche Art und Weise in den Unterricht
integriert und gehandhabt (siehe Stemmer, Brown & Smith, 1992, S. 33−34; Smith,
1993a, S. 28−31). Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass im ESP nicht allein
der schulische, sondern gleichwertig dazu auch der ausserschulische Lehr-Lernpro-
zess, z.B. in Sport- oder anderen Vereinen, als mögliche Quelle für die Dokumentation
der Arbeitsfähigkeiten und -fertigkeiten anerkannt war. Die Einführung des ESP be-
einflusste jedoch den schulischen Lehr-Lernprozess, indem bewusst Lerngelegenhei-
ten und Lernerfolgsausweise geschaffen wurden, die dann ins ESP integriert werden
konnten (Stemmer, Brown & Smith, 1992, S. 33−34).

Konkrete Gestaltung des Portfolios

Inhalte des Portfolios. Ein zentrales Merkmal im Konzept des ESP war die grosse
Bandbreite und Vielfalt der Inhalte, die für das Portfolio zugelassen waren. Die Ler-
nenden allein entschieden letztlich, auf welche Weise sie nachweisen wollten, dass sie
tatsächlich über die geforderten Arbeitsfähigkeiten und -fertigkeiten verfügten. Neben
schulischen Nachweisen, wie z.B. Aufsätzen, erfolgreich abgeschlossenen Projekten,
aber auch Leistungsausweisen wie z.B. Testergebnissen, waren ausdrücklich auch aus-
serschulische Belege wie z.B. Arbeitszeugnisse von ehemaligen oder gegenwärtigen
Arbeitgebern, die Mitgliedschaft in einem Verein sowie dabei gewonnene Auszeich-
nungen, gemeinnützige Tätigkeiten, persönliche Laufbahnplanungen etc. mögliche
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Tabelle 20
Michigan Employability Skills Profile

Skills Michigan Employers Want Now and for the Future

Schulische Fähigkeiten und
Fertigkeiten (Academic
Skills)

Fähigkeiten und Fertig-
keiten zur Selbststeuerung
(Personal Management
Skills)

Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zur Teamarbeit
(Teamwork Skills)

Kommunikation Verantwortung Kommunizieren

•  Liest und versteht schriftliche
Unterlagen

•  Schreibt in der Sprache, in der
die Geschäfte abgewickelt
werden

•  Spricht in der Sprache, in der
die Geschäfte abgewickelt
werden

Mathematik

•  Versteht Abbildungen und
Grafiken

•  Beherrscht die grundlegende
Mathematik

•  Kann mathematische Kennt-
nisse einsetzen, um Probleme
zu lösen

Naturwissenschaft & Techno-
logie

•  Kann wissenschaftliche
Methoden einsetzen, um
Probleme zu lösen

•  Versteht naturwissenschaft-
liche Grundzusammenhänge

•  Kann Werkzeuge und Aus-
rüstung nützen

Problemlösefähigkeit

•  Kann Forschungs- und Re-
cherchiermethoden einsetzen

•  Kann spezialisiertes Wissen
nützen, um eine Arbeit zu
erledigen

•  Versteht Systeme und kom-
plexe Zusammenhänge

•  Geht täglich und pünktlich zur
Schule/Arbeit

•  Hält Endtermine in der
Schule/Arbeit ein

•  Zeigt Selbstkontrolle

Organisation

•  Entwickelt einen Karriereplan

•  Achtet auf Details

•  Folgt schriftlichen Instruk-
tionen und Anweisungen

•  Folgt mündlichen Instruk-
tionen und Anweisungen

Flexibilität

•  Erlernt neue Fertigkeiten

•  Erkennt und schlägt neue
Wege vor, wie eine Arbeit
erledigt werden kann

•  Arbeitet ohne Aufsicht

Laufbahnentwicklung

•  Kennt persönliche Stärken und
Schwächen

•  Entwickelt eine Karriere-/
Laufbahnplanung

•  Hört anderen Gruppenmit-
gliedern zu

•  Teilt eigene Ideen den anderen
Gruppenmitgliedern mit

Anpassungsfähigkeit

•  Arbeitet in verschiedenen Um-
gebungen und mit Personen
unterschiedlichen Hinter-
grunds zusammen

•  Achtet die Ideen und An-
sichten der anderen Grup-
penmitglieder

•  Ist, sofern nötig, zu Kom-
promissen bereit, um das Ziel
bestmöglich zu erreichen

Mitgliedschaft

•  Beteiligt sich aktiv am Ge-
schehen in der Gruppe

•  Kennt die Regeln und Werte
der Gruppe

Leadership

•  Ist nach Bedarf ein Führer
oder ein Gefolgsmann, um ein
Ziel bestmöglich zu erreichen

Anmerkung. Aus Michigan State Board of Education (1992, S. iii). Eigene Über-
setzung der in der Informationsbroschüre zuhanden der Eltern (Parent Information
Guide) publizierten Fassung (Hervorhebungen im Original).
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Portfolio-Inhalte (Stemmer, Brown & Smith, 1992, S. 33−34; Michigan State Board of
Education, 1992). Auch die Form der Inhalte war offen. Neben schriftlichen Unter-
lagen waren auch Fotos, Videos etc. möglich. Um diese inhaltliche Vielfalt ordnen zu
können, erhielten die Lernenden für jeden der drei Bereiche (Schulische Fähigkeiten
und Fertigkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Selbststeuerung, Fähigkeiten und
Fertigkeiten zur Teamarbeit) eine kartonierte Mappe, in der die einzelnen Fähigkeiten
und Fertigkeiten nach Unterkategorien (vgl. Tab. 20 oben) geordnet aufgeführt waren
und in der die Lernenden für jede Unterkategorie ein Inhaltsverzeichnis ihrer Einträge
führen konnten. Die Lernenden durften zudem ihre Inhalte laufend aktualisieren und
austauschen, d.h. gesucht waren für das ESP jeweils die Inhalte, welche die geforder-
ten Fähigkeiten und Fertigkeiten am besten repräsentierten. Wie eine spätere Unter-
suchung zeigte (Smith, 1996), wurde die geplante Vielfalt der Portfolio-Inhalte in der
Praxis jedoch nicht voll ausgeschöpft. Vor allem Inhalte zu den Bereichen Fähigkeiten
und Fertigkeiten zur Selbststeuerung, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Teamarbeit
sowie der schulische Aspekt Problemelösen waren unterrepräsentiert.

Art der Auswahl (Kriterien, Personen). Die Auswahl der Inhalte war grundsätzlich den
Lernenden überlassen. Je nach Schule bzw. Lehrperson wurde dieser Auswahlprozess
jedoch mehr oder weniger stark angeleitet bzw. unterstützt (Stemmer, Brown & Smith,
1992, S. 34). Grundlage für die Auswahl der Inhalte war das Employability Skills Pro-
file (vgl. Tab. 20). Wie eine Studie belegte (Smith, 1996), waren die Portfolios in der
Regel jedoch nicht so stark individualisiert, wie erhofft. Es wurden jeweils Schul-
einheitliche Portfolios erstellt, was darauf schliessen lässt, dass die Auswahl der In-
halte in der Tendenz stark gelenkt wurde.

Integration und Form der Reflexion. Die Lernenden mussten für jeden Inhalt des ESP
eine eigene Erklärung formulieren, in der sie erläuterten und begründeten, welche ge-
forderte Arbeitsfähigkeit und -fertigkeit sie mit diesem Inhalt demonstrieren und doku-
mentieren wollten (Smith, 1993a, S. 27). Über diese Erklärungsbriefe zuhanden einer
Person, welche das ESP begutachtet, sollten die Lernenden dazu angehalten werden,
ihre schulischen wie ausserschulischen Lernerfahrungen zu  reflektieren und die Ver-
knüpfungspunkte zwischen ihnen zu erkennen (Smith, 1993a,  S. 27). Die Reflexion
bezog sich also vor allem auf den Grad der Erfüllung der Arbeitsfähigkeiten und
-fertigkeiten und weniger auf den ganzen Entwicklungsprozess des ESP selbst. Auf-
grund der Analyse einer repräsentativen Stichprobe von ESP (Smith, 1996) musste je-
doch festgestellt werden, dass genau diese Analysen in den Portfolios häufig fehlten
bzw. von schlechter Qualität waren.

Art der Beurteilung und Bewertung. Die Beurteilung und Bewertung des ESP war
gemäss dem Master Guide des Michigan State Board of Education (1993b, S. iv)
mehrstufig aufgebaut, und in drei Phasen gegliedert. In einer ersten Entwicklungspha-
se wurden die Lernenden überhaupt erst damit vertraut gemacht, wie das ESP beurteilt
werden konnte bzw. was seine Qualität ausmachte und worauf sie als Lernende ent-
sprechend achten sollten. Die Beurteilung basierte auf einer rein formativen Begut-
achtung der individuellen Employability Skills Portfolio (ESP) im Rahmen von Klas-
sendiskussionen oder der gegenseitigen Rückmeldung von Lernpartnern. In einer
zweiten Phase wurde erstmals die Qualität des individuellen ESP von Lehrpersonen
und z.B. Wirtschaftsvertretern eingeschätzt, aber auch hier in rein formativer Form. In
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dieser zweiten Phase ging es darum, die Lernenden allmählich auf die Benchmarks
vorzubereiten, die dann in der dritten Phase die Beurteilung und Bewertung prägten. In
der dritten Phase erfolgte dann eine Beurteilung des ESP durch speziell dafür ge-
schulte Personen. Diese dritte Phase hatte einen formalen Charakter, weil das ESP hier
hinsichtlich der allgemein geltenden Benchmarks eingestuft wurde. Smith (1993a,
S. 27−28) betont jedoch, dass auch die Kommentare der geschulten Portfolio-Korrek-
toren letztlich darauf ausgerichtet gewesen seien, den Lernenden eine Rückmeldung
für weitere Verbesserungen zu geben. In schulischer Hinsicht wurde das ESP somit
rein formativ beurteilt, eine summative Beurteilung erfolgte, wenn überhaupt, dann
erst im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens für eine Arbeitsstelle oder einen Studien-
platz (Smith, 1993b, S. 14).

Konzeption und Stellenwert der Gütekriterien

Die Konzeption und der Stellenwert der Gütekriterien lässt sich für das Projekt Emplo-
yability Skills Portfolio (ESP) aufgrund der Literatur nur indirekt und ansatzweise
skizzieren. Konkrete Angaben dazu konnten nicht gefunden werden.

Gültigkeit (Validität): Im Konzept des ESP stand das Gütekriterium Gültigkeit (Vali-
dität) unausgesprochen im Zentrum. Die Lernenden sollten für die potentiellen Ar-
beitgeber bzw. die weiterführenden Schulen glaubhaft nachweisen, dass sie über die
geforderten Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügten. Die Validierung des ESP ergab
sich also durch die Arbeitgeber bzw. die weiterführenden Schulen, d.h. die nach Mög-
lichkeit positive Folgewirkung des Portfolios (Anstellung im Unternehmen, Aufnahme
an die Schule) war letztlich entscheidend. Stemmer, Brown und Smith (1992, S. 34)
stellen deshalb auch fest: „Each portfolio validated by an employer confirms that
school does prepare students well.“ In diesem Sinn wurde ein erweitertes qualitatives
Validitätsverständnis vertreten.

Zuverlässigkeit (Reliabilität): Das Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität) spielte
im Konzept des ESP eine untergeordnete Rolle. Das ESP konnte je nach Person sehr
unterschiedlich gestaltet sein. Um dennoch eine einheitliche Sprache und Aussage si-
cherzustellen, wurden in der Folge bundesstaatliche Benchmarks entwickelt, mit deren
Hilfe die sehr individuell gestalteten Portfolios beurteilt werden konnten (Michigan
State Board of Education, 1993a, S. 22).

Chancengerechtigkeit (Fairness): Das Gütekriterium Chancengerechtigkeit (Fairness)
wird im Projekt des Employability Skills Portfolios (ESP) nur am Rande und indirekt
angesprochen. Die Tatsache, dass sowohl schulische wie auch ausserschulische Belege
ins ESP integriert werden konnten, erhöhte tendenziell die Chancengerechtigkeit für
die Lernenden, weil jeder sich individuell im besten Licht präsentieren konnte. Ande-
rerseits besteht natürlich dabei die Gefahr, dass sich sozio-ökonomische oder ethisch
bedingte Benachteiligungen verstetigen. Als Massnahme zur Erhöhung der Chancen-
gerechtigkeit lässt sich auch die Informationsbroschüre zuhanden der Eltern verstehen,
in der den Eltern nicht nur das Konzept in seinen Grundzügen erklärt wurde, sondern
die Eltern auch konkrete Hinweise erhielten, welche Art von ausserschulischem Nach-
weis für eine bestimmte Arbeitsfähigkeit und -fertigkeit zulässig sei (siehe Michigan
State Board of Education, 1992).
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Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis): Für das Gütekriterium Ökonomie lässt sich
feststellen, dass der interdisziplinäre Charakter des ESP dazu beitrug, das ESP relativ
ökonomisch gestalten zu können. Denn sowohl Inhalte aus fachspezifischen schuli-
schen Portfolios wie auch ausserschulisch erworbene Auszeichnungen, z.B. im Sport
oder in der gemeinnützigen Arbeit, konnten für das ESP verwandt werden (siehe
Smith, 1993b, S. 12−14). Im Übrigen liegen für dieses Gütekriterium leider keine In-
formationen vor.

Erkenntnisphilosophische Grundlagen und Wissenschaftsverständnis

Betrachtet man die Konzeption des Employability Skills Portfolios (ESP) von Michi-
gan insgesamt, so fällt auf, dass hier eine konstruktivistische Erkenntnisphilosophie
und ein qualitatives Wissenschaftsverständnis vorherrschen. Dies zeigt sich erstens da-
ran, dass primär die Lernenden selbst entscheiden, wie sie die Arbeitsfähigkeiten und
-fertigkeiten dokumentieren und glaubhaft nachweisen wollen. Das Konzept des ESP
betont zweitens den für das qualitative Wissenschaftsverständnis typischen Einzelfall
und die Individualität. Jedes ESP porträtiert auf einzigartige Weise die Arbeitsfähig-
keiten und -fertigkeiten einer Person und zwar sowohl bezogen auf den schulischen
wie auch den ausserschulischen Kontext. Drittens müssen sich schliesslich auch die
Beurteilenden der ESP, wie z.B. Arbeitgeber bzw. die Zulassungskommissionen wei-
terführender Schulen, aufgrund der im Portfolio präsentierten qualitativen Informatio-
nen selbst ein Urteil über deren Aussagekraft konstruieren, d.h. das über das ESP
transportierte Gesamtbild interpretieren.

3.2.3.4 Erste Schlussfolgerungen aufgrund der Beispiele

Die drei ausführlich dargestellten Beispiele offenbaren das breite Gestaltungsspek-
trum, das für Portfolios als alternative Form der Schülerbeurteilung gilt. Gemeinsam
ist allen drei Portfolio-Ansätzen, dass sie grossflächig (large-scale) angelegt sind, d.h.
von einer grossen Anzahl von Lernenden (in der Regel mehrere hundert) erstellt wer-
den. Bezogen auf die Funktionen der Schülerbeurteilung sind in diesen Beispielen so-
wohl pädagogische wie gesellschaftliche Elemente in unterschiedlich starker Ausprä-
gung erkennbar. Während im Ansatz von Vermont die gesellschaftliche Funktion der
Qualitätskontrolle (Accountability) eine sehr wichtige Rolle spielt, ist diese Funk-
tionskategorie in den Ansätzen von Arts PROPEL und von Michigan deutlich weniger
relevant. Im Ansatz von Arts PROPEL steht sogar eher die pädagogische Funktion im
Vordergrund, weil hier das Portfolio den Lernenden unter anderem vermitteln soll, wie
fachliche Höchstleistungen entstehen. Alle dargestellten Portfolio-Ansätze orientieren
sich im Weiteren am alternativen Lernverständnis, d.h. die Lernenden sind mehr oder
weniger stark aufgefordert, selbstgesteuert und eigenverantwortlich die Inhalte für das
Portfolio sowie das Portfolio erstellen. Relativ grosse Unterschiede zeigen sich bei der
konkreten Implementation, wo der Grad der durch die Lehrperson oder andere
Personen (Mitlernende, Eltern, aussenstehende Dritte) gewährten und erlaubten Unter-
stützung voneinander abweicht. Während im Ansatz von Arts PROPEL und auch im
Ansatz von Michigan die Unterstützung als Teil des Portfolio-Prozesses relativ
grosszügig akzeptiert und wenig kontrolliert wird, verläuft der Ansatz von Vermont in
strenger geregelten Bahnen. Dennoch zeigt sich gerade am Beispiel von Vermont, dass
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selbst recht genaue Vorgaben in der konkreten Implementation von den Lehrpersonen
sehr unterschiedlich interpretiert und umgesetzt werden. Im Extremfall bedeutete dies,
dass die Portfolios nicht gemäss der angestrebten Lehr-Lernvorstellung realisiert
wurden, sondern die Lehrpersonen einen zu stark lenkenden Einfluss auf die Portfolio-
Entstehung nahmen. Portfolios als spezifische Form der Schülerbeurteilung scheinen
somit nur begrenzt in der Lage, das alternative Lehr-Lernverständnis im einzelnen
Klassenzimmer tatsächlich durchzusetzen. Die Portfolio-Ansätze sind auch unter-
schiedlich stark in den Unterricht integriert. Während der Ansatz von Arts PROPEL
und von Vermont recht eng an den ordentlichen schulischen Lehr-Lernprozess gebun-
den sind, ist diese Verbindung im Ansatz von Michigan bereits deutlich loser. Be-
trachtet man die konkrete inhaltliche Gestaltung der Portfolios, so fällt neben der über-
fachlichen Orientierung ebenso auf, dass die Portfolios schwergewichtig dennoch auf
fachliche Standards ausgerichtet waren. Das Bemühen, neben der rein fachlichen
Kompetenz auch die überfachliche Kompetenz des „Lernen lernen“, aber auch be-
stimmte Verhaltens- und Arbeitsweisen sowie Einstellungen zu fördern und zu er-
fassen, ist in der curricularen Ausrichtung und den Beurteilungsrastern unverkennbar
und unterstreicht die Tendenz, neben der fachlichen Kompetenz auch vermehrt
persönlichkeitsbildende Elemente in die Schülerbeurteilung zu integrieren. Bei der
Frage der Beurteilung und Bewertung von Portfolios ist den Ansätzen von Arts
PROPEL und Vermont gemeinsam, dass sie auf Beurteilungsrastern beruhen, in denen
die relevanten Kriterien mehr oder weniger präzise umschrieben und in ihrer Aus-
prägung abgestuft definiert werden. Im Ansatz von Michigan übernimmt das Em-
ployability Skills Profile ein Stück weit diese Rolle. Hier bleiben die Kriterien jedoch
unpräziser. Insgesamt aber erhält die Beurteilung und Bewertung gegenüber traditio-
nellen Formen der Schülerbeurteilung ein deutlich höheres Mass an Transparenz, weil
den Lernenden und auch den Lehrenden die curriculare Ausrichtung und die leis-
tungsrelevanten Kriterien grundsätzlich bekannt sind. Die drei Beispiele illustrieren
zudem die Schwierigkeiten, mit denen sich Portfolio-Ansätze in der Beurteilung– und
Bewerungsfrage konfrontiert sehen. Während der Ansatz von Michigan dieses Prob-
lem quasi an die ausserschulischen Beurteilungsinstanzen (potentielle Arbeitgeber)
auslagert, offenbaren die stärker schulisch verankerten Ansätze von Arts PROPEL und
von Vermont widersprüchliche Ergebnisse, was die messtheoretische Qualität von
Portfolios, insbesondere ihre Zuverlässigkeit (Reliabilität), betrifft. Während der An-
satz von Arts PROPEL mit einem alternativen konsensorientierten Beurteilungs- und
Bewertungsansatz gute und akzeptable Reliabilitätswerte vorweisen kann, sind die Er-
gebnisse aus Vermont weniger überzeugend. Gleichzeitig konnte allerdings in Ver-
mont demonstriert werden, dass eine intensive Schulung und Kontrolle der Korrigie-
renden eine vielversprechende Massnahme ist, um die Zuverlässigkeit (Reliabilität)
der Korrektur zu erhöhen. Positiv präsentiert sich die Ausgangslage, wenn man die
festgestellten Folgewirkungen der Portfolio-Ansätze analysiert. Hier zeigt sich ein-
deutig der Trend, dass die Lehrpersonen aufgrund des Portfolio-Ansatzes ein verbes-
sertes Verständnis für die Fähigkeiten der Lernenden entwickelten und dass sie dem-
entsprechend in ihrem Unterricht stärker schülerorientierte Elemente einbauten. Zu-
dem liegen Indizien vor, wonach Portfolios bei den Lernenden tatsächlich andere Fä-
higkeiten zum Vorschein bringen als im traditionellen Unterricht. Andererseits darf
aber auch nicht vergessen werden, dass gerade der Ansatz von Vermont aufdeckte,
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dass Portfolios neben den positiven Folgewirkungen ebenso negative Folgewirkungen
bei den Lehrenden und Lernenden auslösen, vor allem die grosse Arbeitsbelastung
durch Portfolios ist hier zu erwähnen. Wenig überraschend sind schliesslich die am
Beispiel des Ansatzes von Vermont belegten höheren Kosten von Portfolios im
Vergleich mit traditionellen Formen der Schülerbeurteilung und den standardisierten
Tests im Besonderen. Umso wichtiger erscheint es deshalb, dass die Forschung zu den
Student Portfolios deren Nutzen in ausreichendem Mass belegen kann, so dass diese
Mehrkosten auch als gerechtfertigt gelten können. Der nächste Abschnitt befasst sich
deshalb ausführlich mit den Erkenntnissen aus der Forschung zu den Student
Portfolios in den USA.

3.2.4 Erkenntnisse aus der Forschung zu den Student Portfolios

Wie bereits Herman und Winters (1994, S. 48−55) festgestellt haben, lässt sich die
Forschung zu den Student Portfolios grob in zwei Kategorien gliedern. Erstens exis-
tiert eine relativ kleine Anzahl von empirischen Studien, welche die Qualität der Güte-
kriterien der Schülerbeurteilung, insbesondere der Gültigkeit (Validität) und der Zu-
verlässigkeit (Reliabilität), für das Portfolio erforscht haben. Zweitens liegen eine gan-
ze Reihe von qualitativen Fallstudien und einfachen Erfahrungsberichten vor, in denen
Lehrpersonen und/oder Forscher selbst gemachte Erfahrungen bzw. die über Umfra-
gen und Beobachtungen festgestellten Auswirkungen des Portfolios beschreiben und
interpretieren. Die empirisch ausgerichtete Erforschung des Portfolios fand vor allem
im Zusammenhang mit der Einführung des Portfolios als Instrument der Qualitäts-
sicherung und -kontrolle (Accountability) statt. Hier interessierte primär die Frage, ob
das Portfolio überhaupt geeignet sei, als summative Schülerbeurteilung für eine grosse
Anzahl von Lernenden (large scale) eingesetzt zu werden. Das Portfolio wurde dabei
letztlich an der Qualität der bestehenden standardisierten Tests gemessen. Demgegen-
über konzentrierte sich die qualitativ-argumentativ orientierte Forschung in der Regel
darauf, die Implementation und die Folgewirkungen von Portfolios bei einzelnen
Schulen, Klassen oder Lernenden zu studieren. Im Weiteren fällt auf, dass sich sowohl
die empirischen wie auch die qualitativen Studien fast ausschliesslich mit dem
Schreiben und Lesen (language arts) und der Mathematik sowie zu einem bereits deut-
lich geringerem Teil mit den Naturwissenschaften (sciences) auseinandergesetzt ha-
ben. Bezogen auf die Schulstufe ist ein Schwergewicht für die Primarschule und die
Sekundarstufe 1 feststellbar. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass aktuell die
Forschungstätigkeit zum Portfolio in den USA merklich nachgelassen hat, was wohl
unter anderem damit zusammenhängt, dass insbesondere grösser angelegte Portfolio-
Entwicklungsprojekte (New Standards; siehe Spalding, 2000a, S. 117; 2000b; oder
ACT’s nationaler Portfolio-Ansatz gemäss e-mail von R. Ziomek, 21. August 2003)
bzw. laufende Portfolio-Programme eingestellt wurden (z.B. Mathematik-Portfolio im
Bundesstaat Kentucky; siehe Borko & Elliott, 1998, S. 12−13), und dass generell
standardisierte Tests von der US-amerikanischen Politik wieder bevorzugt werden,
ohne dass die damit verbundenen Probleme jedoch gelöst worden sind (siehe z.B.
Lewis, 2003, S. 483−484). Nach meinen Beobachtungen sind dafür vor allem die
Erkenntnisse hinsichtlich der Kosten und der Zuverlässigkeit der Portfolio-Ergebnisse
verantwortlich.
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Nachfolgend wird der aktuelle Forschungsstand für die Student Portfolios in den USA,
strukturiert nach den Gütekriterien der Schülerbeurteilung, aufgearbeitet und ausge-
wertet.

3.2.4.1 Erkenntnisse zur Gültigkeit (Validität) der Portfolio-Ergebnisse

3.2.4.1.1 Empirische Validitätsstudien zur Gültigkeit (Validität)

Zur Gültigkeit (Validität) der Portfolio-Ergebnisse liegen insgesamt relativ wenig em-
pirische Untersuchungen vor. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang immer
wieder auf die empirischen Erkenntnisse zu Portfolio-Ansätzen von Pittsburgh (Arts
PROPEL) und von Vermont (vgl. Abschnitt 3.4.2.1 und 3.4.2.2) verwiesen. Da die Er-
gebnisse aus diesen beiden Ansätzen bereits zuvor beschrieben worden sind, sei hier
nur noch einmal zusammenfassend das Wichtigste festgehalten: In beiden Fällen
wurde die Validität der festgestellten Portfolio-Resultate im traditionellen Sinn mittels
quantitativer Methoden, d.h. mit statistischen Korrelationsanalysen untersucht. Das da-
bei gewonnene Bild ist widersprüchlich. Während für den Ansatz von Arts PROPEL
die erwarteten Korrelationsbeziehungen zwischen den Portfolio-Ergebnissen und an-
deren Leistungsindikatoren grundsätzlich bestätigt wurden (siehe LeMahieu, Gitomer
& Eresh, 1995a, S. 17), die Portfolio-Ergebnisse insgesamt also als konsistent mit
jenen der traditionellen Tests waren, offenbarten die Korrelationsanalysen im Ansatz
von Vermont, insbesondere für das Mathematik-Portfolio, Widersprüche. Die Ergeb-
nisse des Mathematik-Portfolios korrelierten ungewöhnlich hoch mit den Formen der
Schülerbeurteilung, welche sprachliche Fähigkeiten (Schreiben und Lesen) erfassten,
so dass die Validität der Aussagen aus dem Mathematik-Portfolio als gering eingestuft
werden musste (siehe Koretz, Stecher, Klein, McCaffery & Deibert, 1993, S. 79−89).
Neben diesen beiden empirischen Untersuchungen liegen weitere empirische Erkennt-
nisse zur Validität von Portfolio-Ergebnissen aus folgenden Studien vor:

Validitätsstudien zu den Dallas Public Schools

Im Jahr 1992 begann man an den Dallas Public Schools damit, den Erfolg eines Aus-
bildungsprogrammes (Chapter 1 bzw.  neu Title 1) mittels eines Portfolios zu evaluie-
ren, das leistungsschwächeren Lernenden auf der Stufe Kindergarten bis zur dritten
Klasse (3rd grade) zusätzlichen Unterricht im Lesen und Schreiben (language arts) er-
möglichte. Die Einführung des Portfolios erfolgte für die Lehrpersonen ohne besonde-
re Schulung und mit nur sehr wenigen allgemeinen Hinweisen, was das Portfolio be-
inhalten sollte und wie es zu beurteilen und zu bewerten sei (Shapley & Pinto, 1996,
S. 5). Das Portfolio selbst wurde von den Lehrpersonen für die Lernenden geführt, d.h.
die Lehrpersonen wählten die Portfolio-Einträge aus und bewerteten sie auch. Beides
geschah auf der Basis der Texas Essential Elements, einer schulstufen-spezifischen
Checkliste von Lernzielen für das Lesen und Schreiben. Ein Lernziel galt gemäss die-
ser Texas Essential Elements-Liste dann als gemeistert (mastery), wenn die Lehrper-
son zum Schluss kam, dass ein Lernender das betreffende Lernziel meistens (most of
the time) oder häufig (some of the time) erfüllte (Shapley & Pinto, 1996, S. 5). Es
existierte also keine echte Einschätzskala für das Leistungsniveau der Lernenden
(Shapley & Pinto, 1996, S. 5). Vor dem Hintergrund dieses sehr rudimentär implemen-
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tierten Portfolio-Ansatzes untersuchten Benoit und Yang (1996, S. 181−191) die Vali-
dität der Portfolio-Ergebnisse. Sie analysierten dazu in zwei aufeinander folgenden
Schuljahren (1992−93; 1993−94) die Korrelation der Portfolio-Ergebnisse mit denje-
nigen der standardisierten normierten Multiple Choice Tests für das Lesen und Schrei-
ben (Texas Assessment of Academic Skills). Ausgangspunkt war dabei die Annahme,
dass die Ergebnisse des Portfolios und diejenigen der Tests beide dasselbe messen,
weil sowohl die Portfolio-Entwicklung als auch die standardisierten Tests auf den
Texas Essential Academic Skills basierten. Es wurde deshalb eine relativ hohe Korre-
lation der beiden Formen der Schülerbeurteilung erwartet (Benoit & Yang, 1996,
S. 187). Als Ausdruck der Korrelation bzw. der Übereinstimmung wurde untersucht,
ob Portfolio und standardisierte Tests im gleichen Ausmass die Leistung einer Person
als bestanden (mastery-status) bzw. nicht bestanden (non-mastery-status) taxierten.
Die Ergebnisse fielen für beide Schuljahre ernüchternd aus, d.h. zwischen den von den
Lehrpersonen vorgenommenen Bewertungen der Portfolios und den standardisierten
Tests bestand nur eine sehr geringe, unzureichende Korrelation (Benoit & Yang, 1996,
S. 187−189). Die Resultate waren dabei für das zweite Schuljahr (1993−1994) etwas
besser als für das erste, weil nach der ersten Durchführung für die Lehrpersonen kon-
kretere Anweisungen für die Implementation und die Bewertung des Portfolios bereit-
gestellt wurden (Benoit & Yang, 1996, S. 186−187). Bei der Analyse für das zweite
untersuchte Schuljahr fanden Benoit und Yang (1996, S. 187−189) heraus, dass zwi-
schen den Portfolio-Ergebnissen und den Testergebnissen ein gewisses, wenn auch
sehr bescheidenes Mass an Korrelation bestand. Während bei den Schreib-Tests nur
54 % der Lernenden bestanden hatten, zeigte die Portfolio-Bewertung eine Quote von
94 %. Für Personen, die im Schreib-Test ein genügendes Resultat erzielt hatten, war
gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit leicht höher, dass sie auch im Portfolio eine ge-
nügende Bewertung erhielten (97 % der im Schreib-Test Erfolgreichen wurden auch
beim Portfolio als Bestanden gewertet), als für Personen, die den Test nicht bestanden
hatten (91 % der im Schreib-Tests Nicht-Erfolgreichen wurden im Portfolio dennoch
als Bestanden gewertet). Umgekehrt war dementsprechend die Wahrscheinlichkeit,
trotz bestandenem Test im Portfolio als ungenügend taxiert zu werden, geringer (3 %)
als wenn der Test nicht bestanden worden ist (9 %). Beim Vergleich des Lese-Tests
mit dem Portfolio zeigten sich im Übrigen analoge Resultate. Auch hier erhielten we-
sentlich mehr Lernende beim Portfolio eine genügende Bewertung (92 % aller Ler-
nenden) als beim standardisierten Test (33 % aller Lernenden). Wer den Lese-Test er-
folgreich abgeschlossen hatte, der war zu 98 % auch beim Portfolio genügend, im-
merhin noch 89 % all jener, die den Lesetest nicht erfolgreich absolviert hatten, er-
reichten beim Portfolio noch eine genügende Bewertung. Insgesamt war es sowohl für
das Schreiben wie das Lesen eindeutig einfacher, im Portfolio eine genügende Bewer-
tung zu erhalten als beim standardisierten Test. Benoit und Yang (1996, S. 189) attes-
tierten angesichts dieser Resultate dem Portfolio nur eine sehr eingeschränkte Validität
bei der Erfassung der Texas Essiential Academic Skills.

Nach diesen ersten, wenig überzeugenden Ergebnissen wurde der Portfolio-Ansatz für
die Dallas Public Schools im Schuljahr 1994−95 grundlegend und systematisch wei-
terentwickelt (siehe Shapley & Pinto, 1996, S. 5−8). Die Lehrpersonen erhielten nun
(a) einen detaillierten Katalog der möglichen Lernziele und ihrer Leistungskriterien,
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deren Erreichungsgrad mit dem Portfolio dokumentiert werden konnten, (b) eine Ein-
schätzskala für die Beurteilung der Portfolio-Inhalte, (c) ein Bewertungsformular, auf
dem die Lehrpersonen für jedes Trimester die Bewertung der verschiedenen Portfolio-
Inhalte festhalten und daraus am Ende des Schuljahres ein Gesamturteil hinsichtlich
der Zielerreichung der im Portfolio dokumentierten Lernziele erstellen konnten, (d)
klare Anweisungen, welche Art von Inhalte ins Portfolio integriert werden sollten und
welche nicht, und schliesslich (e) erfolgte eine Schulung sowohl der Schulleitung als
auch der Lehrpersonen hinsichtlich der zuvor erwähnten Portfolio-Elemente und deren
Implementation. Um die richtige Implementation des Portfolios sicherzustellen, wur-
den sogar zwei Kontrollbesuche bei den beteiligten Schulen und Lehrpersonen durch-
geführt. Shapley und Pinto (1996) untersuchten die Validität der Portfolio-Ergebnisse
dieses deutlich verbesserten Portfolio-Ansatzes in zweierlei Hinsicht: Erstens über-
prüften sie die inhaltliche Validität der eingereichten Portfolios, d.h. inwieweit die
Portfolio-Inhalte ein repräsentatives Abbild der zu überprüfenden Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten darstellten. Zweitens führten auch sie Korrelationsanalysen durch, wobei die-
se in zwei Richtungen vorgenommen wurden. Einmal wurde analysiert, ob die Port-
folio-Ergebnisse, wie erwartet, hoch mit zwei standardisierten Tests (Vocabulary,
Word Analysis) korrelierten, von denen man annehmen durfte, dass sie dasselbe Kon-
strukt wie das Portfolio erfassten (convergent evidence). Zum Anderen wurden aber
auch die Korrelation der Portfolio-Ergebnisse mit den Ergebnissen eines standardi-
sierten Tests in der Mathematik überprüft. Hier ging man davon aus, dass sich nur eine
geringe Korrelation zeigen sollte, weil das Portfolio sprachliche Fähigkeiten erfassen
sollte, während der standardisierte Test mathematische Fähigkeiten abbilden sollte.
Untersucht wurden dabei die Schulstufen vom Kindergarten bis zur zweiten Primar-
schulklasse (2nd grade). Die Ergebnisse zur inhaltlichen Validität der eingereichten
Portfolios zeigten, dass die Portfolio einerseits in sehr unterschiedlichem Ausmass die
zu überprüfenden Lernziele dokumentierten, andererseits war es bei 40 % der hin-
sichtlich der inhaltlichen Validität analysierten Portfolios nicht möglich, eine klare
Verbindung zwischen den Portfolio-Inhalten und den Lernzielen herzustellen (Shapley
& Pinto, 1996, S. 21). Insgesamt beurteilten Shapley und Pinto (1996, S. 24) deshalb
die inhaltliche Validität der Portfolios als zweifelhaft. Auch die Korrelationsanalysen
der Portfolio-Ergebnisse mit den Ergebnissen der standardisierten Tests lieferten nicht
die gewünschten und erwarteten Resultate. So liess sich die erwartete hohe Korrelation
zwischen den Portfolio-Ergebnissen und den Ergebnissen der standardisierten Sprach-
tests nicht bestätigen. Für den Kindergarten zeigten sich die Pearson-Korrelationskoef-
fizienten im Bereich von 0.12 bis 0.42; für die 1. Klasse (1st grade) und die 2. Klasse
(2nd grade) zeigte sich ein sehr ähnlicher Bereich von 0.13 bis 0.44 (Shapley & Pinto,
1996, S. 24−25). Insgesamt korrelierten die Ergebnisse also sehr gering bis mässig
miteinander. Die Ergebnisse der standardisierten Tests konnten somit nicht zur bestäti-
genden Validierung (convergent validity) der Portfolio-Ergebnisse herangezogen
werden. Umgekehrt zeigten die Portfolio-Ergebnisse eine ähnlich hohe Korrelation mit
dem standardisierten Mathematik-Test wie mit den Sprachtests (Kindergarten 0.25 bis
0.40; 1. und 2. Klasse 0.17 bis 0.42). Diese hohe Korrelation mit dem standardisierten
Mathematiktest lag somit weit über dem, was als akzeptabel gilt, um die Verschie-
denartigkeit der Portfolio-Ergebnisse von den Ergebnissen des Mathematik-Tests zu
belegen (divergent validity). Auch die Analyse der Korrelation der Gesamtbewertung



218

des Portfolios (Bestanden versus Nicht-Bestanden) mit den standardisierten Tests zeig-
te insgesamt dasselbe Muster, d.h. es konnte für keine Schulstufe die erwartete Korre-
lation zwischen dem Portfolio-Gesamtergebnis und den standardisierten Tests nachge-
wiesen werden (siehe Shapley & Pinto, 1996, S. 27−29). Für einzelne Schulen konnte
interessanterweise jedoch eine hohe positive Korrelation zwischen der Gesamtbewer-
tung des Portfolios und den standardisierten Sprachtests festgestellt werden. Shapley
und Pinto (1996, S. 30) ziehen aus diesem letztgenannten Resultat den Schluss, dass
einzelne Lehrpersonen wirklich im gewünschten und erforderlichen Ausmass die zur
Verfügung gestellte Einschätzskala genutzt hätten. Zusammenfassend lautet ihr Fazit
jedoch, dass die Portfolio-Ergebnisse nicht ausreichend valide seien (Shapley & Pinto,
1996, S. 31). Eine analoge Studie für die Portfolio-Ergebnisse des Schuljahres 1995−
1996 (siehe Shapley & Bush, 1999, S. 111−132) hat diese wenig erfreuliche Erkennt-
nis nochmals bestätigt, d.h. weder die inhaltliche Validität noch die konvergente bzw.
divergente Validität der Portfolio-Ergebnisse konnte für die Dallas Public Schools em-
pirisch ausreichend nachgewiesen werden. Shapley und Bush (1999, S. 127−128)
mahnten deshalb, auch in Zukunft die Validität von Portfolio-Ergebnissen kritisch zu
überprüfen. Sie verstehen ihre Ergebnisse primär als Aufforderung, den eigenen Port-
folio-Ansatz noch weiter zu verbessern.

Validitätsstudien von Gearhart et al.

Maryl Gearhart vom National Center for Research on Evaluation, Standards and Stu-
dent Testing (CRESST) führte in wechselnder Zusammenarbeit mit anderen Forschern
eine ganze Reihe von Studien zur Beurteilung und Bewertung von Portfolios durch,
um Antwort auf die Frage zu erhalten, ob deren Ergebnisse auch im Kontext summa-
tiver, eine Vielzahl von Lernenden betreffenden (large-scale), Schülerbeurteilungen zu
individuell gültigen Schlussfolgerungen über die Lernleistung führen. Ihre wichtigen
Studien und Ergebnisse zur Validität der Portfolio-Ergebnisse werden hier in Kurz-
form vorgestellt.

In einer viel beachteten Studie untersuchten Herman, Gearhart und Baker (1993,
S. 201−224) die Gültigkeit und Aussagekraft von Ergebnissen eines Schreib-Portfolios
für Lernende der 1., 3. und 4. Klasse (1st, 3rd, 4th grade) im Vergleich zu den Ergeb-
nissen mit einer 30−40 Minuten dauernden Aufsatzprüfung (direct assessment). Diese
Aufsatzprüfung wurde ebenfalls in das Portfolio integriert, ohne dass die korrigieren-
den Experten dies wussten. Die analysierten Portfolios setzten sich im Weiteren aus
den besten Texten der Lernenden aus einem Schuljahr zusammen, d.h. erste Entwürfe,
Überarbeitungen und Selbstbeurteilungen waren hier bei der Korrektur nicht vorhan-
den. Drei erfahrene und geschulte Lehrpersonen der betroffenen Schulstufen bewer-
teten die Portfolios unabhängig voneinander auf zwei verschiedene Weisen. Bei einer
ersten Korrektur wurde jeder Portfolio-Inhalt einzeln bewertet (Einzelbewertung), bei
einer zweiten Korrektur erhielt das Portfolio als Ganzes einen Wert (Gesamtbewer-
tung). Sowohl für die einzelnen in den Portfolios enthaltenen Textsorten wie auch für
die Gesamtbewertung des Portfolios standen den Korrektoren spezifische Einschätz-
skalen zur Verfügung. Aus ihrer Studie konnten Herman, Gearhart und Baker (1993,
S. 207−223) folgende interessante Erkenntnisse gewinnen:
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•  Die Ergebnisse der Portfolio-Bewertung zeigten sowohl bei der Einzelbewertung
wie auch bei der Gesamtbewertung die erwarteten Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Schulstufen, d.h. je höher die Schulstufe, desto höher im Durchschnitt
die Bewertung der Portfolios. Die Portfolio-Bewertung zeigte sich dabei konsistent
mit der Bewertung der Aufsatzprüfung, die ebenfalls mit höherer Schulstufe höhere
Durchschnittswerte auswies. Ein solches Ergebnis entspricht der Erwartung, dass
mit fortschreitender Schulerfahrung und Unterricht sich auch die Fähigkeit verbes-
sert, Texte zu produzieren.

•  Für die 3. Klasse (3rd grade), welche die grösste Stichprobe (n = 24) in der Untersu-
chung repräsentierte, führten Herman, Gearhart und Baker (1993, S. 215−219) eine
Reihe von Detailanalysen durch. Sie entdeckten dabei, dass sowohl die Einzel- wie
die Gesamtbewertung des Portfolios im Durchschnitt höher ausfiel als jene des Auf-
satztests. Die Gesamtbewertung des Portfolios war zudem im Durchschnitt höher
als jene der Einzelbewertung. Die Korrelationsanalyse der Aufsatzbewertung mit
den beiden Portfolio-Bewertungen zeigte, dass die Aufsatzbewertung weder mit der
Einzel- noch mit der Gesamtbewertung des Portfolios korrelierte. Die Korrelations-
koeffizenten reichten von 0.02 (Korrelation Aufsatzbewertung mit Portfolio-Ge-
samtbewertung) bis 0.31 (Korrelation Aufsatzbewertung mit Portfolio-Bewertung
für Textsorte Erzählung). Diese Tatsache ist insofern überraschend, weil die Auf-
satzprüfung selbst ja auch Teil des Portfolios war. Herman, Gearhart und Baker
(1993, S. 216) erklären sich dies damit, dass sich die Korrektoren von weniger an-
gemessenen Portfolio-Inhalten in ihrem Urteil nur wenig beeinflussen liessen, in der
Tendenz also primär das Positive im Portfolio wahrnahmen. Die Korrelation zwi-
schen der Einzelbewertung der verschiedenen Textsorten mit der Bewertung des
Portfolios als Ganzes war bis auf eine Ausnahme (Textsorte Zusammenfassung:
0.27) sehr hoch und auch signifikant. Die fehlende Korrelation mit der Textsorte
Zusammenfassung erklären sich Herman, Gearhart und Baker (1993, S. 216) einer-
seits mit der geringen Anzahl von Beispielen dieser Textsorte in den Portfolios.
Andererseits vermuten sie aber erneut, dass bei der Bewertung des ganzen Port-
folios die Korrektoren sich tendenziell nur von den positiven Eindrücken leiten lies-
sen.

•  Bei der Klassifizierung der Lernenden (3rd grade) in Bestanden bzw. Nicht-Bestan-
den (adequate, inadequate) zeigten die Resultate, dass die Wahrscheinlichkeit für
die Klassifizierung Bestanden bei der Bewertung des Portfolios als Ganzes höher
war als bei der Einzelbewertung der Portfolio-Inhalte oder bei der Bewertung der
Aufsatzprüfung.

•  Der Vergleich der verschiedenen Portfolio-Bewertungssysteme offenbarte zudem,
dass die Bewertung des Portfolios als Ganzes jeweils höher ausfiel als diejenige der
Einzelbewertung der Portfolio-Inhalte.

Insgesamt kommen Herman, Gearhart und Baker (1993, S. 219) aufgrund ihrer Studie
zum Schluss, dass die abhängig von der Art der Bewertung festgestellten systemati-
schen Unterschiede in der Einschätzung der Leistung der Lernenden die Gültigkeit der
Portfolio-Ergebnisse erheblich einschränkten. Die Ergebnisse der Studie deuteten
nämlich darauf hin, dass je nach Art der Bewertung (Einzel- oder Gesamtbewertung
des Portfolios) und der dabei eingesetzten Einschätzskalen ein Portfolio unterschied-
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lich beurteilt und bewertet wurde. Sie stellten zudem fest, dass die Korrektoren sich
mehr Informationen über den Kontext des Lehr-Lernprozesses wünschten, in dem die
Portfolio-Inhalte entstanden waren, weil sie aus der eigenen Erfahrung als Klassen-
lehrer wussten, dass Portfolios jeweils in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, Klassen-
kameraden, Eltern und anderen entstehen (Herman, Gearhart & Baker, 1993, S. 220−
221). Damit war die Grundsatzfrage aufgeworfen, was und wessen Arbeit die Korri-
gierenden im Fall von Portfolios überhaupt beurteilten und bewerteten.

In einer späteren gleichartigen Untersuchung (siehe Novak, Herman & Gearhart,
1996) konnten die zuvor festgestellen Erkenntnisse bei der Portfolio-Korrektur übri-
gens repliziert werden. Novak, Herman und Gearhart (1996, S. 27−28) wiesen bei die-
ser Untersuchung erneut nach, dass die Art des Bewertungsprozesses und auch die Art
der eingesetzten Einschätzskala wichtigen Einfluss darauf nahm, wie die Korrigie-
renden ein Portfolio beurteilten und bewerteten und welche Rückschlüsse aufgrund der
Portfolio-Ergebnisse dementsprechend als gültig betrachtet werden durften.

Zeitgleich mit der zuerst beschriebenen Studie begannen Gearhart, Herman, Baker und
Whittaker (1993) sich grundsätzlich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche gülti-
gen Rückschlüsse auf die individuelle Leistungsfähigkeit von Lernenden aus Portfolio-
Ergebnissen überhaupt möglich seien. Zu diesem Zweck erforschten sie in einer ersten
explorativen Untersuchung den Charakter des Lehr-Lernprozesses im Zusammenhang
mit einem Schreib-Portfolio. Neun Lehrpersonen, welche von der ersten (1st grade) bis
zur sechsten Klasse (6th grade) unterrichteten, hatten den Auftrag, für drei Schreib-
Kompetenzstufen (high, medium, low) jeweils zwei Lernende aus ihren Klassen aus-
zuwählen und alle von diesen Lernenden produzierten Texte jeweils in einem indivi-
duellen Portfolio zu sammeln. Zugleich mussten die Lehrkräfte im Beobachtungszeit-
raum (Frühjahr 1991) jeweils ihr Lehrverhalten gegenüber diesen Lernenden protokol-
lieren, d.h. die Lehrenden hielten auf einem speziell dafür entwickelten standardisier-
ten Formular für jeden im Portfolio enthaltenen Text eines Lernenden fest, wie sehr sie
den betreffenden Lernenden bei der Auswahl und Organisation eines Themas (Con-
tent/Organization), bei Fragen des Stils (z.B. Wortwahl, Satzbau etc.) (Style), bei der
Rechtschreibung und Grammatik (Mechanics) unterstützt hatten. Zusätzlich hatten die
Lehrpersonen auf diesem Formular auch anzugeben, für wie anspruchsvoll sie die je-
weilige Aufgabe zur Textproduktion für den betreffenden Lernenden einschätzten, wie
stark ein Lernender aus bereits bestehenden Texten Sätze oder Passagen für seinen
neuen Text abschrieb und wieviel Zeit ein Lernender für den betreffenden Text in etwa
investiert hatte. Die Auswertung der Formulare zeigte folgende Ergebnisse (Herman,
Gearhart, Baker & Whittaker, 1993, S. 5−6):

•  Die Lehrpersonen unterstützten tendenziell die Lernenden, denen sie eine hohe
Schreibkompetenz zusprachen, weniger als jene mit einer mittleren oder tiefen
Schreibkompetenz.

•  Die Aufgaben zur Textproduktion wurden generell als mässig anspruchsvoll einge-
schätzt, benötigten im Schnitt ca. 3 Stunden Arbeitszeit der Lernenden und zeigten
nur ein geringes Ausmass an kopierten Textelementen.

•  Die Unterstützung der Lehrpersonen bezogen auf die verschiedenen Dimensionen
der Schreibkompetenz (Content/Organization, Style, Mechanics) variierte zwischen
den einzelnen Lehrpersonen sehr stark, unabhängig vom wahrgenommenen Kom-
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petenzniveau der Lernenden. Innerhalb eines Kompetenzniveaus war die Unterstüt-
zung durch die Lehrpersonen ebenfalls verschieden. Jeder Lernende erhielt also je
nach Lehrperson eine andere Art der Förderung. Zudem zeigte sich, dass Lehr-
personen, welche bereits Erfahrung mit Schreib-Portfolios besassen, den Lernenden
mehr Unterstützung boten und das Schreiben als Prozess förderten.

Die Ergebnisse dieser Studie, wie auch diejenigen der ersten Untersuchung, bestärkten
Gearhart und Kollegen darin, dass beim Portfolio sehr genau untersucht werden müs-
se, wessen Arbeit letztlich beurteilt und bewertet werde. Drückten die Portfolio-Ergeb-
nisse tatsächlich die individuelle Leistungsfähigkeit aus oder aber wurde diese indivi-
duelle Leistungsfähigkeit nicht systematisch überschätzt, weil es sich um eine mehr
oder weniger stark von der Lehrperson und anderen Personen (Klassenkameraden,
Eltern etc.) unterstützte und geprägte Leistung handelte (Herman, Gearhart & Baker,
1993, S. 219−221; Gearhart & Herman, 1995, S. 6−8). Nach weiteren eigenen Studien
und der Analyse des Unterrichts sowie des Lehrverhaltens der Ergebnisse aus dem
Ansatz von Vermont (siehe hierzu ausführlich Gearhart & Herman, 1995, S. 1−9), die
ebenfalls grosse Unterschiede im Unterricht und Lehrverhalten der Lehrpersonen
offenbarten, gelangten sie zur Überzeugung, dass aus messtechnischer Sicht die Rück-
schlüsse auf die individuelle Leistungsfähigkeit von Lernenden allein aufgrund von
Portfolio-Ergebnissen für summative Zwecke fragwürdig sei (Gearhart & Herman,
1995, S. 9). Dies vor allem deshalb, weil die Rahmenbedingungen für die einzelnen
Lernenden sehr unterschiedlich und der Einfluss bzw. der Beitrag anderer Personen
auf bzw. zur Qualität der Portfolio-Inhalte bisher nicht in ausreichendem Ausmass be-
rücksichtigt worden seien. Eine Vergleichbarkeit der individuellen Leistungsfähigkeit
der Lernenden, wie er für summative Funktionen der Schülerbeurteilung jeweils
vorausgesetzt wird, ist für Gearhart und Herman (1995, S. 10) also höchst proble-
matisch. Als Ausweg schlagen sie eine Reihe von Massnahmen vor (Gearhart &
Herman, 1995, S. 10−11), die im Wesentlichen darauf abzielen, vereinheitlichte Rah-
menbedingungen für die Erstellung des Portfolios zu gewährleisten, den Entstehungs-
prozess des Portfolios möglichst genau zu dokumentieren, so dass individuelle und
Beiträge von anderen Personen unterschieden werden können, und die Plausibilität der
Ergebnisse der Portfolio-Bewertung mit Hilfe der Ergebnisse aus anderen Schülerbe-
urteilungen (z.B. Tests, Aufsatzprüfungen etc.) zu überprüfen bzw. bei grossen Unter-
schieden eingehend zu analysieren.

Zu einem späteren Zeitpunkt erforschten Gearhart und Wolf (1997, S. 265−296) im
Zusammenhang mit einem Schreib-Portfolio nochmals die Bedeutung und die Konse-
quenzen der Lehr-Lernbedingungen (opportunity-to-learn) auf die Aussagekraft des
Portfolios. Am Beispiel von vier Lehrpersonen und deren Schulklassen wiesen Gear-
hart und Wolf (1997, S. 272−283) nach, dass diese je nach Lehrphilosophie im Unter-
richt andere Lehrstrategien einsetzten, die Lernenden also ganz unterschiedliche
Voraussetzungen hatten, um ein Portfolio zu erstellen. Sie identifizierten einerseits ei-
nen romantischen Ansatz für die Textproduktion, bei welchem die Lernenden von ih-
ren eigenen Fragen und Gefühlen ausgehend Texte schreiben sollten, um so eine eige-
ne sinnvolle Sicht der Welt zu entwickeln, während andererseits in einem klassischen
Ansatz die Lernenden über die Analyse verschiedenster Texte eine Grundlage ent-
wickeln sollten, die es ihnen ermöglichte, selbst vielfältiger und flexibler zu schreiben
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(Gearhart & Wolf, 1997, S. 272). Interessanterweise zeigte sich aufgrund der von den
Lernenden produzierten Portofolios, dass unabhängig von der jeweiligen Lehrphiloso-
phie die Lehrpersonen aus unterschiedlichen Gründen die Lernenden zu wenig dazu
veranlassten, das eigenständige und vertiefte Nachdenken über den Schreib-Prozess im
Portfolio zu dokumentieren. Während im romantischen Ansatz den Lernenden zwar
Anregungen für die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Schreib-Prozess gegeben
wurden, war es letztlich allein den Lernenden überlassen, ob sie solche Denkprozesse
tatsächlich auch im Portfolio auswiesen. Im klassischen Ansatz erhielten die Ler-
nenden demgegenüber klare Arbeitsaufträge, wie sie sich mit den einzelnen Phasen
des Schreib-Prozesses auseinandersetzen sollten, die dann auch Inhalt des Portfolios
waren. Hier stellte sich aber die Frage, ob das Portfolio letztlich wirklich eigene Er-
kenntnisse der Lernenden über ihren Schreib-Prozess ausdrückte oder nicht vielmehr
jene der Lehrperson (Gearhart & Wolf, 1997, S. 280−283). Gearhart und Wolf (1997,
S. 283−292) untersuchten auch, inwieweit die Portfolio-Inhalte Korrigierenden wirk-
lich Auskunft darüber geben konnten, ob ein Lernender den eigenen Prozess des
Schreibens analysieren konnte, sich also z.B. bewusst war, welche Bedeutung das Pla-
nen und das Überarbeiten für die Qualität seiner Texte hatte. Sie kamen zum Schluss,
dass Korrigierende diesen zentralen Aspekt nur dann wirklich beurteilen können, wenn
die Lernenden im Portfolio einen eigenen Analysebericht integriert haben, der den
Korrigierenden ihre Überlegungen und Entscheidungen explizit erklärt. Genau dies
fehlte jedoch bei den von ihnen analysierten Schreib-Portfolios. Die Portfolio-Inhalte
allein reichten nach Gearhart und Wolf (1997, S. 293) nur ganz selten aus, um gültige
Rückschlüsse auf die hinter den Inhalten stehenden Prozesse machen zu können. Diese
Studie von Gearhart und Wolf (1997, S. 265−296) verdeutlichte noch einmal deren
Position, dass für gültige Aussagen aufgrund von Portfolio-Ergebnissen einerseits eine
soweit als möglich genaue Kenntnis des Lehr-Lernprozesses nötig sei und andererseits
das Portfolio selbst für die angestrebten Aussagen entsprechend spezifisch konzipiert
sein müsse.

Insgesamt decken die Studien von Gearhart et al. die Schwierigkeiten auf, die es zu
überwinden gilt, um die Ergebnisse von Portfolios gültig interpretiert zu können.

Validitätsstudien des American Testing College (ACT)

In der zweiten Hälfte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelte und erforschte
das American College Testing (ACT), eine in den USA sehr bedeutsame Non-profit-
Organisation für die Entwicklung und Vermarktung von standardisierten Tests, in
enger Zusammenarbeit mit Lehrpersonen die Möglichkeit eines nationalen Portfolios
auf der Sekundarschulstufe I und II (secondary and postsecondary) für die Fachbe-
reiche Schreiben (Language Arts), Mathematik (mathematics) und Naturwissenschaft
(science) (Reckase, 1996, S. 6; Welch & Martinovich, 1997, S. 1−4). Kern dieses ge-
meinsam mit ausgewählten Schulen und Lehrpersonen entwickelten Portfolio-Ansat-
zes der ACT waren generelle Merkmalsbeschreibungen der verlangten Portfolio-In-
halte (work sample descriptions), von denen für jedes Fach 11 bis 13 formuliert wur-
den (vgl. Tab. 21). Diese Merkmalsbeschreibungen charakterisierten in allgemeiner
Form jeweils die gemäss Curriculum erwarteten Lernergebnisse für ein Fach (Reckase,
1996, S. 6). Aus diesen Merkmalsbeschreibungen hatten die Schulen bzw. Lehrper-
sonen jeweils fünf zu Beginn des Schuljahres auszuwählen, deren Zielerreichung dann
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Tabelle 21
ACT-English Language Arts Work Sample Descriptions

English Language Arts Work Sample Descriptions

Analysis/Evaluation Analyze or evaluate different aspects or parts of
a subject, object, or idea.

Business & Technical
Writing

Demonstrate the ability to compose business or
technical writing.

Evaluation of Print or
Electronic Media

Understand and evaluate print or electronic me-
dia through writing.

Explanatory Writing Explain a process or concept to another person
through writing.

Imaginative Writing Create a short story, poem, or play.

Persuasive Writing Demonstrate the ability to persuade another per-
son to change an opinion, belief, or behavior.

Proposing a Solution Define a problem and offer a plausible solution.

Relating a Personal
Experience

Relate a person experience which might involve
a significant event, an important relationship, or
a memorable place.

Research/Investigative
Writing

Research a subject, gather and organize material,
and present it clearly with well-documented
sources.

Response to a Literary
Text

Respond thoughtfully and insightfully to a lite-
rary text.

Writing About Out-of-Class
Reading

Share a personal response to a text read outside
of class.

Writing About Uses of
Language

Explain the various uses and purposes of lan-
guage.

Writing About
Values/Issues/Beliefs

Describe or explain clearly a current cultural,
educational, religious, social, or intellectual va-
lue, issue of belief that you hold and analyze how
it affects you and/or others in society.

Writing a Review of Visual
or Performing Arts

Offer a personal response to some aspect of the
visual or performing arts, along with an analysis
and recommendation.

Anmerkung. Aus Reckase (1997, S. 10).
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die Lernenden mittels Portfolio dokumentieren sollten. Das Portfolio eines Lernenden
bestand dementsprechend aus je einem Eintrag für jede der zuvor ausgewählten Merk-
malsbeschreibungen, d.h. insgesamt fünf Einträge pro Fach, sowie einem selbst-refle-
xiven Brief, in dem die Lernenden den Korrigierenden erklärten, weshalb sie gerade
diese Einträge ausgewählt hatten und was diese Einträge über ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten aussagten (Reckase, 1996, S. 7). In verschiedenen Studien erforschten die
Experten des ACT das Ausmass der Gültigkeit der Aussagen, die aus den Ergebnissen
ihres Portfolio-Ansatzes abgeleitet werden sollten.

In einer sehr interessanten Studie widmete sich Reckase (1997) der wichtigen und
grundsätzlichen Frage, inwieweit überhaupt Portfolios andere Konstrukte erfassten als
traditionelle standardisierte Tests. Diese Frage ist sehr bedeutsam. Denn wenn
Portfolios andere Konstrukte erfassen als traditionelle Tests, dann heisst das erstens,
dass traditionelle Tests nicht automatisch als Aussenkriterium für die Validität der
Portfolio-Ergebnisse herangezogen werden dürfen, und zweitens, dass aufgrund von
Portfolio-Ergebnissen andere gültige Rückschlüsse auf die Fähigkeiten und Fertigkei-
ten der Lernenden möglich sind als mit standardisierten Tests. Nach Reckase (1997,
S. 1−3) existierten bis zu diesem Zeitpunkt in der Literatur nur wenige Studien, die tat-
sächlich einen Unterschied zwischen standardisierten Tests und Portfolios nachgewie-
sen hatten. Allen diesen Studien haftete in den Augen von Reckase jedoch der Makel
an, dass sie nicht offenlegten, welche Portfolio-Konzeption der Vergleichsuntersu-
chung zugrunde lag. Reckase (1997, S. 4−7) basierte seine Forschungen auf dem zuvor
beschriebenen ACT-Portfolio-Ansatz, der für die Lernenden zwar mittels genereller
Beschreibung der zu erreichenden Lernziele den Raum potentieller Portfolio-Inhalte
eingrenzte, ihnen aber letztlich nicht diktierte, mit welcher Art von Eintrag sie das Er-
reichen dieses Lernzieles im Portfolio dokumentieren sollten. Er beschränkte sich im
Weiteren darauf, das Schreib- und das Mathematik-Portfolio mit einem entsprechen-
den standardisierten Test zu vergleichen. In einem ersten Schritt untersuchte Reckase
(1997, S. 4−6) zunächst, inwieweit das Portfolio und der standardisierte Test rein in-
haltlich voneinander abwichen. Er identifizierte dabei sowohl für das Schreiben wie
die Mathematik klare Unterschiede:

Schreib-Portfolio versus ACT Assessment English Test
•  Das Portfolio verlangte die Produktion von Texten, der Test die Korrektur und

Überarbeitung von Texten.
•  Das Portfolio deckte vor allem die rhetorischen Fähigkeiten (Stil, Organisation,

Herangehen an ein Thema) auf, während grammatikalische und orthographische
Fähigkeiten weniger ersichtlich waren, weil der Lernende gewisse Unsicherhei-
ten und Schwächen in diesen Bereichen bei der Textproduktion gezielt umgehen
bzw. ihnen ausweichen konnte.

•  Beim standardisierten Test mussten die Lernenden eine Vielzahl unterschiedli-
cher Probleme im Zusammenhang mit dem Schreiben meistern, d.h. sie konnten
hier nicht ausweichen. Neben den rhetorischen Fähigkeiten waren hier auch die
grammatikalischen und orthographischen Fähigkeiten wichtig.
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Mathematik-Portfolio versus ACT Assessment Mathematics Test
•  Das Mathematik-Portfolio baute nicht auf mathematischen Teilgebieten auf, son-

dern ein typisches ACT-Mathematik-Portfolio basierte auf der allgemeinen Be-
schreibung folgender Lernzielkategorien: (1) Daten analysieren, (2) herausfor-
dernde Probleme, (3) aus der eigenen Erfahrung, (4) verschiedene Methoden und
(5) Technologie.

•  Bei der Bewertung des Portfolios spielten neben der sachlichen Richtigkeit und
Vollständigkeit der Schwierigkeitsgrad des bearbeiteten Themas und die Klarheit
der Kommunikation eine wichtige Rolle.

•  Der standardisierte Test war nach mathematischen Teilgebieten struktuiert, d.h.
im Unterschied zum Portfolio konnten die Lernenden bei standardisierten Tests
ungeliebten bzw. nicht beherrschten mathematischen Teilgebieten nicht auswei-
chen. Der Test war inhaltlich breiter angelegt als das Portfolio.

•  Der standardisierte Test verlangte zwar auch, dass Probleme analysiert und ge-
löst wurden, das Portfolio betonte zusätzlich jedoch viel stärker den Aspekt der
Problemlösestrategien und der Präsentation der mathematischen Informationen.

In einem zweiten Schritt analysierte Reckase (1997, S. 6−8) nun, ob diese gefundenen
Differenzen sich auch durch statistische Analysen bestätigen liessen. Auf der Basis ei-
nes Item Response Theory Models und einer Klusteranalyse konnte Reckase tatsäch-
lich sowohl für das Schreiben wie auch die Mathematik nachweisen, dass Portfolio
und standardisierter Test unterschiedliche Fähigkeitsaspekte erfassten. Gemäss der
Klusteranalyse offenbarte das Schreib-Portfolio folgende Aspekte (Reckase, 1997,
S. 6):
•  Ausserschulische Informationen verarbeiten können,
•  Ideen logisch klar präsentieren können,
•  einen Sachverhalt analysieren und die Korrektheit der eigenen Analyse anderen

überzeugend vermitteln können,
•  eine emotionale und persönliche Stimme entwickeln können.

Im Gegensatz dazu liefert der standardisierte Schreib-Test gemäss der Klusteranalyse
Informationen zu folgenden Fähigkeiten:
•  Die Bedeutung eines Textes klären können,
•  Probleme der Zeichensetzung lösen können,
•  Kürzungen oder Ergänzungen für einen Aufsatz bestimmen können,
•  eine für die Situation angemessene Sprache auswählen können.

Für die Mathematik zeigte sich ein analoges Bild. Während das Mathematik-Portfolio
die Aspekte (1) ausserschulische Daten analysieren können, (2) verschiedene Metho-
den für Problemlösungen einsetzen können und (3) herausfordernde Probleme angehen
aufgriff, fokussierte sich der standardisierte Mathematik-Test auf bestimmte Problem-
typen und spezifisches Wissen und Fertigkeiten in den einzelnen mathematischen
Fachbereichen, wie z.B. das Beherrschen bestimmter mathematischer Rechnungs-
methoden oder die Veränderung mathematischer Objekte (Reckase, 1997, S. 8). Insge-
samt kommt Reckase (1997, S. 8) aufgrund seiner Forschungsergebnisse zum über-
zeugenden Schluss, dass der ACT-Portfolio-Ansatz und die entsprechenden standar-
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disierten Tests eindeutig unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten überprüften.
Dabei würde das Portfolio tendenziell eher globale Fähigkeiten und Fertigkeiten er-
fassen, während die standardisierten Tests tendenziell spezifische Teilbereiche über-
prüften, so dass letztlich beide Formen der Schülerbeurteilung komplementär zueinan-
der seien (Reckase, 1997, S. 8). Die Resultate und Schlussfolgerungen von Reckase
(1997, S. 8) sind ein erster Indikator dafür, dass die Ergebnisse aus Portfolios nicht
automatisch zu denselben Rückschlüssen über die Leistungsfähigkeit von Lernenden
führen müssen, wie jene aus standardisierten Tests. Damit sind gleichzeitig aber auch
erste Zweifel hinsichtlich der verschiedenen Validitätsstudien angebracht, welche für
die Validierung der Portfolio-Ergebnisse die Korrelation mit den Ergebnissen von
standardisierten Tests heranziehen.

Eine zweite explorative Validitätsstudie zum Portfolio-Ansatz der ACT führten
Ziomek, Pliska und Andrews (1997) durch. Sie untersuchten für drei High Schools die
Korrelation der Portfolio-Ergebnisse im Schreiben (language arts) und in der Natur-
wissenschaft (science) mit den von den Lehrpersonen gesetzten Noten für die Lernen-
den. Die Korrelationsanalyse offenbarte zum Einen, dass zwischen den Portfolio-Er-
gebnissen und den Noten der Lehrpersonen nur eine sehr geringe Korrelation bestand.
Nur in zwei von 14 möglichen Fällen wurde überhaupt eine signifikante Korrelation
festgestellt. Zudem waren die einzelnen Korrelationsbeziehungen z.T. widersprüch-
lich, so dass keine eindeutige Interpretation der Resultate möglich war. Ziomek, Pliska
und Andrews (1997) führten die geringe und uneinheitliche Korrelation unter anderem
darauf zurück, dass die Einschätzskala für die Bewertung des Portfolios implizit ein
bestimmtes Curriculum voraussetzten, das von den Lehrpersonen offensichtlich nicht
in ausreichendem Ausmass im alltäglichen Lehr-Lernprozess umgesetzt wurde. Zudem
vermuteten sie, dass die bestehende Einschätzskala für die Bewertung der Portfolios in
Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen noch weiter verfeinert werden müsse. Auch
diese empirische Studie zeigt somit erstens auf, wie bedeutsam die Qualität der Ein-
schätzskalen für die Bewertung von Portfolios ist, zweitens wird deutlich, wie schwie-
rig es ist, die aus den Portfolio-Ergebnissen gezogenen Rückschlüsse mittels anderer
Kriterien (hier: Noten der Lehrpersonen) zu validieren. Eine Schwierigkeit, auf die be-
reits Gearhart und Winters (1994, S. 51) hinwiesen, als sie den Stand der Validitäts-
forschung für das Portfolio beschrieben.

Zusammengefasst ergibt sich aufgrund der vorliegenden empirischen Untersuchungen
zur Gültigkeit (Validität) der Rückschlüsse aus den Ergebnissen von Portfolios ein we-
nig zufriedenstellendes Bild. Einerseits ist es mittels der traditionellen Verfahren (Kor-
relationsanalysen) nicht gelungen, eine bestätigende oder eine abgrenzende Validität
zwischen den Portfolio-Ergebnissen und den Test-Ergebnissen nachzuweisen. Ande-
rerseits wecken die im Rahmen der empirischen Untersuchungen festgestellten Resul-
tate grundlegende Zweifel, ob die Portfolio-Ergebnisse Rückschlüsse auf die indivi-
duelle Leistungsfähigkeit erlauben, weil die Implementation des jeweiligen Portfolio-
Ansatzes sehr heterogen ausfällt. Insbesondere die Tatsache, dass die Lernenden je
nach Lehrperson eine im Umfang und Qualität unterschiedliche Unterstützung für die
Erstellung des Portfolios erhalten, lösen Bedenken darüber aus, inwieweit Portfolio-
Ergebnisse die individuelle Leistungsfähigkeit repräsentieren können. Schliesslich
weisen verschiedene Forscher im Rahmen ihrer Untersuchungen auf die grosse Be-
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deutung der Einschätzskalen und ihrer korrekten Handhabung im Korrekturprozess
hin, d.h. die Gültigkeit der auf Portfolio-Ergebnissen begründeten Aussagen ist mass-
geblich von der dabei verwendeten Einschätzskala und dem gewählten Korrekturver-
fahren abhängig. Insofern muss zuallererst sichergestellt sein, dass die eingesetzten
Einschätzskalen tatsächlich die relevanten Merkmale des zu untersuchenden Kon-
struktes angemessen abbilden können. Bei all diesen Ergebnissen ist jedoch zu
bedenken, dass die empirischen Validitätsstudien hauptsächlich auf dem Vergleich
von Portfolios mit standardisierten Tests beruhen. Die Erkenntnisse sind deshalb mit
Vorsicht zu interpretieren, weil hier doch zwei sehr unterschiedliche Formen der
Schülerbeurteilung einander gegenübergestellt werden.

3.2.4.1.2 Qualitative Studien zur Gültigkeit (Validität)

Die bisher präsentierten Studien haben die Validität der Portfolio-Ergebnisse im tradi-
tionellen Sinn erforscht. Nach der erweiterten Konzeption der Validität repräsentieren
jedoch auch die Folgewirkungen der Schülerbeurteilung einen Teilaspekt der Validität
(siehe Abschnitt 2.3.2.3.1 bzw. 2.3.3.3.1). Gemäss Linn, Baker und Dunbar (1991,
S. 15−21) ist unter dem Aspekt Folgewirkung zu untersuchen, welche beabsichtigten
oder unbeabsichtigten Auswirkungen die Ergebnisse der Schülerbeurteilung auf die
zeitliche und inhaltliche Gestaltung des Unterrichtes und auf die Lernaktivitäten der
Lernenden haben. Dementsprechend werden nachfolgend eine Reihe von Studien vor-
gestellt, welche die Folgewirkungen von Portfolios auf die Lehrenden und ihren Un-
terricht sowie auf die Lernenden erforscht haben.

Auswirkungen auf die Lehrenden und ihren Unterricht

Mit der Einführung des Portfolios als spezifische Form der Schülerbeurteilung ist im
Wesentlichen die Erwartung verbunden, dass das Portfolio zu einem Unterricht führt,
der das aktive, selbstgesteuerte Lernen in möglichst authentischen Kontexten fördert.
Das Portfolio sollte also Lehrpersonen dazu bewegen, den eigenen Unterricht in die-
sem Sinn zu planen und zu realisieren. Inwieweit kann diese postulierte positive Fol-
gewirkung durch wissenschaftliche Studien bestätigt werden?

Koretz, Stecher, Klein, McCaffery und Deibert (1993, S. 18−26) berichteten für das
Mathematik-Portfolio in Vermont über eine Reihe von positiven Folgewirkungen des
Portfolios, die hier nicht wiederholt werden sollen (siehe hierzu die Ausführungen in
Abschnitt 3.4.2.2). Insgesamt legen ihre Erkenntnisse den Schluss nahe, dass die
Lehrenden ihren Unterricht aufgrund des Portfolios tatsächlich in Richtung eines Lehr-
Lernprozesses verändert haben, der den Lernenden mehr Gelegenheit bietet, aktiv das
eigene Wissen zu konstruieren.

Supovitz (1994) befragte mittels Telefoninterviews und Fragebogen 19 Lehrpersonen
mit unterschiedlicher Portfolio-Erfahrung an fünf Schulen verschiedener Grösse sowie
die fünf Schulleiter hinsichtlich ihres Einsatzes des Portfolios als spezifische Form der
Schülerbeurteilung und den damit verbundenen Veränderungen bzw. Problemen. Aus
der Sicht der Lehrpersonen wie auch der Schulleiter hatte die Einführung des Port-
folios folgende primäre Konsequenzen (Supowitz, 1994, S. 10−21):
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•  Portfolios ermutigten die Lehrpersonen dazu, ein breites Spektrum von Lernpro-
dukten für die Schülerbeurteilung zu berücksichtigen. Neben der Vielfalt von im
Unterricht entstandenen Lernprodukten, die im Portfolio enthalten waren, hielten
die Lehrpersonen auch ihre eigenen Beobachtungen im Portfolio fest, so dass ein
umfassenderes Bild der Lernenden entstand, auf das sie sich dann für die Schüler-
beurteilung abstützen konnten.

•  Portfolios ermutigten die Lernenden, sich selbst zu beurteilen, wobei es nach An-
sicht der Lehrpersonen vielen Lernenden schwerfiel, diese Verantwortung wahrzu-
nehmen. Das Portfolio integrierte Lernende stärker in den Prozess der Beurteilung
und Bewertung und stellte die Lehrpersonen vor die als anspruchsvoll wahrgenom-
mene Aufgabe, den Lernenden die Kriterien und den Prozess zu vermitteln, nach
denen sie die eigene Arbeit beurteilen sollten.

•  Das Portfolio deckte sowohl die verschiedenen Funktionen der Schülerbeurteilung
als auch die Anstrengungen der Lehrpersonen auf, die eigenen Ziele der Schüler-
beurteilung zu ergründen und zu klären. Durch das Portfolio überlegten sich die
Lehrpersonen vermehrt, welche Standards sie in ihrem Unterricht realisieren woll-
ten bzw. welchem Zweck ihr Portfolio letztlich dienen sollte.

•  Portfolios führten tendenziell dazu, dass Lehrpersonen ihren Unterricht auf die
Lernergebnisse bzw. Inhalte konzentrierten. Das Portfolio löste bei den Lehrper-
sonen verstärkt Überlegungen aus, welches Lernziel bzw. Lernergebnis sie in ihrem
Unterricht anstreben wollten.

•  Portfolios ermutigten die Lehrpersonen zu systemischem Denken. Aufgrund des
Portfolios intensivierte sich der Austausch unter den Lehrpersonen über die Anwen-
dung des Portfolios sowie über die Möglichkeiten, das Portfolio über verschiedene
Schulstufen hinweg bzw. in der ganzen Schule zu verwenden.

•  Das traditionelle Schulsystem schränkte aus Sicht der Lehrpersonen die Möglich-
keiten ein, das Portfolio in der Schülerbeurteilung effektiver zu nutzen. Die Lehr-
personen hatten selbst den Eindruck, dass der Stundenplan, die Grösse der Schul-
klassen sowie die Einrichtung des Klassenzimmers den effektiven Einsatz des Port-
folios behinderten.

Die von Supowitz festgestellten Folgewirkungen zeigen, dass durch das Student Port-
folio bei den Lehrenden wichtige Denkprozesse hinsichtlich der Bedeutung der Schü-
lerbeurteilung generell sowie der eigenen Rolle ausgelöst wurden. Das Portfolio
schärfte nach dieser Untersuchung unter anderem auch das Bewusstsein für die Lern-
ziele. Auch in dieser Studie führte das Portfolio zudem dazu, dass die Lernenden mehr
in Richtung eigenverantwortliches Lernen unterrichtet worden sind, d.h. der postu-
lierte positive Effekt des Portfolios hatte sich eingestellt.

Im Rahmen eines Feldversuches eines für den grossflächigen (large-scale) summativen
Einsatz konzipierten Sprach-Portfolios interessierten sich Murphy, Bergamini und
Rooney (1997, S. 297−233) unter anderem auch dafür, welche Auswirkungen ein sol-
ches Portfolio auf die von Lehrpersonen im Unterricht angestrebten Lernziele habe.
Sie erwarteten, dass durch das Portfolio die Lehrpersonen dazu veranlasst wurden, an-
spruchsvollere curriculare Ziele in ihrem Unterricht zu verwirklichen. Im Rahmen ei-
ner Fallstudie beobachteten und analysierten sie den Unterricht in drei Klassen, die
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von zwei erfahrenen und fachlich ausgewiesenen Sprachlehrkräften geführt wurden.
Die Resultate ihrer Studie zeigten, dass das Portfolio im Bereich Sprechen und Zuhö-
ren keine Veränderungen im Unterricht bewirkte, für das Lesen konnte festgestellt
werden, dass die Lehrpersonen die Eigenverantwortlichkeit der Lernenden für ihr Le-
sen stärker betonten und generell dem Lesen ein grösseres Gewicht beimassen
(Murphy, Bergamini & Rooney, 1997, S. 317). Im Bereich der Textproduktion
(Schreiben) schliesslich offenbarte sich ebenfalls keine grundlegende Veränderung des
Unterrichts, ausser dass die Lehrpersonen stark damit beschäftigt waren, den Lernen-
den die Standards und Kriterien zu erklären und zu erläutern,  nach denen sie dann die
eigenen Texte für das Portfolio auswählen sollten (siehe Murphy, Bergamini &
Rooney, 1997, S. 318−328). Insgesamt zeigte die Einführung dieses summativen Port-
folio-Ansatzes nicht die erwünschten Folgewirkungen in der curricularen Ausrichtung
des Unterrichts. Murphy, Bergamini und Rooney (1997, S. 331) zogen daraus den
interessanten Schluss, dass bei der Einführung eines Portfolio-Ansatzes immer auch
überprüft werden müsse, welches implizite Lehr-Lernverständnis dem neu eingeführ-
ten Portfolio-Ansatz zugrunde liege und wie sich dieses mit dem bereits vorhandenen
Lehr-Lernverständnis vertrage. Sie führen die festgestellte äusserst geringe Verände-
rung des Unterrichts durch das summative Portfolio unter anderem darauf zurück, dass
die Konzeption des summativen Sprach-Portfolios, das stark strukturiert und inhaltlich
sehr umfassend war, nicht mit dem Lehr-Lernverständnis der Lehrpersonen kompati-
bel war, das sich zuvor über mehrere Jahre aus der Erfahrung mit einem anderen Port-
folio-Ansatz heraus entwickelt hatte, der primär auf die individuellen Bedürfnisse der
Lernenden ausgerichtet, offen und flexibel gestaltet war. Die Fallstudie von Murphy,
Bergamini und Rooney (1997, S. 297−233) ist somit ein Indikator dafür, dass sich
positive Folgewirkungen bei Portfolios nicht automatisch einstellen.

Ellsworth (1998) erforschte in zwei zeitlich versetzten Fallstudien (Januar bis Mai,
1994 und März 1996), wie sich an einer Primarschule (elementary school) die Vorstel-
lungen der Lehrpersonen hinsichtlich des Unterrichts, der beruflichen Weiterbildungs-
bedürfnisse sowie der eigenen beruflichen Rolle und Verantwortung im Schulzimmer
wie auch in der Schule als Konsequenz der Einführung von formativen Student Port-
folios in Mathematik veränderten und entwickelten. Aufgrund ihrer Studien identifi-
zierte Ellsworth (1998, S. 10−14) folgende Veränderungen bei den Lehrpersonen:

•  Die Lehrpersonen erkannten, welche Lehr-Lernvorstellung bisher implizit ihren Un-
terricht geprägt hatte, und reflektierten sie kritisch. In einer ersten Phase hiess dies,
dass den Lehrpersonen durch das Portfolio die eigene Lehr-Lernvorstellung wirk-
lich erst bewusst wurde. In der zweiten Phase wurden dann die eigene Lehr-Lern-
vorstellung bewusst im Unterricht umgesetzt und Veränderungen vollzogen. Dies
bedeutete z.B., dass die Lehrpersonen den Lernenden mehr zuhörten, d.h. sich nicht
einfach von vorgefassten eigenen Meinungen über einen Lerner leiten liessen, und
den Lernenden die eigenen Lehrziele offen kommunizierten.

•  Die Lehrpersonen analysierten den eigenen Unterricht systematischer und zielge-
richtet. Aufgrund der Student Portfolios begannen die Lehrpersonen die Wirkung
des eigenen Unterrichts gezielter zu analysieren, was wiederum konkrete Hinweise
für Veränderungen in der Unterrichtsplanung und der Auswahl der Lernziele liefer-
te. Dieser Effekt verstärkte sich langfristig sogar.
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•  Die Lehrpersonen anerkannten die Individualität der Lernenden. Durch das Port-
folio wurden die individuellen Stärken und Schwächen der Lernenden für die Leh-
renden deutlicher, so dass gezieltere Massnahmen zur Lernförderung ergriffen wer-
den konnten. Die Lehrpersonen gewannen den Eindruck, dass sie dank des Port-
folios ein vollständigeres Bild über ihre Lernenden erhielten.

Hinsichtlich der beiden anderen Forschungsfragen konnte Ellsworth (1998, S. 17−22)
feststellen, dass die Lehrpersonen in einer ersten Phase primär an Weiterbildungen und
Unterstützung interessiert waren, die ihnen halfen, das alltägliche Portfolio-Manage-
ment zu bewältigen. In einer zweiten Phase dominierte dann der Wunsch nach vertief-
ter Erforschung des Portfolios und einer engeren Zusammenarbeit mit anderen Perso-
nen. Hinsichtlich der Schule als organisatorische Einheit kristallisierte sich heraus,
dass die Lehrpersonen vor allem die wichtige Rolle der Schulleitung als Förderer der
Portfolio-Einführung betonten, die quasi die Grundlage für die eigene persönliche
Entwicklung lieferte. Insgesamt zeigen die Studien von Ellsworth (1998) auf, dass das
Portfolio durchaus dazu geeignet ist, eine professionelle Entwicklung der Lehrkompe-
tenz auszulösen und zu einer langfristig betrachtet verbesserten Lehrkompetenz beizu-
tragen. In der Tendenz zeigt auch ihre Studie, dass das Portfolio eine Individualisie-
rung des Unterrichts und somit die positive Folgewirkung fördert. Die Ergebnisse von
Ellsworth (1998) stimmen im Übrigen gut mit den Erkenntnissen von Aschbacher
(1993) überein, bei deren Studie die Lehrpersonen berichtet hatten, dass sie aufgrund
ihrer Beteiligung an der Entwicklung und der Implementation eines interdisziplinären
Student Portfolios ein besseres Verständnis für ihre Lernenden entwickelten (Asch-
bacher, 1993, S. 21 & S. 25) und den eigenen Unterricht zielgerichtet anpassen konn-
ten (Aschbacher, 1993, S. 22).

Stecher, Barron, Kaganoff und Goodwin (1998) erforschten 1997 in einer gross ange-
legten Studie zur Evaluation der Reform der Schülerbeurteilung im Bundesstaat Ken-
tucky unter anderem die Auswirkungen des summativen Portfolio-Ansatzes auf die
Lehrpersonen und ihren Unterricht in den Fächern Mathematik und Schreiben
(Writing). Sie befragten dazu im Fach Mathematik Lehrpersonen der 5. und 8. Klasse
(5th bzw. 8th grade) und im Fach Schreiben (Writing) Lehrpersonen der 4. und der
7. Klasse (4th bzw. 7th grade). Insgesamt wurden die Antworten von 160 Lehrpersonen
der Mathematik und von 231 Lehrpersonen im Fach Schreiben (Writing) aus dem gan-
zen Staat Kentucky ausgewertet (Stecher, Barron, Kagonoff & Goodwin, 1998, S. 7−
12). Für das Fach Mathematik zeigte sich zunächst, dass das Mathematik-Portfolio von
den Distrikten und den Lehrpersonen auch im untersuchten Schuljahr fortgeführt
wurde, obwohl zuvor entschieden worden war, das Mathematik-Portfolio für eine
grundlegende Überarbeitung auszusetzen und nicht summativ als Teil des
Qualitätskontroll- und -sicherungssystems des Bundesstaates Kentucky zu verwenden
(Stecher, Barron, Kagonoff & Goodwin, 1998, S.43). Dennoch war die Einstellung der
Lehrpersonen gegenüber dem Mathematik-Portfolio letztlich eher negativ geprägt,
weil es aus der Sicht der Lehrpersonen die sprachlichen Fähigkeiten zu sehr betonte
(Stecher, Barron, Kagonoff & Goodwin, 1998, S. 43). Bezogen auf die Auswirkungen
auf den eigenen Mathematik-Unterricht stellten jeweils 2/3 der Lehrpersonen fest, dass
sie aufgrund des Portfolios ihren Unterricht innovativer planten und gestalteten. Als
innovative Praktiken galten gemäss der Studie (Stecher, Barron, Kagonoff &
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Goodwin, 1998, S. 25 & S. 32), dass die Lehrpersonen z.B. den Unterricht auf
alltägliche reale Mathematik-Anwendungen ausrichteten oder Verbindungen zwischen
der Mathematik und anderen Fachgebieten aufzeigten bzw. dass die Lernenden z.B.
vermehrt auch ihre Lösungsstrategie erklären mussten, transferorientierte Aufgaben
(non-routine problems) zu lösen hatten, vermehrt Hilfsmittel wie PC oder
Taschenrechner einsetzen oder während mehrerer Tage an einem Problem arbeiten
konnten. In der Tendenz zeigte sich somit auch hier eine stärkere Aktivierung der
Lernenden zu eigenständigem Lernen. Dieser Tendenz erwuchsen jedoch auch Gefah-
ren. Über 90 % der Mathematik-Lehrpersonen berichteten nämlich, dass es wegen dem
Portfolio für sie schwierig sei, das ganze übrige Mathematik-Curriculum abzudecken
(Stecher, Barron, Kagonoff & Goodwin, 1998, S. 44). Hinsichtlich des für die Lehr-
person erforderlichen Arbeitsaufwandes waren die Aussagen gespalten. Jeweils rund
die Hälfte der Mathematik-Lehrpersonen war der Ansicht, dass es mit der Zeit ein-
facher würde ein Portfolio zu entwickeln und dass die Arbeitsbelastung mit jedem Jahr
geringer ausfiele, während die andere Hälfte genau das Gegenteil aussagte. Im Fach
Schreiben (writing) hatte das Portfolio einen grossen Einfluss auf den Lehr-Lernpro-
zess und die Einstellung der Lehrpersonen war grundsätzlich positiv. Jeweils 70 bis
80 % der antwortenden Lehrpersonen gaben an, dass (a) das Portfolio zu einem inno-
vativeren planen und durchführen des Unterrichts geführt habe, (b) dass sie seit dem
Portfolio weniger Gewicht auf Grammatik und Orthographie (mechanics) legten und
dass sie den Lernenden bei ihrem Schreiben mehr Entscheidungsfreiheit gewährten
(Stecher, Barron, Kagonoff & Goodwin, 1998, S. 70). 98 % der Lehrpersonen berich-
teten zudem, dass die Lernenden häufig von ihnen eine Rückmeldung für die in Arbeit
befindlichen Portfolio-Einträge erhielten (Stecher, Barron, Kagonoff & Goodwin,
1998, S. 72). Andererseits zeigten die Rückmeldungen der Lehrpersonen, dass das
Schreib-Portfolio für sie mit einer grossen Abeitsbelastung verbunden war. Jeweils
deutlich über 70 % der Lehrpersonen gaben an, dass sie (a) aufgrund des Portfolios
Mühe hätten, das restliche Curriculum zu unterrichten, (b) trotz zunehmender Erfah-
rung keine Abnahme der Arbeitsbelastung feststellen konnten und (c) die Portfolio-
Korrektur zu zeitaufwendig sei. Insgesamt vermitteln auch diese Ergebnisse in der
Tendenz eine positive Folgewirkung des Portfolios, d.h. die Lehrpersonen haben im
Zuge der Portfolio-Einführung ihren Unterricht im Sinne der Reform bzw. eines akti-
ven Lernens verändert, die aber scheinbar zulasten der übrigen Curriculum-Inhalte und
einer grösseren Arbeitsbelastung der Lehrpersonen geht.

Dieses Bild positiver Folgewirkungen für den summativen Portfolio-Ansatz im Staat
Kentucky ist insofern zu relativieren, als andere Studien (siehe Murphy und Under-
wood 2000, S. 204−206) darauf hinweisen, dass die Lehrpersonen sich stärker unter
Stress fühlten, weniger motiviert waren und ihre Arbeitszufriedenheit gesunken war.
Borko und Elliott (1998) berichten in ihrer Fallstudie zum Portfolio-Ansatz von Ken-
tucky vom Dilemma, das die Lehrpersonen in der Mathematik erfuhren. Einerseits
sagte ihnen die eigene Erfahrung, dass die Lernenden ihre Unterstützung sehr dringend
benötigten, um die vorgeschriebenen Mathematik-Inhalte zu erlernen, andererseits
sollten sie den Lernenden aber auch genügend Zeit für eigenständige Arbeiten ermög-
lichen, die dann ins Portfolio abgelegt werden konnten. Die Lehrpersonen kämpften
letztlich mit dem Problem, den Lernenden vernünftige Arbeitsaufgaben für das
Portfolio zu stellen und sie dabei noch so zu begleiten, dass am Ende die Richtlinien
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eingehalten waren und die Lernenden ein vollständiges Portfolio abliefern konnten
(Borko & Elliott, 1998, S. 6−11). Über ähnliche Probleme berichtet auch eine Fall-
studie von Wolf und McIver (1998) für das Schreib-Portfolio in Kentucky. Auch hier
kämpften die Lehrpersonen mit den zeitlichen Rahmenbedingungen, die sie vor das
grosse Problem stellten, sowohl den Ansprüchen aus dem Curriculum als auch jenen
des Portfolios gerecht zu werden. Dies führte letztlich dazu, dass die für das Schreib-
Portfolio wichtigen Aspekte, Reflexion und Überarbeiten, nicht in dem Ausmass ge-
fördert wurden, wie es aus Sicht der Lehrpersonen selbst nötig gewesen wäre (Wolf &
McIver, 1998, S. 7−8). Callahan (2001, S. 177−200) berichtet in einer Fallstudie da-
von, dass insbesondere die Korrektur der Schreib-Portfolios bei den untersuchten
Lehrpersonen in Kentucky zu ethischen Konflikten und Stresssituationen geführt habe.
Den Korrigierenden fiel es sehr schwer, die „richtige“ Bewertung für ein Portfolio zu
finden, insbesondere dann, wenn sie die Person aus dem Unterricht kannten, die das
Portfolio erstellt hatte (Callahan, 2001, S. 189−196). Sie fühlten sich unsicher und
unbefriedigt, weil sie (a) während des Korrekturprozesses zunehmend den Eindruck
gewannen, nicht allen involvierten Parteien (Lernende, Schule, Staat, eigene Fach-
schaft) und ihren Interessen im gleichen Ausmass gerecht werden zu können, und (b)
auch während der Korrektur nicht über die Zeit verfügten, diese Unsicherheiten und
Zweifel hinsichtlich der Bewertung untereinander auszudiskutieren und zu klären.
Langfristig entwickelten die Lehrpersonen gemäss der Studie von Callahan (2001, S.
196) für die als Stress empfundene Portfolio-Korrektur Überlebensstrategien, d.h. sie
wählten möglichst effiziente Vorgehensweisen für die Korrektur, vermieden vertiefte
Gespräche über einzelne Portfolios und befassten sich auch nicht mehr mit der be-
lastenden Untersuchung der möglichen Folgen ihrer Bewertung. Callahan (2001,
S. 196−198) kommt zum Schluss, dass die Lehrpersonen aufgrund der eigenen
Situation und der Rahmenbedingungen, welche primär auf eine möglichst effiziente
Korrektur ausgerichtet waren, die Vermeidung von Konflikten und das Abschieben
von Verantwortung an übergeordnete Stellen als Lösungsstrategien für ihre ethischen
Konflikte bei der Korrektur gewählt hatten. Die Gelegenheit, die bei der Portfolio-
Korrektur enstehenden und belastenden ethischen Konflikte als Anlass für eine beruf-
liche Weiterentwicklung zu nützen, seien leider nicht genutzt worden, so Callahan’s
Fazit (2001, S. 197).

Zusammenfassend bestätigen die Forschungsergebnisse in ihrer Tendenz einerseits die
erwartete und erhoffte positive Folgewirkung, wonach das Portfolio als spezifische
Form der Schülerbeurteilung dazu führe, dass der Unterricht stärker schülerorientiert
geplant und durchgeführt werde, d.h. die Lernenden mehr Gelegenheit erhalten, selbst-
gesteuert zu lernen. Andererseits decken die Studien aber auch die negativen Folge-
wirkungen für die Lehrpersonen auf. Das Portfolio führt, so wird einhellig festgestellt,
zu einer grösseren Verantwortung und zu einer höheren Arbeitsbelastung der Lehrper-
sonen, die bei ihnen Unsicherheit und Frustrationen auslösen können.

Auswirkungen auf die Lernenden

Eines der Hauptanliegen des Portfolio-Ansatzes in der Schülerbeurteilung besteht da-
rin, dass die Lernenden durch das Portfolio ihre höheren Denkfähigkeiten entwickeln
und lernen, selbstverantwortlich und selbstgesteuert zu Lernen, wobei insbesondere
der Entwicklung der Metakognition eine grosse Bedeutung beigemessen wird.
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Heglie-King und Higgins (1995) führten bei Schülern der 8. Klasse (8th grade) im Fach
Mathematik schrittweise ein Portfolio ein, bei dem letztlich die Lernenden nicht nur
entschieden, über welche Einträge das Portfolio verfügen sollte, sondern auch nach
welchen Kriterien und mit welchem Anteil an der Trimesternote das Portfolio bewertet
werden sollte. Zudem wurde das Portfolio nicht nur von der Lehrperson, sondern auch
von Klassenkameraden und dem betreffenden Lernenden selbst mit Hilfe einer von
den Lernenden entwickelten Einschätzskala bewertet. Jeden Portfolio-Eintrag mussten
die Lernenden jeweils mit einem Brief begründen und reflektieren. Insgesamt zeich-
nete sich die Portfolio-Konzeption von Heglie-King und Higgins (1995) dadurch aus,
dass hier die Lernenden sehr grossen Einfluss auf die Gestaltung des Portfolios
einschliesslich der Bewertung nehmen konnten. Die beiden Forscherinnen untersuch-
ten nach Abschluss der Portfolios in Form von Interviews folgende drei Fragen:
•  Inwieweit betrachteten die Lernenden das Portfolio als ein Abbild ihrer selbst und

ihrer mathematischen Fähigkeiten?
•  Wie reagierten die Lernenden darauf, dass sie aktiv in den Prozess der Schülerbe-

urteilung einbezogen wurden und mehr Einfluss auf die Portfolio-Inhalte und ihre
Bewertung hatten?

•  Welche Belege liessen sich finden, dass sich die Fähigkeit zur Selbstbeurteilung
durch die für das Portfolio geforderten Reflexionsberichte (reflections sheets) und
die Selbstwahrnehmung der eigenen Fähigkeiten zur Reflexion über die eigene Ar-
beit verbesserte?

In ihren Interviews mit den beteiligten Lernenden fanden Heglie-King und Higgins
(1995, S. 9−21) heraus, dass die Mehrheit der Lernenden das Portfolio nicht nur als
Abbild ihrer mathematischen Fähigkeiten, sondern auch als Ausdruck ihres Arbeits-
einsatzes oder ihrer Fähigkeit Zuzuhören verstanden. Neben den fachlichen Aspekten
repräsentierte das Portfolio in den Augen der Lernenden somit auch Persönlichkeits-
merkmale. Auf die stärkere Beteiligung im Prozess der Schülerbeurteilung reagierten
die Lernenden einerseits mit einem Gefühl der Unsicherheit, wie sie das eigene
Portfolio bewerten sollten. Andererseits empfanden sie diese stärkere Beteiligung als
fair und begrüssten die Tatsache, dass sie einen direkten Einfluss auf 50 % der Ge-
samtnote des Trimesters nehmen konnten. Bei den Lernenden entwickelte sich vor al-
lem die Überzeugung, dass durch vermehrten Einsatz bzw. Aufwand für das Portfolio
letztlich auch eine bessere Bewertung erfolge bzw. gerechtfertigt sei. Für die Lernen-
den war bei der Bewertung das eigene Arbeitsverhalten eine sehr wichtige Kompo-
nente, was sich auch in der von den Lernenden entwickelten Einschätzskala mani-
festierte, in der Kriterien wie Vollständigkeit, Termintreue oder korrekte Darstellung
einen wichtigen Platz einnahmen. Heglie-King und Higgins (1995, S. 17−19 & 20−21)
konnten schliesslich feststellen, dass sich sowohl in den Reflexionsberichten
(reflections sheets) als auch in der Fähigkeit, die eigenen Lernfortschritte wahrzuneh-
men, grosse Fortschritte eingestellt hatten. Dieses Ergebnis ist aus ihrer Sicht jedoch
primär damit zu erklären, dass nach der zunächst mageren Qualität der Selbstrefle-
xionsberichte die Lernenden eine gezielte Schulung darin erhielten, was eine gute
Selbstreflexion auszeichnet und worauf bei den Selbstreflexionsberichten entspre-
chend geachtet werden sollte. Aus den Ergebnissen dieser Studie lässt sich insgesamt
schliessen, dass das Portfolio in der Tendenz tatsächlich die Eigenverantwortlichkeit
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der Lernenden zu fördern vermag, weil sie zwischen ihrem eigenen Einsatz und der er-
zielten Note einen kausalen Zusammenhang herstellen. Andererseits zeigen sie aber
auch deutlich die Grenzen des Portfolios auf. Das Portfolio allein vermag nicht zu
garantieren, dass sich automatisch eine tatsächlich adäquate Selbstreflexion bei den
Lernenden einstellt, d.h. die Aufforderung zur Reflexion allein genügt offensichtlich
nicht.

Kendall (1996) interessierte sich bei ihrer qualitativen Studie, ob Lernende das
Portfolio tatsächlich als Chance wahrnahmen, eigenverantwortlich und selbstgesteuert
zu lernen. Sie untersuchte deshalb, wie 26 Lernende der 2. Klasse (2nd grade) ihre
eigene Portfolio-Erfahrung einschätzen. Aufgrund von Interview- und
Befragungsergebnissen sowie aufgrund eigener Unterrichtsbeobachtungen kam sie
zum Schluss, dass Lernende ein Gefühl von Eigenverantwortlichkeit und
Selbststeuerung (ownership) erst dann entwickelten, wenn der Zweck des Portfolios,
die Möglichkeit zur Auswahl der Portfolio-Inhalte und die physische Kontrolle des
Portfolios bzw. den Zugang zum Portfolio konsistent auf die Lernenden abgestimmt
waren. Einerseits sahen die Lernenden im Portfolio den Vorteil, durch das Sammeln
der eigenen guten Arbeiten ein Selbstwertgefühl bzw. Stolz entwickeln sowie
Grundlagen für die Reflexion über das eigene Lernen schaffen zu können (Kendall,
1996, S. 6−7). Andererseits herrschte auch eine gewisse Unsicherheit vor, so dass
konkrete Anweisungen für die Erstellung des Portfolios sehr willkommen waren. Die
Lernenden hatten vor allem Probleme, die Qualität der eigenen Arbeit zu erkennen und
darüber zu reflektieren (Kendall, 1996, S. 7− 8). Das Gefühl der
Eigenverantwortlichkeit entwickelte sich nach Kendall (1996, S. 8−9) nicht zuletzt
auch deshalb nicht im gewünschten Mass, weil rein logistisch nicht eindeutig geregelt
war, wer für die Aufbewahrung und den Zugang zum Portfolio zuständig war, so dass
letztlich den Lernenden einzelne oder mehrere Portfolio-Einträge verloren gingen.
Auch die Untersuchung von Kendall (1996) zeigt, dass durch das Portfolio allein nicht
automatisch die Selbstreflexion und die Eigenverantwortlichkeit gefördert werden.
Nach Kendall (1996, S. 8−9) haben interessanterweise auch rein organisatorisch
logistische Rahmenbedingungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die
angestrebten positiven Folgewirkungen.

Rafferty und Leinenbach (1996, S. 27−32) führten eine Pilotstudie durch, in der sie
erforschten, wie Lernende einer 8. Klasse (8th grade) auf die Einführung eines Mathe-
matik-Portfolios reagierten. Während eines Semesters wurden die Lernenden mit der
Idee des Portfolios vertraut gemacht und konnten mitbestimmen, was das Portfolio er-
fassen und wie hoch der Anteil des Portfolios an der Gesamtnote des zweiten Semes-
ters sein sollte, sowie anhand welcher Kriterien die Qualität des Portfolios beurteilt
werden sollte. Der Portfolio-Ansatz war also sehr stark Lerner-zentriert. Die an-
schliessende Befragung der Lernenden hinsichtlich ihrer positiven wie negativen Ein-
drücke gegenüber dem Portfolio erbrachte folgende Ergebnisse (Rafferty & Leinen-
bach, 1996, S. 30−31):

•  Als positiv werteten die Lernenden die Abwechslung vom üblichen Mathematik-
Unterricht und die Möglichkeit, selbständig an für sie interessanten Mathematik-
Problemen zu arbeiten. Sie schätzten die Möglichkeit, eine neue Lernerfahrung ma-
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chen zu können. Zudem gaben sie auch an, dass das Portfolio ihnen geholfen habe
zu lernen, wie man etwas dokumentiert und organisiert.

•  Als negativ beurteilten die Lernenden den grossen Zeitbedarf und Arbeitsaufwand,
den die Erstellung des Portfolios erforderte. Das Portfolio führte bei ihnen auch zu
einem Gefühl der Unsicherheit, was genau von ihnen erwartet wurde und wie gut
sie diesen Erwartungen auch entsprechen würden.

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass das Portfolio als summative Schülerbeurtei-
lung nicht nur positive, sondern auch negative Folgewirkungen auslösen kann. Ande-
rerseits bestätigen die positiven Eindrücke erneut die Tendenz, dass das Portfolio die
Lernenden tatsächlich dazu animiert, selbständig zu lernen und dieses Lernen auch zu
dokumentieren.

Rafferty und Leinenbach (1997) analysierten die Auswirkungen der Einführung eines
Mathematik-Portfolios auch bei Lernenden, welche als lernschwach eingestuft worden
waren. Hier wurden den Lernenden jedoch die Rahmenbedingungen für das Portofolio
vorgegeben, d.h. die Lernenden erhielten klare Vorgaben, für welche Aspekte der
Mathematik sie ihr Lernen mittels Reflexionen, Kommentaren und weiteren Einträgen
dokumentieren sollten. Basis für die Untersuchung von Rafferty und Leinenbach
(1997) waren in der Folge sechs Einzelfallstudien von Lernenden auf der Stufe der
6. Klasse (6th grade). Die Ergebnisse zeigten erneut, dass das Portfolio aus Sicht der
Lernenden vor allem geholfen hatte, das eigene Lernen besser zu organisieren und eine
gute Grundlage für den Rückblick auf das eigene Lernen zu schaffen (Rafferty &
Leinenbach, 1997, S. 4−5). Rafferty und Leinenbach (1997, S. 5−6) erkannten in ihren
Resultaten zudem, dass die Lernenden ein besseres Lernverständnis und Bewusstsein
für das Fach Mathematik entwickelt hatten. Sie waren besser in der Lage, die eigenen
Lernfortschritte oder -defizite zu erkennen und hatten auch ein breitere Vorstellung da-
für, wie sie ihre Lernfortschritte nach aussen dokumentieren konnten. Das Portfolio
hatte somit bei diesen Lernenden die angestrebte metakognitive Entwicklung angeregt.

Davies und LeMahieu (2003, S. 150-155) berichten von einer Reihe von Studien, wel-
che darauf schliessen lassen, dass ein kausaler Zusammenhang besteht zwischen der
Übertragung von Verantwortung für das Portfolio auf die Lernenden, z.B. indem die
Lernenden möglichst frei und unabhängig entscheiden, was für Lernprodukte in ihr
Portfolio gelangen, und der aktiven Diskussion über das Lernen und die Lernfort-
schritte. Die summative Beurteilung kann diese positive Einstellung und das Engage-
ment für das Portfolio bzw. das eigene Lernen jedoch gefährden. Je schlechter die Be-
urteilung und Bewertung des Portfolios nämlich ausfällt, desto geringer schätzen die
Betroffenen auch den Wert des Portfolio-Prozesses als solchen ein (siehe Davies &
LeMahieu, 2003, S. 152). Die von Davies und LeMahieu (2003, S. 150-155) analy-
sierten Studien belegen zudem, dass verständlich formulierte Beurteilungskriterien,
welche die erwarteten Lernfortschritte und –ziele umschreiben, dazu führen, dass Ler-
nende ihr eigenes Lernen zielgerichteter gestalten und auch ihre eigene Leistung bes-
ser selbst beurteilen können, was sich wiederum positiv auf die Lernbereitschaft aus-
wirkt. Der für Portfolio-Ansätze typische Einsatz von Beurteilungskriterien bzw.
-raster unterstützt also das selbstgesteuerte Lernen, sofern diese für die Lernenden
verständlich sind.
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Die Auswirkung des Portfolios auf die metakognitive Entwicklung bzw. auf die Fähig-
keit, das eigene Lernen konstruktiv reflektieren und beurteilen zu können, war eine
Frage, die auch in anderen Untersuchungen immer wieder erforscht wurde. Die ver-
schiedenen Studien kommen unabhängig voneinander immer wieder zu derselben Er-
kenntnis: Das Portfolio als Form der Schülerbeurteilung ist allein noch kein Garant
dafür, dass die Lernenden tatsächlich eine qualitativ hochstehende und nützliche
Selbstreflexion und Selbstbeurteilung durchführen. So zeigte eine Forschungsarbeit
von Gearhart und Wolf (1997, S. 265−296), dass die Lernenden trotz Schreib-Portfolio
nur ein sehr oberflächliches Verständnis für den Sinn und Zweck der Überarbeitung
von Texten entwickelt hatten. In der Studie von Ellsworth (1998, S. 15) anerkannten
die befragten Lehrpersonen zwar, dass sich mit dem Portfolio die Fähigkeit ihrer Ler-
nenden zur Selbstreflexion und Selbstbeurteilung verbessert hätten. Gleichzeitig be-
tonten sie aber, dass gerade die Selbstreflexion und die Selbstbeurteilung relativ stark
angeleitet werden müssten und die Lernenden in der Regel immer noch Mühe hätten,
eine differenzierte Begründung für die Auswahl eines Textes zuhanden des Portfolios
zu formulieren. Selbst wenn den Lernenden aber eine relativ konkrete Anweisung ge-
geben wird, wie ein Reflexions- und Selbstbeurteilungsbericht zu einem ganzen Port-
folio bzw. zu einem Portfolio-Beitrag aussehen soll, beziehen sich die von den Ler-
nenden geäusserten Selbstreflexionen auf ein recht grosses Spektrum unterschiedlicher
Kategorien. Dies konnte Wolfe (1996a) anhand seiner Forschungsarbeit für ein
Schreib-Portfolio nachweisen. Er analysierte insgesamt 36 Reflexions- und Selbstbe-
urteilungsberichte (cover letter), welche Lernende von sieben verschiedenen Schulen
nach einer genauen Anweisung für ihr ganzes Portfolio zu formulieren hatten. Die An-
weisung für die Formulierung des Reflexions- und Selbstbeurteilungsberichtes (cover
letter) liess es den Lernenden grundsätzlich frei, wie lange der Bericht war. Er sollte
sich jedoch aus drei Abschnitten zusammensetzen. Erstens einer Einführung, in der in
allgemeiner Form der Auswahlprozess für die Portfolio-Inhalte, wichtige Entscheide
während der Portfolio-Erstellung und die Herausforderungen beschrieben werden soll-
ten, welche mit den einzelnen Portfolio-Inhalten verknüpft waren. Zweitens war ein
Abschnitt Portfolio-Beschreibung verlangt, in welchem die Lernenden aufgefordert
wurden, die Reflexionen zu den einzelnen Portfolio-Inhalten zu analysieren, um so Er-
kenntnisse über den eigenen Schreibprozess und seine Verbindungen mit ausserschu-
lischen Erfahrungen zu gewinnen und zu formulieren. Der dritte Abschnitt schliesslich
sollte eine Schlussfolgerung (conclusion) wiedergeben. Hierfür erhielten die Lernen-
den eine Reihe von Leitfragen (z.B. Warum ist dieser bestimmte Text Dein bester oder
liebster? Welche Verbindung besteht zwischen Deinen Texten und Deinen zukünftigen
schriftstellerischen Zielen? Wie hat sich Deine Arbeit verbessert?), die sie in frei ge-
wählter Reihenfolge in ihrem Text beantworten sollten. Die Aussagen, die aufgrund
dieser Vorgaben in den Reflexions- und Selbstbeurteilungsberichten vorkamen, konnte
Wolfe (1996a, S. 7−12) insgesamt sechs Kategorien zuordnen: (1) Historisch-Bio-
graphisch, d.h. Aussagen zur Familie, physischen Merkmalen, Alter etc. sowie zur
eigenen Lernvergangenheit; (2) Beschreibend, d.h. Aussagen zum Aufbau und Inhal-
ten des Portfolios sowie zum Auswahlprozess für die Portfolio-Inhalte; (3) Persönli-
ches, d.h. Aussagen über die eigenen Werte, Überzeugungen und Vorlieben; (4) Ler-
nen/Arbeitshaltung, d.h. Aussagen über die bereits erreichten Ziele, die Lerngewohn-
heiten sowie metakognitive Aussagen über die eigenen Vorlieben bei Lernen und
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Schreiben; (5) Bewertungen, d.h. Aussagen über die eigenen Stärken und Schwächen,
bei denen die Lernenden eine tatsächliche Selbstbeurteilung anhand der geltenden
Bewertungsstandards vornehmen mussten; (6) Zielsetzungen, d.h. Aussagen, in denen
die Lernenden aufzeigten, welche Ziele sie, sei es kurz-, mittel- oder auch langfristig
anstrebten. Die Studie zeigte nun, dass die Lernenden häufiger Aussagen zur Kate-
gorie Persönliches machten als zur Kategorie Lernen/Arbeitshaltung. Es fanden sich
aber mehr Aussagen zur Kategorie Lernen/Arbeitshaltung als zur Kategorie Bewer-
tungen. Am wenigsten häufig schliesslich zeigten sich Aussagen zur Kategorie Ziel-
setzungen. Wolfe (1996a, S. 12−13) interpretierte diese Ergebnisse vorsichtig opti-
mistisch, weil sie zeigten, dass die Lernenden über das Portfolio tatsächlich zu einer
differenzierten Reflexion und Selbstbeurteilung animiert werden könnten. Kritisch be-
trachtet zeigt dieses Ergebnis, dass es selbst unter Anleitung bzw. Vorgaben zum Ver-
fassen der Reflexion bzw. Selbstbeurteilung für die Lernenden noch immer sehr an-
spruchsvoll erscheint, eine angemessene Selbstbeurteilung vorzunehmen. Eine Tatsa-
che, welche auch die Ergebnisse der bereits zuvor erwähnten Studie von Gearhart und
Wolf (1997, S. 265−296) verstärken, welche aufzeigte, dass trotz unterschiedlicher
Lehrstrategien und Anregungen die Lernenden nur ein oberflächliches Verständnis
hinsichtlich wichtiger Aspekte des Schreib-Prozesses entwickelten, d.h. die Lernenden
waren letztlich nicht in der Lage, das eigene Schreiben und die eigenen Texte im an-
gestrebten Sinn konstruktiv zu analysieren und im Portfolio entsprechend zu doku-
mentieren.

Zusammengefasst zeigen diese qualitativen Forschungen das Potential des Portfolios
auf, Lernende zu aktivem, selbstgesteuertem Lernen zu animieren. Das Portfolio allein
ist jedoch offensichtlich nicht ausreichend, wenn es darum geht, die Fähigkeit zur
Selbstreflexion und -beurteilung richtig zu entwickeln. Ohne entsprechende Anleitung
und Schulung besteht die Gefahr, dass die Lernenden ihre Arbeiten bzw. das Portfolio
nur oberflächlich reflektieren und beurteilen. Schliesslich weisen die qualitativen Stu-
dien ebenfalls darauf hin, dass bei ungenügender Transparenz und Einführung das
Portfolio bei den Lernenden negative Reaktionen und Gefühle, wie Verunsicherung
und Angst, auslösen kann.

3.2.4.2 Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit (Reliabilität) der Portfolio-Ergeb-
nisse

Die Studien zur Zuverlässigkeit (Reliabilität) von Portfolio-Ergebnissen konzentrierten
sich vor allem auf die „inter-rater reliability“, d.h. es wurde in erster Linie überprüft,
ob zwei oder mehr Korrektoren auf der Basis einheitlicher Beurteilungskriterien die
Qualität eines Portfolios gleich oder nahezu gleich einschätzten. Solche konsistenten
Beurteilungen sind ein Indiz dafür, dass tatsächlich die Qualität des Portfolios bzw.
der einzelnen Portfolio-Inhalte ausschlaggebend für die Bewertung ist und nicht
Eigenschaften oder Auffassungen der korrigierenden Personen.

Die Reliabilitätsstudien zu den Portfolio-Ansätzen von Arts PROPEL und Vermont,
deren Ergebnisse bereits zuvor vorgestellt wurden (vgl. Abschnitt 3.2.3.1 und 3.2.3.2),
zeigten ein uneinheitliches Bild, was die Zuverlässigkeit (Reliabilität) der Portfolio-
Ergebnisse betrifft. Während bei Arts PROPEL die Zuverlässigkeitswerte angemessen
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hoch erschienen, blieben jene in Vermont unter dem akzeptablen Niveau. Umso inter-
essanter ist es daher, welche Resultate aus anderen Reliabilitätsstudien vorliegen.

Reliabilitätsstudien der Dallas Public Schools

Shapley und Pinto (1996) untersuchten für die im Schuljahr 1994−95 im Kindergarten
sowie in der 1. und 2. Klasse (1st , 2nd grade) erstellten Schreib-Portfolios die Überein-
stimmung der Bewertungen der Klassenlehrer mit jener von neutralen Beurteilern, die
als Lehrpersonen der Dallas Public Schools jedoch sowohl mit dem Portfolio-Prozess
vertraut und für die Portfolio-Beurteilung entsprechend ausgebildet und trainiert wa-
ren. Aus ökonomischen Gründen konnten Shapley und Pinto (1996, S. 18) nur eine re-
lativ kleine Stichprobe von 45 Portfolios ihren Reliabilitätsuntersuchungen zugrunde
legen. Dies schränkt die Aussagekraft der Ergebnisse zwar ein, dennoch liessen sich
interessante Tendenzen erkennen. Für die Stufe Kindergarten konnte eine Überein-
stimmung zwischen den Bewertungen der Klassenlehrer und der neutralen Korrigie-
renden von knapp 25 %, für die 1. und 2. Klasse noch 13 % bei leistungsstarken Ler-
nenden (English Proficient) und gar nur 6 % bei leistungsschwächeren Lernenden
(Limited English Proficient) festgestellt werden. Diese sehr tiefen Übereinstimmungs-
werte erklärten sich gemäss Shapley und Pinto (1996, S. 20) einerseits aus der Ten-
denz der Klassenlehrer, die Portfolios höher zu bewerten als die Zweitkorrektoren, an-
dererseits konnte für sehr viele Lernziele, welche die Portfolios abdecken sollten, gar
kein Übereinstimmungswert berechnet werden, weil entweder die Lehrpersonen das
entsprechende Lernziel nicht bewertet hatten oder aber sich die Zweitkorrektoren auf-
grund der Materialien im Portfolio ausserstande sahen, eine für den Vergleich nötige
Bewertung vorzunehmen. Letzteres ergab sich zum Einen, weil einzelne Lernziele
nicht oder nicht ausreichend dokumentiert wurden, zum Andern, weil die Zweitkorrek-
toren schlicht keinen Zusammenhang zwischen den Lernzielen und den Portfolio-In-
halten herstellen konnten. Es fehlten hier die notwendigen Erklärungen der Lehrper-
sonen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Reliabilitätsstudie von Shapely und Pinto
(1996) gehörte deshalb, dass trotz entsprechender Richtlinien für die Lehrpersonen die
Portfolios von den einzelnen Lehrpersonen so unterschiedlich umgesetzt wurden, dass
sinnvolle Reliabilitätsuntersuchungen grösstenteils verunmöglicht wurden. Nicht nur
die Reliabilitätsergebnisse, sondern auch die Grundlagen für diese Studie waren also
insgesamt höchst unbefriedigend.

Eine ausführlichere Reliabilitätsstudie führten Shapley und Bush (1999, S. 111−132)
für das im Schuljahr 1995−96 erstellte Sprach-Portfolio durch, bei der eine repräsen-
tative Stichprobe von insgesamt 150 Portfolios für die drei Schulstufen vom Kinder-
garten bis zur 2. Klasse (2nd grade) die Grundlage bildete. Wiederum wurde vergli-
chen, inwieweit die Bewertungen der Klassenlehrer mit jenen von Zweitkorrektoren
übereinstimmten. Zu diesem Zweck berechneten sie für jedes zu bewertende Lernziel
des Portfolios drei Grössen (Shapley & Pinto, 1999, S. 118): (1) die Abweichungen
bei den Mittelwerten, (2) die in Prozent ausgedrückte Übereinstimmung der Punkt-
werte und (3) die Korrelation der Bewertungen. Die Berechnungen für diese drei Grös-
sen führten zu folgenden Ergebnissen:
•  Die Resultate der Mittelwertsanalysen bestätigten die bereits zuvor festgestellte

Tendenz, dass Klassenlehrer, unabhängig auf welcher Schulstufe, die Portfolios
höher bewerten als neutrale Zweitkorrektoren. Die dabei festgestellten Unterschiede
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sind mit 0.4 Punkten auf einer 4-Punkte-Skala (1−4 Punkte konnten vergeben wer-
den) zwar relativ gering, aber statistisch signifikant.

•  Eine genaue Übereinstimmung in der Bewertung zwischen Klassenlehrer und
Zweitkorrektoren konnte für die zu bewertenden Lernziele auf der Stufe der 1. und
2. Klasse (1st, 2nd grade) in einer Bandbreite von 50−59 % nachgewiesen werden.
Auf der Stufe des Kindergartens reichte diese Bandbreite abhängig von bewerteten
Lernziel von 33−50 %. Insgesamt lag damit die Wahrscheinlichkeit, dass Klassen-
lehrer und neutraler Korrektor zum genau gleichen Bewertungsergebnis kommen,
nur auf der Stufe 1. und 2. Klasse (1st, 2nd grade) knapp über dem Zufall, auf der
Stufe Kindergarten sogar tendenziell darunter. Der grösste Teil der Abweichungen
im Urteil von Klassenlehrern und Zweitkorrektoren entstand deshalb, weil die Klas-
senlehrer die Leistung einen ganzen Punkt höher bewerteten. Bewertungsunter-
schiede von zwei und mehr Punkten waren selten (7−17 %) bzw. sehr selten
(0−4 %).

•  Die Korrelationskoeffizienten für die Bewertungen der Klassenlehrer und der
Zweitkorrektoren bewegten sich für die einzelnen Lernzielen auf der Stufe Kinder-
garten zwischen 0.16 bis 0.40, die durchschnittliche Korrelation über alle Lernziele
hinweg betrug 0.37. Für die 1. und 2. Klasse (1st, 2nd grade) ergaben sich bei den
einzelnen Lernzielen Korrelationskoeffizienten von 0.41 bis 0.58, sowie eine durch-
schnittliche Korrelation von 0.48. Insgesamt waren die Korrelationskoeffizienten
also tief und ihr Erklärungsgehalt deshalb höchst bescheiden.

Zusammengefasst illustrierte auch diese Reliabilitätsstudie von Shapley und Bush
(1999, S. 111−132), dass die Portfolio-Ergebnisse für das Sprach-Portfolio nur sehr
wenig reliabel waren. Aus der Sicht von Shapley und Bush (1999, S. 126) sind die Er-
gebnisse aber insofern vorsichtig zu interpretieren, weil wiederum viele der zu bewer-
tenden Lernziele in den Portfolios nicht oder zu wenig ausreichend dokumentiert wa-
ren, was es stark erschwerte, eine unabhängige zweite Bewertung für die Berechnung
zu erhalten.

Reliabilitätsstudie von Supovitz, MacGowan und Slattery

Supovitz, MacGowan und Slattery (1997, S. 237−259) untersuchten die Zuverlässig-
keit der Ergebnisse aus einem Schreib- und Lese-Portfolio, das die Schulstufen vom
Kindergarten bis zur 2. Klasse in Rochester, New York, führen mussten. Der Port-
folio-Ansatz von Rochester zeigt grosse Ähnlichkeit mit jenem der Dallas Public
Schools. Denn auch hier waren die Lehrer aufgefordert, für die einzelnen Lernenden
ein Portofolio zu führen, das deren Entwicklungsfortschritte im Lesen und Schreiben
dokumentiert. Für die Reliabilitätsstudie wurden insgesamt über 400 nach dem Zu-
fallsprinzip ausgewählte Portfolios analysiert, die einerseits vom Klassenleherer, ande-
rerseits von neutralen Zweitkorrektoren bewertet wurden. Bei den Zweitkorrektoren
handelte es sich um aktive, für ihre fachliche Kompetenz besonders anerkannte Lehr-
personen der betroffenen Schulstufen. Die Bewertung der Schreib- und Lesefähigkeit
erfolgte mit Hilfe einer jeweils spezifischen Einschätzskala, auf der 5 Entwicklungs-
stufen für das Lesen und Schreiben definiert waren. Wie zuvor in Dallas, so mussten
auch die Forscher in Rochester feststellen, dass die Zweitkorrektoren aufgrund der
vorliegenden Portfolio-Inhalte oft nicht in der Lage waren, das Portfolio zu bewerten.
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Die Ausfälle für das Lese-Portfolio lagen im Schnitt bei rund 30 %, jene für das
Schreib-Portfolio waren deutlich tiefer und schwankten zwischen 6 % und 11 %
(Suppovitz, MacGowan & Slattery, 1997, S. 248−249). Die Zweitkorrektoren begrün-
deten die Unmöglichkeit der Bewertung erstens mit der zu wenig umfangreichen Do-
kumentation für einzelne durch das Portfolio zu dokumentierende Lernziele, zweitens
die vorhandenen Portfolio-Inhalte konnten nicht eindeutig einem Entwicklungsstadium
zugewiesen werden oder es fehlten drittens ausgerechnet jene Unterlagen der Lernen-
den, mit deren Hilfe die Zweitkorrektoren eine Bewertung hätten vornehmen können.
Für diesen letzten Fall vermuteten Suppovitz, MacGowan und Slattery (1997, S. 250),
dass diese Inhalte aus der Sicht der Klassenlehrer unnötig waren, während die Zweit-
korrektoren gerade diese Inhalte jedoch für ihre Arbeit für entscheidend hielten, weil
sie die Lernenden ja nicht so genau kannten wie die Klassenlehrer. Die Reliabilitäts-
berechnungen dieser Studie brachten letztlich folgende Resultate hervor (Supovitz,
MacGowan & Slattery, 1997, S. 250−253):

•  Die Untersuchung der genauen Übereinstimmung der Einschätzungen von Klas-
senlehrer und Zweitkorrektor zeigte, dass für das Lese-Portfolio auf der Stufe Kin-
dergarten eine 71 %ige, auf der Stufe 1. Klasse eine 55 %ige und auf der Stufe
2. Klasse eine 56 %ige Übereinstimmung erreicht wurde. Für das Schreib-Portfolio
lagen die Übereinstimmungsraten höher, nämlich bei 67 % auf der Stufe Kinder-
garten, 72 % auf der Stufe 1. Klasse und 63 % auf der Stufe 2. Klasse.

•  Die Interrater-Korrelation für die Stufe Kindergarten lag beim Lese-Portfolio bei
0.77, beim Schreib-Portfolio bei 0.68, für die Stufe 1. Klasse beim Lese-Portfolio
bei 0.58 und beim Schreib-Portfolio bei 0.73 und für die Stufe 2. Klasse beim Lese-
Portfolio bei 0.69 bzw. 0.70 beim Schreib-Portfolio. Die Interrater-Korrelation war
also beim Schreib-Portfolio nicht nur für alle Schulstufen höher, sondern sie
schwankte auch weniger zwischen den Schulstufen. Das Schreib-Portfolio erzielte
insgesamt also recht gute Interrater-Korrelationen, während jene für das Lese-Port-
folio etwas bescheidener ausfielen.

•  Obwohl die Klassenlehrer auf allen Stufen die Portfolios leicht höher bewerteten als
die Zweitkorrektoren, zeigten die ANOVA-Vergleiche nur gerade für das Lese-
Portfolio auf der Stufe der 1. und auch der 2. Klasse statistisch signifikante Un-
terschiede. Für das Schreib-Portfolio hingegen konnte keine statistische Signifikanz
der Unterschiede nachgewiesen werden.

Insgesamt zogen Supovitz, MacGowan und Slattery (1997, S. 253) den Schluss, dass
die Reliabilitätsanalyse für das Schreib- und insbesondere für das Lese-Portfolio zu
Werten geführt hätten, die für summative Einzelentscheide nicht ausreichend seien.
Aus ihrer Sicht sind folgende Gründe dafür verantwortlich: Erstens erachten Supovitz,
MacGowan und Slattery (1997, S. 254) den Umfang und die Vielfalt der für das
Portfolio verlangten Einträge als zu gering; zweitens sei zu wenig klar und deutlich,
wie die verlangten Portfolio-Inhalte mit den Kriterien der Einschätz-Skalen in Verbin-
dung stünden (Supovitz, MacGowan & Slattery, 1997, S. 254) und drittens schliesslich
sei die Umsetzung des Portfolio-Ansatzes durch die Klassenlehrer ungenügend, so
dass für die Zweitkorrektoren notwendige Portfolio-Informationen fehlten. Diese Män-
gel müssten beseitigt werden, um zu noch höheren Reliabilitätswerten gelangen zu
können. Die Tatsache, dass in ihrer Studie sowohl Erst- wie Zweitkorrektoren Lehr-
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personen waren, die aktiv auf den betroffenen Schulstufen unterrichteten, und dass
diese Lehrpersonen derart gute Reliabilitätswerte erzielten, werteten Supovitz,
MacGowan und Slattery (1997, S. 257) als klares Zeichen dafür, dass Lehrpersonen
durchaus in der Lage seien, Portfolios reliabel zu bewerten, vorausgesetzt eben, die er-
kannten Mängel würden ausgeräumt.

Reliabilitätsstudien von Gearhart et al.

In der bereits für die Validitätsuntersuchungen angeführten Studie von Herman, Geart-
hart und Baker (1993) wurde auch die Übereinstimmung der Korrektoren bei der Be-
wertung eines Schreib-Portfolios analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Korrektoren
sowohl bei der Bewertung des Portfolios als Ganzes, wie auch bei der einzelnen Be-
wertung der Portfolio-Inhalte, eine hohe bis relativ hohe Übereinstimmung auf signi-
fikantem Niveau erzielten. Bei der Bewertung des Portfolios als Ganzes reichten die
Korrelationskoeffizienten von 0.74 bis 0.94, während sie sich bei der Einzelbewertung
zwischen 0.41 bis 0.72 bewegten (siehe Herman, Gearhart und Baker, 1993, S. 213).

In einer zweiten gleichartigen Studie erforschten Novak, Herman und Gearhart (1996,
S. 10) erneut die Zuverlässigkeit der Ergebnisse aus der Bewertung von Schreib-
Portfolios als Ganzes. Insgesamt lagen der Analyse die Bewertungen von 52 Portfolios
von der 2. bis 5. Klasse zugrunde, weshalb Novak, Herman und Gearhart (1996)
mehrfach betonen, dass ihre Ergebnisse lediglich als Hinweis auf bestimmte Tenden-
zen zu verstehen seien. Anhand dreier Grössen; (1) Korrektorenübereinstimmung in
Prozent (interrater reliability), (2) Korrelation zwischen den Ergebnissen der Korrek-
toren (correlations between raters) und (3) Verallgemeinerungskoeffizienten (generali-
zability coefficients) bestimmten sie das Ausmass an Reliabilität. Dabei verglichen
Novak, Herman und Gearhart (1996) die Reliabilität zweier verschiedener holistischer
Skalen, von denen eine für den Unterricht und die Beurteilung im Klassenzimmer
(Writing What You Read rubric [WWYR]) und eine für grossflächige Portfolio-Prü-
fungen (Comparison rubric [COMP]) entwickelt worden waren. Beide Skalen unter-
schieden sechs Leistungsstufen (1−6 Punkte), wobei die Comparison Rubric (COMP)
im Unterschied zur Writing What You Read Rubric je Leistungsstufe jeweils drei
Leistungsdimensionen (Focus/Organization, Development, Mechanics) in Stichworten
charakterisierte. Die Writing What You Read Rubric (WWYR) hingegen beschrieb je
Leistungsstufe die typische Ausprägung für fünf Leistungsmerkmale (Theme, Cha-
racter, Setting, Plot, Communication) (siehe Wolf & Gearhart, 1993, S. 21). Die Be-
rechnungen zeigten (Novak, Herman & Gearhart, 1996, S. 10-12), dass im Mittel die
Korrektoren eine Übereinstimmung von 73 % (COMP) bzw. 94 % (WWYR) innerhalb
der Bandbreite von plus/minus 1 Punkt erzielten. Die Korrelation zwischen den einzel-
nen Korrektoren erreichte im Mittel einen Wert von 0.46 für die Comparison Rubric
(COMP) und einen von 0.67 für die Writing What You Read Rubric (WWYR)
(Novak, Herman & Gearhart, 1996, S. 12). Die Ergebnisse der Generalizability-Studie
zeigte ebenfalls bessere Werte für die Writing What You Read Rubric, die einen rela-
tiven Generalizability-Koeffizienten von 0.8 (Novak, Herman & Gearhart, 1996,
S. 14) aufwies. Insgesamt konnte aufgrund dieser Reliabilitätsstudien der Schluss ge-
zogen werden, dass die Writing What You Read Rubric zu zuverlässigeren Ergeb-
nissen führte als die Comparison Rubric. Zweitens waren die Ergebnisse nur für die
Writing What You Read Rubric auf einem annähernd akzeptablen Reliabilitätsniveau,
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wenn man davon ausgeht, dass ein Korrelationskoeffizient von 0.7 für summative
Schülerbeurteilungen als Minimum betrachtet wird (Novak, Herman & Gearhart,
1996, S. 12).

Reliabilitätsstudien des American College Testing (ACT)

Im Rahmen ihres Projektes zur Entwicklung von nationalen Portfolios in den Fächern
Sprache, Mathematik und Naturwissenschaft erforschte das American College Testing
(ACT) auch die Reliabilität der Ergebnisse ihres Portfolio-Ansatzes. In einer ersten
Studie für das Schuljahr 1994−95 (Wolfe, 1996b) wurden jeweils über 400 Portfolios
pro Fach von zwei verschiedenen, fachlich qualifizierten und geschulten Korrektoren
unabhängig voneinander mit Hilfe einer 6 Punkte-Skala bewertet. Zur Bestimmung der
Reliabilität wurden wie zuvor bei Novak, Herman und Gearhart (1996) die Korrek-
torenübereinstimmung in Prozent (interrater reliability), die Korrelation zwischen den
Ergebnissen der Korrektoren (correlations between raters) und die Verallgemeine-
rungskoeffizienten (generalizability coefficients) berechnet. Die Analysen von Wolfe
(1996b, S. 7−14) führten zu folgenden Ergebnissen:

•  Für das Sprach-Portfolio reichte die Bandbreite für die perfekte Übereinstimmung
der Korrektoren je nach Kategorie (work sample description; vgl. Abschnitt
3.2.4.1.1) des Portfolio-Eintrags von 34 % bis 61 %. Abweichungen von mehr als
einem Punkt waren selten (7 % bis 16 %), d.h. zu 80 % und mehr unterschieden
sich die Bewertungen der Korrektoren um nicht mehr als 1 Punkt. Die Korrela-
tionskoeffizienten bewegten sich zwischen 0.47 bis 0.79 je nach Kategorie des
Portfolio-Eintrags, was eine durchschnittliche Interrater-Korrelation von 0.66 ergab.
Der durchschnittliche Generalisierungskoeffizient lag bei einem Wert von 0.73.

•  Für das Mathematik-Portfolio lag die perfekte Übereinstimmung der Korrektoren je
nach Kategorie des Portfolio-Eintrags zwischen 43 % bis 91 %. Abweichungen um
mehr als einen Punkt waren bis auf zwei Ausnahmen (17 % bzw. 20 % mehr als 1
Punkt Unterschied) selten (0 % bis 12 %). Die Korrelationskoeffizienten reichten
von 0.46 bis 0.96, was zu einer durchschnittlichen Interrater-Korrelation von 0.62
führte. Der durchschnittliche Generalisierungskoeffizient entsprach einem Wert von
0.33.

•  Für das Naturwissenschafts-Portfolio zeigte sich die perfekte Übereinstimmung
zwischen den Korrektoren je nach Kategorie der Portfolio-Inhalte in 33 % bis 64 %
aller Fälle. Unterschiede in der Bewertung um mehr als einen Punkt waren selten
und entsprachen 2 % bis 13 % der Fälle in einer Inhaltskategorie. Überraschend
fielen die Korrelationsberechnungen aus, wo die Interrater-Korrelation von -0.04
bis zu 0.55 reichte, so dass ein Durchschnitt von 0.44 entstand. Als durchschnittli-
cher Generalisierungskoeffizient konnte ein Wert von 0.31 ermittelt werden.

Wolfe (1996b, S. 15) kam aufgrund dieser Resultate zum Schluss, dass nur gerade die
Reliabilitätswerte des Sprach-Portfolios angemessen hoch ausgefallen seien, während
sowohl für das Portfolio in der Mathematik und insbesondere für dasjenige in der
Naturwissenschaft die Werte nicht befriedigten. Die mangelnde Reliabilität der Port-
folio-Ergebnisse führte Wolfe (1996b, S. 15−16) auf die Tatsache zurück, dass sich in
den Bewertungen der Portfolios keine für die Reliabilitätsberechnungen brauchbare
Streuung eingestellt hatte. Er begründete dies erstens damit, dass die Bewertungs-
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Skala grundsätzlich zu anspruchsvoll konzipiert worden war, d.h. realistischerweise
waren nur für einen sehr kleinen Prozentsatz der Lernenden die höheren Bewertungen
überhaupt erreichbar. Zweitens wurde sowohl den Lehrpersonen wie den Lernenden
nicht die eigentlich vorgesehene Zeit für die Vorbereitung und die Entwicklung der
Portfolios gewährt, so dass die Implementation wie auch die Leistungen der Lernen-
den unter dem möglichen Niveau lagen. Drittens schliesslich erwies sich das Vorbe-
reitungsmaterial für die Lehrenden und Lernenden als zu komplex, d.h. die Lehrenden
wie die Lernenden waren nicht in der Lage die Ausführungen zur Erstellung und die
Bewertungskriterien in ausreichendem Masse zu verstehen.

Welch und Martinovich (1997) replizierten die Studie von Wolfe (1996b) für das
Schuljahr 1995−96. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen waren gegenüber der ers-
ten Studie sowohl die Beschreibungen für die möglichen Kategorien von Portfolio-
Einträgen (work-sample descriptions) als auch die Einschätzskalen überarbeitet und
präzisiert worden (Welch & Martinovich, 1997, S. 4−5). In dieser zweiten Studie ka-
men Welch und Martinovich (1997) zu folgenden Erkenntnissen hinsichtlich der Re-
liabilität der Portfolio-Ergebnisse:
•  Beim Sprach-Portfolio zeigte sich für die perfekte Übereinstimmung der Korrek-

toren eine Bandbreite von knapp 50 % bis 74 %. Berücksichtigte man eine maxi-
male Abweichung von einem Punkt zwischen den Bewertungen der beiden Korrek-
toren, so erfüllten abhängig von der Kategorie der Portfolio-Einträge (work sample
description) 96 % bis 100 % der Fälle diese Bedingung. Die Koeffizienten der In-
terrater-Korrelation bewegten sich zwischen 0.71und 0.86, was einen durchschnitt-
lichen Wert von 0.78 ergab. Der durchschnittliche Generalisierungskoeffizient lag
bei 0.75.

•  Für das Mathematik-Portfolio ergab sich für die perfekte Übereinstimmung eine
Rate zwischen 51 % bis zu 84 %. Unter der Bedingung einer maximalen Abwei-
chung von einem Punkt wurden Übereinstimmungswerte von 82 % bis 99 % je nach
Kategorie der Portfolio-Einträge festgestellt. Die Koeffizienten der Interrater-Kor-
relation reichten von 0.58 bis 0.89, mit einem durchschnittlichen Wert von 0.79.
Auch der durchschnittliche Generalisierungskoeffizient hatte einen Wert von 0.79.

•  Beim Naturwissenschafts-Portfolio lag die perfekte Übereinstimmung der Korrek-
toren je nach Kategorie der Portfolio-Einträge zwischen 69 % bis knapp 83 %.
Innerhalb einer Abweichung von maximal 1 Punkt waren Übereinstimmungswerte
von 99 % bis 100 % feststellbar, d.h. die Übereinstimmung zwischen den Korrek-
toren war bei den Naturwissenschaften ausgesprochen hoch. Die Koeffizienten der
Interrater-Korrelation hatten ihr Minimum bei 0.75 und das Maximum lag bei 0.86,
der durchschnittliche Wert lag bei 0.77. Der durchschnittliche Generalisierungs-
koeffizient erreichte einen Wert von 0.65.

Insgesamt zeigten sich gegenüber den Ergebnissen der ersten Reliabilitätsstudie deut-
liche Verbesserungen für alle Portfolios und ihre Kategorien von Portfolio-Inhalten.
Welch und Martinovich (1997, S. 9−10) erklären diesen beachtlichen Fortschritt mit
der Tatsache, dass durch folgende Massnahmen eine grössere Streuung in den Port-
folio-Ergebnissen erzielt werden konnte:
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•  Die Beschreibung der Kategorien möglicher Portfolio-Inhalte wurde besser struktu-
riert.

•  Die Lehrpersonen erhielten mehr Beispiele von Portfolios für jede Bewertungsstufe
auf der Skala.

•  Den Lehrpersonen wurden mehr Musteraufträge für die Entwicklung möglicher
Portfolio-Inhalte geliefert.

•  Die Lehrpersonen nahmen alle an einem zweitägigen Seminar teil, an dem die Be-
wertungskriterien und -prozesse der ACT genau vermittelt wurden.

•  Lehrende und Lernende erhielten gleich zu Beginn des Schuljahres die Bewertungs-
kriterien zugestellt.

•  Lehrpersonen aus der Praxis wurden speziell für die Bewertung der Portfolios aus-
gebildet, so dass sie die ACT-Bewertungskriterien verinnerlicht hatten.

Nach Welch und Martinovich (1997, S. 10) ist eine hohe Reliabilität der Portfolio-Er-
gebnisse vor allem dann erreichbar, wenn die Lehrpersonen erstens systematisch mit
den Bewertungskriterien konfrontiert werden und zweitens die beteiligten Lehrper-
sonen Musteraufträge für mögliche Portfolio-Inhalte erhalten. Zudem müssten auch
die Lernenden möglichst rasch dazu gebracht werden, die Bewertungskriterien und
den Bewertungsprozess im Zusammenhang mit der Auswahl ihrer Portfolio-Inhalte zu
verstehen. Erst durch die Einschränkung der möglichen Portfolio-Arbeitsaufträge, die
eine der Begrenzung der möglichen Portfolio-Inhalte erlaube, geben sich Welch und
Martinovich (1997, S. 10) überzeugt, liessen sich bei einer sehr grossen Anzahl zu
prüfender Personen akzeptable Reliabilitätswerte erzielen.

Als Fazit lässt sich aus diesen Reliabilitationsstudien folgern, dass eine hohe bzw. an-
gemessene Reliabilität der Portfolio-Ergebnisse zwar erreicht werden kann. Um dieses
Ziel zu erreichen, müssen notwendigerweise verschiedene wichtige Bedingungen er-
füllt sein:
1. Lernende wie Lehrende müssen mit den Bewertungskriterien vertraut sein und sie

verstehen.
2. Die Korrektoren müssen die Bewertungskriterien verinnerlicht haben und dement-

sprechend geschult sein.
3. Die Implementation des Portfolios muss sicherstellen, dass tatsächlich vollständige

Portfolios für die Beurteilung und Bewertung zur Verfügung stehen.
4. Der Beurteilungsraster muss grundsätzlich klar und eindeutig formuliert sein, dass

die Korrektoren ihn richtig umsetzen können.

Diese Voraussetzungen, so belegen es zumindest die beigezogenen Studien, sind in der
Praxis nicht so einfach zu gewährleisten, weshalb denn auch viele Studien zum
Schluss kommen, Portfolio-Ergebnisse seien zu wenig reliabel.

3.2.4.3 Erkenntnisse zur Chancengerechtigkeit (Fairness) von Portfolios

Können Lernende dank Portfolios ihr Leistungsvermögen besser demonstrieren als in
vergleichbaren standardisierten Tests? Zeigen Portfolio-Ergebnisse im Unterschied zu
jenen von vergleichbaren standardisierten Tests geringere Unterschiede zwischen den
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Geschlechtern, den sozio-ökonomischen Schichten und den ethnischen Gruppen? Ge-
nau diese zentralen Fragen der Chancengerechtigkeit erforschten Supovitz und
Brennan (1997, S. 1−33) in einer speziellen Studie. Konkret analysierten sie im Schul-
distrikt von Rochester, New York, einerseits die Ergebnisse von 5264 Sprach-Port-
folios (language arts) der 1. und 2. Klasse und andererseits die Ergebnisse des entspre-
chenden standardisierten Tests auf diesen Schulstufen. Die Korrelation zwischen den
Ergebnissen in den Portfolios mit jenen im standardisierten Test lagen für die 1.
Klasse bei 0.55 und für die zweite Klasse bei 0.58 (Supovitz & Brennan, 1997, S. 9).
Die Portfolio-Ergebnisse und die Ergebnisse des standardisierten Tests waren also nur
mässig korreliert. Die Schülerschaft charakterisierte sich wie folgt (Suppovitz &
Brennan, 1997, S. 11): der Mädchen-Anteil betrug 49 %; die Ethnien verteilten sich
auf 60 % Afro-Amerikanern, 23 % Weissen, 15 % Latinos und 2 % andere, 80 % aller
Schüler beanspruchten das Programm „Gratis oder verbilligtes Mittagessen“ und rund
10 % der Lernenden verfügten nur über schlechte Englisch-Kenntnisse, d.h. mussten
die englische Sprache noch richtig erlernen. Bezogen auf diese Merkmale stellten
Supovitz und Brennan (1997, S. 16−23) in ihren Analysen fest,

•  dass Mädchen statistisch signifikant sowohl beim Portfolio wie beim standardisier-
ten Test höhere Resultate erzielten. In der 1. Klasse lag das für Mädchen zu erwar-
tende Resultat beim standardisierten Test 1.46 Punkte über jenem von Jungen, beim
Portfolio sogar 2.85 Punkte darüber. Diese Ergebnisse stellten sich analog für die 2.
Klasse ein (standardisierter Test Mädchen 0.6 Punkte höher als Jungen; Portfolio
Mädchen 2.08 Punkte höher als Jungen). Das Portfolio scheint also die Geschlech-
terunterschiede zugunsten der Mädchen zu vergrössern (Supovitz & Brennan, 1997,
S. 17).

•  dass der Unterschied zwischen weissen und afro-amerikanischen Lernenden sowohl
in der 1. wie in der 2. Klasse im Vergleich zum standardisierten Test wesentlich tie-
fer ausfiel, während zwischen Afro-Amerikanern und Latinos generell kein Unter-
schied festgestellt werden konnte. In der 1. Klasse war auf statistisch signifikantem
Niveau das zu erwartende Resultat für weisse Lernende beim standardisierten Test
2.92 Punkte höher als jenes für Afro-Amerikaner, während beim Portfolio dieser
Unterschied nur 1.44 Punkte betrug. Für die 2. Klasse war wiederum auf statistisch
signifikantem Niveau feststellbar, dass für Weisse ein Ergebnis vorhergesagt wer-
den konnte, das beim standardisierten Test 4.41 Punkte und beim Portfolio nur 2.63
Punkte über demjenigen von Afro-Amerikanern lag.

•  dass die Teilnahme am Programm „Gratis oder vergünstigtes Mittagessen“, welche
hier als Indikator für den sozio-ökonomischen Status verstanden wurde (Supovitz &
Brennan, 1997, S. 20), sowohl beim standardisierten Test wie auch beim Portfolio,
für beide Schulstufen die gleiche Auswirkung hatte. Die Teilnahme an diesem Pro-
gramm liess für den standardisierten Test wie auch für das Portfolio jeweils ein um
ca. 2.5 Punkte tieferes Ergebnis erwarten.

•  dass die Sprachkenntnis für beide Formen der Schülerbeurteilung die grössten Aus-
wirkungen auf das Ergebnis hatte, die Unterschiede in den beiden Formen der Schü-
lerbeurteilung jedoch relativ gering und auch statistisch nicht signifikant waren. Für
Lernende mit schlechten Sprachkenntnissen (10 % aller Schüler in der Untersu-
chung) war das Resultat beim standardisierten Test in der 1. Klasse 4.2 Punkte und
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in der 2. Klasse 5.28 Punkte tiefer als bei den übrigen Lernenden, beim Portfolio
war in der 1. Klasse ein um 3.32 Punkte und in der 2. Klasse ein um 4.5 Punkte tie-
feres Ergebnis zu erwarten.

Aus ihren eigenen Untersuchungsergebnissen schliessen Supovitz und Brennan (1997,
S. 23−27), dass das Portfolio einerseits die ethnischen Unterschiede tendenziell redu-
ziere, andererseits aber die geschlechterspezifischen Differenzen vergrössere. Das
Portfolio führe im Vergleich zu den standardisierten Tests sicher nicht zu einer
schlechteren Chancengleichheit der verschiedenen Ethnien. Sie weisen zudem darauf
hin, dass durch das Portfolio bestehende Unterschiede nicht einfach verschwänden,
d.h. wer im standardisierten Test schlecht abschneide, der erziele auch beim Portfolio
ein schlechtes Resultat. Insgesamt lässt sich aufgrund dieser Studie also weder be-
haupten, das Portfolio verschlechtere die Chancengerechtigkeit, noch das Portfolio sei
chancengerechter als standardisierte Tests.

Die Studie von Supovitz und Brennan (1997) liefern damit positivere Ergebnisse als
jene Studien, auf die Madaus (1995, S. 36) im Zusammenhang mit der Chancenge-
rechtigkeit von alternativen Formen der Schülerbeurteilung, inkl. des Portfolios hin-
weist. Für Schreib-Portfolios wurde dort nämlich festgestellt, dass afro-amerikanische
Lernende deutlich schlechter abschnitten als weisse, weil sie für ihre Portfolios gar
nicht die Texte auswählten, die ihre Schreibkompetenz am besten dokumentieren
konnten. Es entstand deshalb der Eindruck, dass bezüglich der Selbstauswahl der
Portfolio-Inhalte ethnisch bedingte Unterschiede vorliegen könnten (Madaus, 1995,
S. 36).

Baker und O‘Neil (1996, S. 183−199) analysierten generell die Forschungsergebnisse
aus Untersuchungen in der Industrie und im Militär der USA zu den Performance
Assessments, denen bekanntlich auch das Portfolio zugerechnet wird. Für die Industrie
besagten die Forschungsergebnisse, dass Beurteilte von Beurteilern der gleichen
Ethnie leicht, aber konsistent höher eingeschätzt wurden. Beim Militär war genau der
gleiche Effekt feststellbar. In beiden Bereichen konnte zudem festgestellt werden, dass
sich bei Performance Assessments die ethnisch erklärbaren Leistungsunterschiede ver-
ringerten, d.h. Weisse schlossen weniger deutlich besser ab als Afro-Amerikaner
(Baker & O‘Neil, 1996, S. 195). Baker und O‘Neil (1996, S. 196) interpretieren ihre
Ergebnisse als Aufforderung, bei der Konstruktion und Anwendung von Performance
Assessments und damit auch von Portfolios, jeweils sehr genau die Aspekte der Chan-
cengerechtigkeit zu untersuchen. Einerseits müsse die systematische Differenz in der
Bewertung von Beurteilern und Beurteilten der gleichen Ethnie kontrolliert werden.
Andererseits rückten die Lehr-Lernbedingungen einer Ethnie in den Mittelpunkt des
Interesses, wenn sich nachweisen liesse, dass Leistungsunterschiede von ethnischen
Gruppen weder durch die Merkmale in der Schülerbeurteilung, noch durch die Durch-
führungsbedingungen, noch durch die Eigenschaften und das Verhalten der Beurteiler
erklärt werden könnten. Insgesamt warnen sie eindringlich von der Vorstellung, dass
sich allein durch die Einführung von Performance Assessments die in der Vergan-
genheit festgestellten Mängel in der Chancengerechtigkeit von standardisierten Tests
beseitigen liessen (Baker & O‘Neil, 1996, S. 197). So spiele beispielsweise die Ethnie
der Beurteiler bei standardisierten Tests überhaupt keine Rolle, während dies bei den
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Performance Assessments nachgewiesener Massen eine von verschiedenen möglichen
Quellen ungerechtfertigter Ungleichbehandlung sei (Baker & O‘Neil, 1996, S. 197).

Zum Aspekt der Chancengerechtigkeit gehört auch die Frage, ob die Lerngelegenhei-
ten im und neben dem Unterricht (opportunity-to-learn) für alle Lernenden gleichartig
sind. Diesbezügliche Untersuchungen (siehe z.B. Borko & Elliott, 1998; Koretz,
Stecher, Klein McCaffery & Deibert, 1993; Koretz, Stecher, Klein & McCaffery,
1994; Stecher & Mitchell, 1995; Wolf & McIver, 1998) zeigen übereinstimmend, dass
Portfolios trotz mehr oder weniger konkreten Anweisungen im Unterricht durch die
Lehrpersonen sehr unterschiedlich implementiert werden. Je nach Klassenzimmer
bzw. Lehrperson wird den Lernenden eine unterschiedlich intensive Vorbereitung und
Unterstützung gewährt. Gemäss Gong und Reidy (1996, 224−225) offenbarten sich
solche Unterschiede auch bei der Korrektur der summativen Schreib-Portfolios in
Kentucky sehr deutlich. Aufgrund ihrer Erfahrungen identifizierten die Korrigierenden
in Kentucky folgende Muster der Portfolio-Implementation:
•  „Cookie Cutter“ Portfolios: Die Portfolios einer Klasse oder auch einer Schule sa-

hen praktisch identisch aus, d.h. alle Einträge bezogen sich auf dasselbe Thema/die-
selbe Aufgabe. Portfolios dieses Typs demonstrierten einerseits, dass die Lernenden
nur minimale Beteiligungs- und Wahlmöglichkeiten hatten, andererseits zeigten sie
durchwegs ungenügend entwickelte Schreibfähigkeiten (lack of proficiency in writ-
ing).

•  „High Investment“ Portfolios: Diese Portfolios waren hochgradig individualisiert
und persönlich. Sie demonstrierten die grosse Wahlfreiheit und den grossen Einsatz
der Lernenden. Die Portfolio-Aufgaben wurden jeweils auf eigenständige und krea-
tive Art bearbeitet und zeigten gut entwickelte Schreibfähigkeiten (proficiency in
writing).

•  „Portfolio Week“ Portfolios: Die Inhalte dieser Portfolios waren eindeutig nur erste
Entwürfe, wobei ihr Erstellungsdatum erkennen liess, dass sie in sehr kurzer Zeit
und unmittelbar vor dem offiziellen Abgabetermin des Portfolios erstellt worden
waren. Für das Portfolio wurde also nur wenig Zeit eingesetzt, der Schreibprozess
wurde nicht vollständig durchlaufen und die Schreibfähigkeiten waren nur gering
entwickelt (low proficiency in writing).

•  „Content Deficient“ Portfolios: Zusätzlich zu den bereits erwähnten Mustern zeich-
neten sich diese Portfolios dadurch aus, dass sie über Inhalte verfügten, welche ur-
sprünglich für ein anderes Fach und nicht im Hinblick auf das Schreib-Portfolio er-
stellt worden waren. Die Bewertung dieser fachspezifischen Texte mit den Kriterien
für das Schreiben führte in der Regel zu einer Verschlechterung der Einschätzung
der Schreibfähigkeit eines Lernenden. Dies verdeutlichte, dass dem Schreiben aus-
serhalb des dafür vorgesehenen Faches noch nicht die erforderliche Aufmerksam-
keit geschenkt wurde.

•  „Prompt“ Portfolios: Bei diesen Portfolios verfügten die Lernenden über zu wenig
Wahlmöglichkeiten. Die Inhalte solcher Portfolios beruhten allein auf Anregungen
der Lehrperson, die nicht angemessen waren und/oder den Lernenden nicht die
Möglichkeit gaben, sich bei ihrem Schreiben auf einen relevanten Zweck und/oder
eine Leserschaft auszurichten.
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Mit dieser Charakterisierung ist bereits implizit ausgedrückt, dass nicht alle Lernenden
in Kentucky aufgrund ihrer Lehr-Lerngelegenheiten dieselbe Chance hatten, die eige-
ne Schreibfähigkeit zu entwickeln und zu demonstrieren, d.h. die Chancengerechtig-
keit war in diesem Sinn nicht gegeben.

Hinsichtlich der Forschungslage zur Chancengerechtigkeit von Portfolios ergibt sich
insgesamt ein widersprüchliches und unvollständiges Bild. Aufgrund der wenigen vor-
liegenden Forschungsergebnisse lässt sich noch nicht entscheiden, ob Portfolios dazu
beitragen, Leistungsunterschiede zwischen verschiedenen sozialen Gruppen oder Eth-
nien zu vergrössern, die nicht auf tatsächliche Differenzen in den leistungsrelevanten
Merkmalen zurückzuführen sind, sondern durch den spezifischen sozio-ökonomischen
und/oder ethisch-kulturellen Hintergrund und/oder die unterschiedliche Qualität der
Lehr-Lerngelegenheiten (opportunit to learn) verursacht wurden. Die gleiche Schluss-
folgerung findet sich übrigens bereits bei Bond, Moss und Carr (1996, S. 117−140),
welche generell die Forschung zur Chancengerechtigkeit von alternativen Formen der
Schülerbeurteilung analysiert und ausgewertet haben.

3.2.4.4 Erkenntnisse zur Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) von Portfolios

Erkenntnisse zur Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) von Portfolios lassen sich in
der Literatur nur sehr wenige finden. Dies lässt sich wohl mit der Tatsache erklären,
dass Studien zu den Kosten und dem Nutzen von Schülerbeurteilungen generell schon
aus rein definitorischen Gründen sehr schwierig durchzuführen sind. Denn was alles
gehört zu den Kosten der Schülerbeurteilung und was sind die Nutzen einer Schüler-
beurteilung? Eine zusätzliche Schwierigkeit stellt auch die angemessene Quantifizie-
rung von Kosten und Nutzen in eine monetäre Grösse dar. Vor diesem Hintergrund
eine wichtige Ausnahme sind die von Picus (1996) und von Picus und Tralli (1998)
durchgeführten Studien, welche auf einer klaren konzeptionellen Grundlage zumindest
die Ausgaben und Kosten alternativer Formen der Schülerbeurteilung schätzten.

Picus (1996, S. 9−11) analysierte in einer ersten Studie die Ausgaben, welche die Bun-
desstaaten North Carolina und Kentucky auf bundesstaatlicher Ebene getätigt hatten.
Er beschränkte sich dabei allein darauf, die Ausgaben der beiden Bundesstaaten für die
Komponenten der Schülerbeurteilung zu erheben (vgl. Tab. 22). Diese Studie ist inso-
fern sehr interessant, weil North Carolina ein traditionelles System der Schülerbeur-
teilung mit standardisierten Tests eingeführt hatte, während Kentucky neu alternative
Formen der Schülerbeurteilung für summative Zwecke einsetzte, worunter sich unter
anderem ein Portfolio in den Fächern Mathematik und Sprache befand. Beide Pro-
gramme der Schülerbeurteilung (siehe Picus, 1996, S 11−18) waren zwar primär sum-
mativ ausgerichtet, sie wählten aber grundsätzlich verschiedene Wege, um Informatio-
nen über die Qualität der Ausbildungsleistung ihres Schulsystems zu erhalten, und sie
verfolgten nur begrenzt vergleichbare Ziele (Picus, 1996, S. 18). Zudem wurden in
North Carolina mit rund 1,3 Millionen annähernd 10 mal mehr Lernende pro Schuljahr
geprüft wie in Kentucky, wo rund 135‘000 Lernende pro Jahr das analysierte Pro-
gramm der Schülerbeurteilung durchliefen (Picus, 1996, S. 12). Die Programme selbst
waren auch zeitlich unterschiedlich lang konzipiert, so dass Picus (1996, S. 8) für die
Kostenschätzungen von North Carolina die Ausgaben dreier Fiskaljahre (1992−93 bis
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1994−95) und für Kentucky jene für fünf Fiskaljahre (1991−92 bis 1995−96) heran-
zog. Die nachstehende Tabelle 22 zeigt die durchschnittlichen Kostenanteile für die
einzelnen Komponenten der Schülerbeurteilung, die durchschnittlichen Kosten pro ge-
prüften Lernenden bzw. pro durchgeführte Schülerbeurteilung sowie die totalen Kos-
ten des gesamten Programmes auf bundesstaatlicher Ebene für North Carolina und
Kentucky. Picus (1996, S. 24) lehnt einen direkten Kostenvergleich zwischen den
beiden Programmen ab, weil in dieser Studie nur die Ausgabenseite und nicht auch die
Nutzenseite berücksichtigt worden sei. Zudem seien diese beiden Programme – wie
zuvor ausgeführt – auch unterschiedlich konzipiert und mit unterschiedlichen Ab-
sichten realisiert worden. Trotz dieser berechtigten und wichtigen Einwände können
aber aus den vorliegenden Daten – mit aller Vorsicht – dennoch ein paar interessante
Tendenzen festgestellt werden, welche letztlich in Zahlen generelle Feststellungen
bzw. Vermutungen hinsichtlich des Kostenverhältnisses von traditionellen und alterna-
tiven Formen der Schülerbeurteilung zu bestätigen scheinen. So zeigen die prozen-
tualen Anteile der einzelnen Komponenten der Schülerbeurteilung, dass alternative
Formen der Schülerbeurteilung tendenziell mehr Entwicklungszeit, mehr Ausbildungs-
leistungen und auch einen höheren Korrekturaufwand mit sich bringen. Andererseits
ist der Anteil der Durchführungskosten bei alternativen Formen der Schülerbeurteilung
tendenziell tiefer als bei traditionellen Verfahren, was sich mit der stärkeren Einbin-
dung der alternativen Formen in den Unterricht erklären liesse. Insgesamt lieferte
diese Studie von Picus (1996) nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine erste An-
näherung an das komplexe Problem der Kostenschätzung von Programmen zur Schü-
lerbeurteilung.

Tabelle 22
Kostenschätzung für die Schülerbeurteilung in North Carolina und Kentucky

North Carolina
(3 Jahre)

Kentucky
(5 Jahre)

Komponenten der Schülerbeurteilung

Entwicklungsarbeiten 15 % 29 %

Schulung der Experten etc. 0 % 11 %

Organisation/Management 15 % 14 %

Durchführungskosten 54 % 10 %

Korrekturkosten 13 % 29 %

Evaluationskosten 1 % 0 %

Kosten der Resultatbekanntgabe 2 % 7 %

Total 100 % 100 %

∅∅∅∅ -Kosten je geprüften Lernenden $ 7.25 $ 45.70

∅∅∅∅ -Kosten je durchgeführte
Schülerbeurteilung

$ 4.59 $ 7.51

Totale Kosten für 3 bzw. 5 Jahre $ 27‘522‘000 $ 33‘327‘0000

Anmerkung. Zusammenstellung auf der Basis von Picus (1996, S. 18−24).
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In einer zweiten Studie erweiterten Picus und Tralli (1998) ihre konzeptionelle Basis
und schätzten nun nicht mehr nur die Ausgaben, sondern auch die Opportunitäts-
kosten, die mit der Einführung eines Programmes der alternativen Schülerbeurteilung
verknüpft waren. Für ihre Forschungsarbeit analysierten sie konkret die Ausgaben und
Opportunitätskosten in den Bundesstaaten Vermont und Kentucky für das Schuljahr
1995−96. Da die Ergebnisse ihrer Analysen für Vermont bereits zuvor (vgl. Abschnitt
3.4.2.2.) erläutert worden sind, werden hier die Resultate von Kentucky dargestellt.

Das Programm der Schülerbeurteilung von Kentucky erfüllte summative Funktionen
im engeren Sinn, d.h. die Ergebnisse bildeten die Grundlage für die Qualitätsbeurtei-
lung von einzelnen Schulen und Schuldistrikten. Die individuellen Ergebnisse der Ler-
nenden wurden zwar auch erhoben und ihnen sogar mitgeteilt, aber sie spielten für
Entscheide, welche den einzelnen Lernenden betraffen, keine Rolle (Picus & Tralli,
1998, S. 20). Im Unterschied zu Vermont beruhte das Programm der alternativen
Schülerbeurteilung in Kentucky nicht allein auf Portfolios, sondern es handelte sich
um eine Mischform, bei der neben eher traditionellen Multiple-Choice-Tests auch
Tests bzw. Aufgabenformate mit der Bearbeitungsform „Antwort/Lösung produzie-
ren“ (Performance Tests) und Portfolios eingesetzt wurden (Picus & Tralli, 1998,
S. 17). Um die totalen Kosten für dieses Programm der Schülerbeurteilung in
Kentucky zu schätzen, verwendeten Picus und Tralli (1998, S. 21−23) einerseits die
bereits in der ersten Studie von Picus (1996) erhobenen Ausgaben auf der Ebene des
Bundesstaates und ermittelten zusätzlich auch die von den Schuldistrikten in ihren
Budgets festgehaltenen Ausgaben für die Schülerbeurteilung. Andererseits schätzten
sie die Opportunitätskosten (siehe Picus & Tralli, 1998, S. 8−10), d.h. sie untersuch-
ten, wieviel Zeit Verwaltungsangestellte, Schulleiter, Lehrpersonen und andere Betrof-
fene für dieses alternative Programm der Schülerbeurteilung aufwendeten, die sie
zuvor für andere Aktivitäten eingesetzt hatten. Diese durch Fragebogen und Interviews
ermittelten Zeitangaben (Jahresarbeitsstunden pro Person) wurden dann anschliessend
mit dem jeweiligen Durchschnittslohn der betroffenen Personengruppe anteilsmässig
multipliziert und für den ganzen Bundesstaat hochgerechnet (für eine detaillierte
Beschreibung dieses komplexen Verfahrens siehe Picus & Tralli, 1998, S. 21−45). Un-
ter Einbezug der direkten Kosten, d.h. der vom Bundesstaat und allen Schuldistrikten
für die Schülerbeurteilung veranschlagten Ausgaben und der differenzierten Schätzung
der Opportunitätskosten kamen Picus und Tralli (1998, S. 47) zum Schluss, dass sich
die totalen Kosten (direkte Kosten + Opportunitätskosten) des Programms der Schüler-
beurteilung von Kentucky für das Schuljahr 1995-96 im günstigeren Fall (Median-
werte) bei rund 120,5 Millionen und im teueren Fall (Durchschnittswerte) bei rund
254, 5 Millionen US-Dollar belaufen hatten. Die totalen Kosten pro geprüften Lernen-
den lagen bei rund 849 bzw. 1‘792 Dollar, während die totalen Kosten je durchge-
führter Schülerbeurteilung (ein Lernender legte jeweils mehrere verschiedene Schüler-
beurteilungen ab) rund 141 bzw. 299 Dollar ausmachten. Leider nahmen Picus und
Tralli (1998) keine Aufschlüsselung dieser errechneten totalen Kosten auf die drei Prü-
fungstypen; (1) traditionelle Tests, (2) performance Tests und (3) Portfolios vor, so
dass die totalen Kosten für die Beurteilung der Ökonomie des Portfolios nur wenig
aussagekräftig sind. Einen kleinen Anhaltspunkt, wie hoch der Anteil des Portfolios an
diesen totalen Kosten sein könnte, liefert ein Vergleich der Arbeitsstunden, welche die
Lehrpersonen nach eigenen Schätzungen für die verschiedenen Prüfungstypen ein-
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gesetzt hatten. Aufgrund der Erhebungen konnten Picus und Tralli (1998, S. 24−31)
für das Schuljahr 1995−96 die in Tabelle 23 dargestellten Zeitwerte ihren Schätzungen
für die Opportunitätskosten der Lehrpersonen zugrunde legen.

Die Zahlen überraschen etwas auf den ersten Blick und auch die Ausführungen von
Picus und Tralli (1998, S. 24−31) vermögen nur in Ansätzen eine Klärung zu bringen.
Den grossen Unterschied zwischen den Mittelwerten und den Medianwerten bei der
Entwicklung der Prüfungsmaterialen erklären sie z.B. damit, dass es einige statistische
Ausreisser gegeben habe, die extrem viel Entwicklungszeit aufgewendet hätten (Picus
& Tralli, 1998, S. 24). Unklar ist auch, weshalb eine Reihe von Lehrpersonen für sich
Korrekturzeit bei den Performance Tests und den standardisierten Tests reklamierte,
weil diese nämlich zentral von dafür beauftragten Firmen ausgewertet wurden. Die
Zeitschätzungen sind also vorsichtig zu interpretieren. Insgesamt fällt auf, dass die
Lehrpersonen für alle drei Prüfungstypen recht viel Arbeitszeit einsetzten. Das Port-
folio kommt überraschenderweise gemäss diesen Angaben fast annähernd auf diesel-
ben Werte wie die standardisierten Tests. Picus und Tralli (1998, S. 27−29) merken je-
doch an, dass hier nur die Zeit der direkt vom Portfolio betroffenen Lehrpersonen
aufgeführt worden sei. Hinzu zu zählen wären der Vollständigkeit halber auch noch

Tabelle 23
Geschätzte aufgewendete Arbeitszeit der Lehrpersonen nach Prüfungsform

in Jahresarbeitsstunden

Standardisierte
Tests

Performance
Tests

Portfolio

Zeitliche Kategorien MW Median MW Median MW Median

Entwicklung der Prüfungs-
materialien

72.2 37.5 76.2 6.0 73.9 27.5

Schulung 23.4 6 38.2 3.8 19.3 7.5

Vorbereitung der Lernenden 122.9 37.5 90.7 12.5 130.0 40.0

Durchführung 46.7 18.0 19.3 3.0 49.2 0.0

Administrative Arbeiten 45.0 6.0 19.1 0.0 20.3 1.0

Korrektur 40.3 0.0 45.6 0.0 50.2 27.5

Total 350.50 105.00 289.10 25.30 342.90 103.50

Anmerkung. Zusammenstellung aufgrund der Ergebnisse von Picus & Tralli (1998, S.
24−31); MW = Mittelwert.

die zeitlichen Aufwendungen der Lehrpersonen, welche in ihren Fächern zusätzliche
Unterstützung für die Erstellung des Portfolios angeboten hätten bzw. die in die Kor-
rektur mit einbezogen worden seien. Kurz, die Opportunitätskosten lagen für das Port-
folio somit doch noch etwas höher als aufgrund der hier vorliegenden Zahlen ange-
nommen werden kann. Die Studie von Picus und Tralli (1998) wirft insgesamt die
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Frage auf, ob bei der Betrachtung der totalen Kosten standardisierte Tests wirklich so-
viel ökonomischer sind als Portfolios.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Forschungsergebnisse zur Ökonomie von
Portfolios noch wenig entwickelt ist und die ersten Studien, wie z.B. von Picus (1996)
und Picus und Tralli (1998), dementsprechend nur sehr vorsichtig zu interpretierende
Tendenzen aufzuzeigen vermögen.

3.2.4.5 Erkenntnisse zur Implementation

3.2.4.5.1 Erkenntnisse aus Erfahrungsberichten

Die Erkenntnisse zu den Gütekriterien stammen in erster Linie aus empirisch gepräg-
ten Forschungsarbeiten, die sich mit den Möglichkeiten und Grenzen eines grossflä-
chigen Einsatzes von Portfolios (large-scale student portfolios) in der Schülerbeurtei-
lung beschäftigen. Hinsichtlich der Implementation von Portfolios liefern diese Stu-
dien in der Regel nur wenig konkrete Hinweise. Dafür können aus zahlreichen Erfah-
rungsberichten von Lehrpersonen eine Reihe von Erkenntnissen für die Implementa-
tion von Portfolios zusammengetragen werden, welche die Praxis des Portfolio-Ansat-
zes auf der Stufe des einzelnen Klassenzimmers (classroom student portfolio)
vergegenwärtigen. Im Unterschied zu anderen Autoren (siehe z.B. Herman & Winters,
1994, S.48) werden hier diese Erfahrungsberichte nicht einfach nur als „show and
tell“, sondern im Sinn eines qualitativen Wissenschaftsverständnisses verstanden, die
eine Mikro-Perspektive auf den Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung wiederge-
ben und deshalb, bei aller Vorsicht die solchen Erfahrungsberichten entgegengebracht
werden müssen, die Erkenntnisse der empirisch geprägten Forschung zu den Large
Scale Student Portfolios ergänzen und erste Tendenzen für die Implementation von
Portfolios aufzeigen können. Die Erfahrungsberichte zur Implementation beschreiben
in der Regel, wie eine Lehrperson den Portfolio-Ansatz als spezifische Form der Schü-
lerbeurteilung in einer Klasse eingeführt hat, welche Probleme und Veränderungen
sich im Laufe der Durchführung ergeben haben bzw. vorgenommen werden mussten,
sowie welche positiven oder negativen Auswirkungen aus Sicht der Lehrperson festge-
stellt worden sind. Die hier aufgeführten Erkenntnisse beruhen auf einer Auswertung
der Erfahrungsberichte, die in den Sammelbänden von Belanoff und Dickson (1991),
Black, Daiker, Sommers und Stygall (1994), Graves und Sunstein (1992) sowie Sun-
stein und Lovell (2000) publiziert wurden. Dabei wurde untersucht, welche Aspekte
der Implementation unabhängig von der konkreten Gestaltung des Portfolios in den
Erfahrungsberichten immer wieder erwähnt wurden. Daraus wiederum sind die nach-
folgenden Kernaussagen zur Implementation von Portfolios abgeleitet worden.

In der Vielfalt der Portfolio-Gestaltung ist eine einheitliche Zielsetzung erkennbar.

Obwohl die einzelnen in der untersuchten Literatur beschriebenen Portfolios z.T. ganz
verschiedenartig konzipiert waren, z.B. wurden neben individuellen Portfolios auch
Klassenportfolios oder neben fachspezifischen auch überfachliche Portfolios einge-
setzt, liegt allen Ansätzen eine gemeinsame Zielsetzung zugrunde, die sich mit folgen-
den zwei Zielen umschreiben lässt:
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(1) Die Lernenden sollen mit dem Portfolio die Gelegenheit erhalten, sich selbst
und ihre fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten im bestmöglichen Licht
präsentieren zu können.

(2) Die Lernenden sollen mit dem Portfolio die Gelegenheit erhalten, selbst ge-
steuert zu lernen und ihre metakognitiven Fähigkeiten, d.h. insbesondere die
Fähigkeiten zur Selbstreflexion und Selbstbeurteilung, zu entwickeln und für
das eigene Lernen konstruktiv, auch im Sinn von Selbsterkenntnis, zu nut-
zen.

Um diese Ziele zu realisieren, wählten die Lehrpersonen ganz unterschiedliche Vorge-
hensweisen. Wie bei den oben vorgestellten empirischen Studien zeigte sich dabei,
dass insbesondere die Art der Unterstützung durch die Lehrperson stark variierte. In
der Tendenz lässt sich feststellen, dass Lehrpersonen in einer ersten Phase sich darum
bemühten, die Entwicklung des Portfolios recht stark zu steuern und z.B. selbst ent-
schieden, welche Arbeiten in das Portfolio abgelegt werden sollten (Voss, 1992,
S. 17−33). Mit zunehmender Erfahrung gewährten die Lehrpersonen den Lernenden in
einer zweiten Phase dann aber mehr Freiräume in der Gestaltung des Portfolios, weil
sie zur Überzeugung gelangten, dass sich die Lernenden nur so der zuvor erwähnten
Zielsetzung annähern bzw. diese erreichen konnten.

Lehrende und Lernende müssen den Portfolio-Ansatz erlernen.

Nun gilt sicher für jede Form der Schülerbeurteilung, dass Lehrende und Lernende
sich damit vertraut machen und in diesem Sinn erlernen müssen. Gerade beim Port-
folio aber erscheint dieser Aspekt besonders wichtig. Denn in den Erfahrungsberichten
der Lehrpersonen zeigt sich immer wieder, dass sich die ursprüngliche Vorstellung der
Lehrperson hinsichtlich des Portfolios in ihrer Klasse mehr oder weniger stark verän-
derte, als dann die Portfolios von den Lernenden tatsächlich entwickelt wurden. In der
Regel passten sie, wie bereits zuvor erwähnt, die Art ihrer Unterstützung an. Die Lehr-
personen definierten sich selbst zunehmend als Coach und gewährten mehr Freiräume.
Reither und Hunt (1994, S. 168−182) berichteten aber auch davon, dass ihr Portfolio-
Ansatz auf individueller Ebene nicht funktionierte und sie deshalb ein Klassen-Port-
folio und damit einen kollektiven Ansatz wählten, der dann zu den gewünschten kon-
struktiven Lernerfahrungen in der Klasse führte. Die Lehrpersonen erkannten somit
erst allmählich, wie sie eine aus eigener Sicht konstruktive Rolle im Portfolio-Prozess
wahrnehmen konnten und in welcher Weise der eigene Portfolio-Ansatz angepasst
werden musste, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Lehrenden mussten also für
sich die Anforderungen des Portfolio-Ansatzes erlernen. Daneben entwickeln auch die
Lernenden erst allmählich ein Verständnis für den Portfolio-Ansatz, d.h. anfänglich
bereitet es ihnen nach Berichten der Lehrpersonen in der Regel recht grosse Mühe, den
Anforderungen des Portfolios gerecht zu werden und die gewährten Freiräume zu nut-
zen. Belanoff und Elbow (1991, S. 17−36) stellten sogar fest, dass der Portfolio-An-
satz zu einer länger andauernden Verunsicherung und Prüfungsangst bei den Lernen-
den führen kann. Sie vermissten beispielsweise die Orientierung durch die Noten von
sonst üblichen Kurztests, weil nun neu erst am Ende einer längeren Ausbildungszeit
das Portfolio beurteilt und bewertet wurde (McClelland, 1991, S. 165−173). In den
Berichten der Lehrpersonen wird deshalb immer wieder auf die Wichtigkeit von Bei-
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spiel-Portfolios hingewiesen. Idealerweise kann die Lehrperson selbst als Rollenmo-
dell für die Lernenden von eigenen Portfolio-Erfahrungen berichten. Um den Lernen-
den ein richtiges Verständnis für den Portfolio-Ansatz näher zu bringen, führten ein-
zelne Lehrpersonen (siehe z.B. Sheehan & Dempsey, 1991, S. 113−122) Übungs-
Portfolios durch, in denen sich die Lernenden mit der Art und Weise von Portfolios
vertraut machen konnten, oder sie luden Personen ins Klassenzimmer ein, die in ihrem
Beruf ein Portfolio führen mussten und die Lernenden darüber informierten, so dass
diese dann anschliessend sich gemeinsam überlegen konnten, wie ein Portfolio für ihre
schulischen Aktivitäten aussehen könnte (Miliken, 1992, S. 34−44). Andere wiederum
(siehe z.B. Hileman & Case, 1991, S. 174−181) nahmen zu einem vereinbarten Zeit-
punkt eine erste Probe-Bewertung des Portfolios vor, so dass die Lernenden erkennen
konnten, worauf beim Portfolio hinsichtlich der Bewertung zu achten sei. Das Port-
folio als spezifische Form der Schülerbeurteilung muss also von den Lernenden eben-
falls erlernt werden. Erst wenn der Portfolio-Ansatz und insbesondere auch die Be-
wertungskriterien richtig verstanden sind, ist eine wichtige Vorbedingung erfüllt, da-
mit die Lernenden ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten auch in angemessener
Weise in einem Portfolio demonstrieren können.

Die metakognitive Entwicklung muss angeleitet werden.

Zu einer der grundlegenden Erkenntnisse, über welche die Lehrpersonen bzw. die sie
begleitenden Forscher berichten, gehört die Einsicht, dass die Lernenden nicht auto-
matisch ihre metakognitiven Fähigkeiten entwickeln, nur weil nun in der Schüler-
beurteilung ein Portfolio eingeführt wurde, das unter anderem zur Selbstreflexion und
Selbstbeurteilung auffordert. Die metakognitive Entwicklung muss nach übereinstim-
mender Aussage in der untersuchten Literatur angeleitet und aktiv von der Lehrperson
gefördert werden. Um diese metakognitiven Fähigkeiten der Selbstreflexion und
Selbstbeurteilung zu entwickeln, verlangen die Lehrpersonen von den Lernenden des-
halb als Bestandteil des Portfolios Erklärungsbriefe (cover letters) und/oder Kurzkom-
mentare zu jedem Portfolio-Eintrag, in denen die Lernenden ihre eigenen Lernpro-
zesse, ihre Überlegungen und Entscheide beschreiben und begründen müssen. Die An-
leitungen bzw. Leitfragen zu diesen Erklärungsbriefen bzw. Kurzkommentaren variie-
ren wiederum. Einigkeit herrscht aber darin, dass sie ein sehr wichtiges Instrument
sind, um bei Lernenden eine konstruktive Metakognition anzuregen und zu ent-
wickeln, aber auch um die Authentizität der Portfolio-Einträge zu sichern (Conway,
1994, S. 83−92; ebenso Sunstein, 2000, S. 3−14). Sunstein (2000, S. 3−14) weist in
diesem Zusammenhang auf die Gefahr hin, dass solche von den Lernenden verlangten
Reflexionen und Selbstbeurteilungen jedoch letztlich solange oberflächlich und nutz-
los blieben, solange sich die Lehrpersonen in ihren Anregungen im Gespräch oder
auch in Leitfragen zu wenig auf die konkreten Portfolio-Inhalte bzw. das Portfolio als
Ganzes bezögen. Lernende seien nämlich durchaus in der Lage, keine eigene echte Re-
flexion und Selbstbeurteilung vorzunehmen, sondern eine solche, von der sie annäh-
men, dass sie den Erwartungen der Lehrperson entspreche. Letztlich geht es Sunstein
(2000, S. 7−14) darum, dass die Lernenden Methoden und Strategien der Reflexion
und Selbstbeurteilung erlernen, die von aussen betrachtet ein gewisses Mass an Nach-
vollziehbarkeit besitzen. Die Anregungen und Leitfragen der Lehrenden sollen also so
gestaltet sein, dass sie den Lernenden helfen, in ihren Portfolio-Inhalten bzw. in ihrem



255

Portfolio wichtige Lernentwicklungen zu erkennen, und dass sie eine Selbstbeurtei-
lung verlangen, bei der die Lernenden selbst erklären müssen, in welcher Weise ihr
Portfolio bzw. dessen Inhalte das Erreichen von bestimmten Lernzielen oder -stan-
dards dokumentieren (siehe Sunstein, 2000, S. 7−14). Ein zweites Instrument zur För-
derung der Selbstbeurteilung und Selbstreflexion sind die Portfolio-Konferenzen, die
komplementär zu den Erklärungsbriefen und/oder Kurzkommentaren eingesetzt wer-
den. Bei diesen Portfolio-Konferenzen bespricht die Lehrperson individuell oder in
Gruppen fortlaufend den Entwicklungsstand des oder der Portfolios, d.h. sie gibt Hin-
weise für das weitere Vorgehen und regt eben auch zur Selbstreflexion und Selbst-
beurteilung an. Je nach Lehrperson erfolgen diese Portfolio-Konferenzen in kürzeren
oder längeren zeitlichen Abständen und sind ein ein- oder mehrmaliges Ereignis.
Wenn eine solche Anleitung und Förderung erfolgt, so die einhellige Meinung in den
Erfahrungsberichten, sind die Lernenden sehr wohl in der Lage, ihre eigene Arbeit
konstruktiv zu reflektieren und auch richtig zu beurteilen und zu bewerten.

Organisatorische Rahmenbedingungen sind wichtig.

Aus den ausgewerteten Erfahrungsberichten geht unzweifelhaft hervor, dass die orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen, d.h. die Richtlinien für die physische und formale
Gestaltung, die Art und Anzahl der Inhalte, die abzudeckenden Lernziele etc. einen
wesentlichen Einfluss auf den Charakter eines Portfolios nehmen. Uneinigkeit besteht
jedoch darin, wie ausführlich und detailliert die organisatorischen Rahmenbedingun-
gen sein sollen. Konkret geht es für eine Lehrperson darum, einen Balance-Akt zwi-
schen notwendiger und ausreichender Lenkung zu vollziehen. Denn zu detaillierte und
rigide Richtlinien scheinen bei den Lernenden eher eine Entfremdung gegenüber dem
Portfolio auszulösen, d.h. Lernende nehmen das Portfolio nicht als eine persönliche
Arbeit für das eigene Lernen wahr, sondern als eine zusätzliche Schülerbeurteilung
unter anderen, die Lernenden fühlen sich als passive Vollstrecker einer Aufgabe (z.B.
Chiseri-Stater, 1992, S. 61−72). Andererseits können zu wenig Richtlinien und Hin-
weise die Lernenden auch überfordern, so dass der Portfolio-Ansatz aufgrund organi-
satorischer Mängel nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt (siehe Smit,
Kolonosky & Seltzer, 1991, S. 46−56). Baron, Johnson und Acor (1998, S. 32−35)
kommen schliesslich in einem Artikel aufgrund von 10 Jahren Erfahrung mit Port-
folios an ihrer Schule zum Schluss, dass auch die logistischen Anforderungen von
Portfolios nicht unterschätzt werden dürften. Dazu zählen sie insbesondere die Ent-
scheide über die physische Form des Portfolios (z.B. Ringbücher; einfache Mappen,
Kartons oder elektronisch), die Verantwortlichkeit für die Aufbewahrung (Lehrer oder
Lernende) und den Aufbewahrungsort (ausreichend Platz; in oder ausserhalb des Klas-
senzimmers), aber auch den Zugang zum Portfolio (nur während der Schulzeit oder
auch ausserhalb der Schulzeit, nur in der Schule oder auch ausserhalb der Schule).
Denn Unklarheiten in diesen Fragen könnten unter anderem dazu führen, dass ganze
Portfolios oder auch nur Portfolio-Inhalte plötzlich verschwinden würden, weil sich
niemand wirklich für das Portfolio verantwortlich fühlt (Baron, Johnson & Acor,
1998, S. 34).
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Portfolios sind schwierig zu bewerten.

In den analysierten Erfahrungsberichten weisen die Lehrpersonen immer wieder da-
rauf hin, dass es ihnen aufgrund der Vielfalt und der z.T. sehr stark persönlich ge-
prägten Portfolios bzw. Portfolio-Inhalte schwer fällt, Portfolios zu bewerten. Dabei
nehmen die Lehrpersonen die erhöhte eigene Verantwortung auch als eine zusätzliche
Belastung wahr. In den untersuchten Erfahrungsberichten finden sich auffallend viele
Beispiele, in denen die Lehrpersonen die Lernenden in die Bewertung des Portfolios
miteinbeziehen. Dabei kommen ganz verschiedene Varianten zum Einsatz: Lernende
bestimmen mit, nach welchen Kriterien bewertet wird; Lernende legen fest, mit wel-
chem Gewicht ihre einzelnen Portfolio-Einträge bewertet werden; Lernende bewerten
ihr Portfolio gegenseitig und/oder gemeinsam mit der Lehrperson usw. Oft ist das
Portfolio auch Grundlage für ein Gespräch oder eine Präsentation, die dann bewertet
werden. Als eine zusätzliche Schwierigkeit wird schliesslich oft der hohe Zeitbedarf
erwähnt, der für die Korrektur von Portfolios anfällt.

Lernende und Lehrende profitieren von Portfolios.

In der analysierten Literatur wird neben den zuvor ausgeführten Schwierigkeiten bei
der Implementation von Portfolios immer wieder auch darauf hingewiesen, dass so-
wohl Lernende wie Lehrende aus dem Einsatz von Portfolios einen Nutzen ziehen. Für
die Lernenden ermöglichte das Portfolio spätestens bei seiner Fertigstellung, ein Ge-
fühl des Stolzes und eines gesteigerten Selbstvertrauens, weil die eigene Leistung über
einen bestimmten Zeitraum physisch sichtbar wurde. Im Idealfall, d.h. wenn die Ler-
nenden das Portfolio tatsächlich zur Selbstreflexion und Selbstbeurteilung nutzen
konnten, wurde das Portfolio zu einem Instrument der Selbsterkenntnis im Hinblick
auf das eigene Lernen, aber auch im Hinblick auf die eigene Persönlichkeit und die
eigenen Ziele. Die Lernenden entwickelten also tatsächlich ihre metakognitiven Fähig-
keiten. Für die Lehrpersonen bestand der Nutzen des Portfolios vor allem darin, dass
sie aufgrund des Portfolios die eigenen Lernenden nicht nur besser kennen-, sondern
auch verstehen lernten. Dies trug dazu bei, dass sie den eigenen Unterricht besser auf
die Bedürfnisse der Lernenden ausrichten konnten. Das Portfolio, so die einhellige
Feststellung, ermöglichte es den Lehrpersonen, mehr als Coach und Berater tätig zu
sein, bzw. eben einen schülerzentrierten Unterricht zu pflegen. Zudem veranlasste das
Portfolio bei den Lehrpersonen auch häufig eine bewusstere Klärung der fachlichen
Ziele, die man im Unterricht anstrebte. Insbesondere dann, wenn ein Portfolio-Ansatz
von mehreren Lehrpersonen getragen wurde, löste dies eine intensive Diskussion und
Klärung der gemeinsamen fachlichen Ziele, aber auch des Unterrichtens aus, die als
bereichernd empfunden wurden.

Die Erkenntnisse, die aus den Erfahrungsberichten zum Portfolio-Einsatz im Klassen-
zimmer gewonnen werden konnten, decken sich weitgehend mit denjenigen, welche
die Forschungen im Zusammenhang mit einer grossflächigen (large-scale) Anwen-
dung des Portfolios erbrachten. Der wohl wichtigste Unterschied besteht darin, dass
bei den Portfolios in den Klassenzimmern den Lernenden tendenziell mehr Mitspra-
che- und Mitgestaltungsrechte, insbesondere in Bewertungsfragen, eingeräumt wur-
den.
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3.2.4.5.2 Erkenntnisse aus spezifischen Implementationsstudien

Neben den Erkenntnissen, die aus den Erfahrungsberichten von Lehrpersonen abgelei-
tet werden können, existieren in der Literatur auch einzelne Untersuchungen, welche
die Praxis des Portfolio-Ansatzes systematisch erforscht haben. Sie bestätigen und er-
gänzen die zuvor gemachten Ausführungen.

Aschbacher (1993, S. 1−41) erforschte bereits früh, welche Faktoren die Implemen-
tation von alternativen Formen der Schülerbeurteilung, einschliesslich des Portfolios,
förderten oder aber behinderten. Sie sammelte ihre Erkenntnisse in Zusammenarbeit
mit ausgewählten Lehrpersonen, Schulen, Schuldistrikten und Erziehungsbehörden
verschiedener Bundesstaaten (Aschbacher, 1993, S. 2−4), deren Implementations-
aktivitäten sie auf der Basis von Beobachtungen, Interviews und schriftlichen Befra-
gungen analysierte und auswertete. Die Aussagen zum Portfolio beruhen auf der Im-
plementation eines Portfolios, das in einem grossen, multikulturellen städtischen
Schuldistrikt im Fach Sozialkunde von einer Gruppe von Lehrpersonen eingeführt
wurde. Die Lehrpersonen hatten in einer Reihe von Workshops gelernt, wie sie Port-
folios als Form der Schülerbeurteilung sowohl auf der Stufe des eigenen Klassenzim-
mers als auch für die Ausbildungsevaluation einsetzen konnten. Aschbacher (1993,
S. 8−18) gewann dabei folgende Erkenntnisse, wobei hier nur deren Bedeutung für die
Portfolios kurz erläutert wird:

Faktoren, welche die Implementation behindern
•  Lernaktivitäten statt Lernergebnisse

Die Lehrpersonen überlegen sich zu sehr, welche Lernaktivitäten wohl im Port-
folio dokumentiert sein sollten, anstatt sich zu fragen, welche Ziele durch diese
Lernaktivitäten erreicht und entsprechend dokumentiert werden sollten. Auf
Nachfrage wurden in der Regel sehr allgemeine Lernergebnisse, wie „Einsatz
(effort)“ oder „Gebrauch wichtiger Begriffe und Prinzipien“, genannt.

•  Schwierigkeit der Definition spezifischer Beurteilungs- und Bewertungskriterien
Die Lehrpersonen vermieden es, die Kriterien genau zu umschreiben, nach denen
sie die Leistungen der Lernenden beurteilen wollten. Sie waren auch unsicher,
wie sie die Leistung der Lernenden benoten sollten.

•  Furcht vor der Schülerbeurteilung
Da Schülerbeurteilung für Lehrpersonen generell bedeutet, zu beurteilen und da-
mit möglicherweise die Grundlage zu schaffen, auch selbst hinsichtlich der Qua-
lität des eigenen Unterrichts beurteilt zu werden, fürchten sich Lehrpersonen wie
Lernende wegen der möglichen Konsequenzen vor der Schülerbeurteilung, und
viele Lehrpersonen versuchen deshalb auch, Beurteilungen zu vermeiden. Als
Indizien dafür konnte Aschbacher (1993, S. 10−11) feststellen, dass Lehrperso-
nen angaben, die Bewertungsfrage für alternative Formen der Schülerbeurteilung
nicht lösen zu können, und dass die Portfolio-Vertreter nur Einblick in die besten
Portfolios gewährten, aus Furcht vor einem Urteil über ihren eigenen Unterricht.

•  Zu wenig Zeit
Die Einführung alternativer Formen der Schülerbeurteilung benötigt sehr viel
Zeit, weil Ängste und Widerstände überwunden und weil die Lehrpersonen mit
den neuen Formen vertraut und konkrete Anwendungen für den Alltag, auch in
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Diskussionen mit anderen Fachkollegen, entwickelt werden müssen. Aus Sicht
der Lehrpersonen ist der Zeitfaktor deshalb ein zentraler Hinderungsgrund für die
erfolgreiche Implementation alternativer Formen der Schülerbeurteilung.

•  Notwendigkeit der Ausbildung und der fortlaufenden Unterstützung
Gerade für Portfolios konnte Aschbacher (1993, S. 12−13) feststellen, dass es
mehrere Monate der Schulung und Unterstützung brauchte, bis die Lehrpersonen
den Portfolio-Ansatz richtig verstanden und anwenden konnten. Gemäss ihrer
Hypothese benötigen Lehrpersonen zwei bis drei Jahre Erfahrung, bis sie sich
mit dem Portfolio als alternativer Form der Schülerbeurteilung richtig vertraut
fühlen.

•  Widerstände gegenüber Veränderung
Auch die Implementation von alternativen Schülerbeurteilungen kämpft mit be-
kannten allgemeinen Formen von Widerständen gegen Veränderungen. Wider-
stände erwuchsen nach Erfahrung von Aschbacher (1993, S. 13−14) im Wesent-
lichen aus der Angst, die Reform der Schülerbeurteilung sei für die Lehrpersonen
und die Schulen insgesamt zu aufwendig und anstrengend, und aus der Furcht
der Reaktion von z.B. Eltern, Fachschaften etc., wenn nun plötzlich neuartige
Wege in einem solch sensiblen Bereich eingeschlagen werden.

•  Fehlen einer langfristigen Implementationsstrategie
Mangelndes Bewusstsein für die Grösse des Reformvorhabens und für die sich
daraus ergebende Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung eines langfristigen
Innovationsprozesses, konnte nach Aschbacher (1993, S. 14) ebenfalls als ein
weiterer Grund identifiziert werden, der die erfolgreiche Implementation von
alternativen Formen der Schülerbeurteilung behindert.

Faktoren, welche die Implementation fördern
•  Überzeugtes Engagement der Lehrpersonen

Das überzeugte Engagement der Lehrpersonen ist nach Aschbacher (1993, S. 14)
Grundvoraussetzung dafür, dass der langwierige Prozess der Implementation
auch unter widrigen Umständen tatsächlich realisiert wird. Bei den Portfolios
bestätigte sich, dass wenig engagierte Lehrpersonen das Portfolio lediglich als
ein Anhängsel zum Lehr-Lernprozess begriffen und erst am Ende der Ausbil-
dungszeit noch rasch ein paar Arbeiten der Lernenden zu einem Portfolio zusam-
menkratzten, während die engagierten Lehrpersonen das Portfolio fortlaufend in
den eigenen Lehr-Lernprozess integrierten und ihre Lernenden letztlich nicht nur
reichhaltigere, sondern auch Portfolios mit klar erkennbaren Belegen für eine
wohlüberlegte Auswahl und Reflexion der Inhalte entwickelten (Aschbacher,
1993, S. 15).

•  Arbeit in einer Gruppe
Von den Lehrpersonen, welche ursprünglich mit dem Portfolio-Ansatz begannen,
brach die Hälfte den Versuch ab. Jene, welche den Portfolio-Ansatz bis zum En-
de durchzogen, berichteten, dass das Wissen, einer Gruppe von Personen anzuge-
hören, welche diesen Ansatz ausprobierten, ihnen half, das Unternehmen bis am
Schluss durchzuhalten (Aschbacher, 1993, S. 16).
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•  Unterstützung durch die Schulbehörden
An jenen Orten, wo Schulleitungsmitglieder und Lehrpersonen gleichzeitig an
Schulungen für alternative Formen der Schülerbeurteilung teilnahmen, war ge-
mäss Aschbacher (1993, S. 17) ein grösseres Engagement feststellbar. Grund-
sätzlich stellte Aschbacher (1993, S. 17) fest, dass die treibende Kraft hinter der
Implementation von alternativen Formen der Schülerbehörden häufig eine enga-
gierte Schulbehörde war, welche auch die Mittel für eine längerdauernde beruf-
liche Weiterbildung der Lehrpersonen bereitstellte.

•  Hilfe für die technische Qualität der Schülerbeurteilung
Schliesslich waren die zuvor erwähnten Punkte gemäss Aschbacher (1993,
S. 17−18) noch keine ausreichenden Garanten dafür, dass alternative Formen der
Schülerbeurteilung erfolgreich implementiert wurden. Sehr wichtig war aus ihrer
Sicht auch die kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Lehrpersonen im
Hinblick auf die Bedeutung der Gültigkeit (Validität) und der Zuverlässigkeit
(Reliabilität) der selbst entwickelten alternativen Formen.

Die Studie von Aschbacher (1993) deckt mit den identifizierten Faktoren, die zuguns-
ten bzw. gegen eine erfolgreiche Implementation von alternativen Formen der Schüler-
beurteilung wirken, eindrücklich auf, wie schwierig und komplex ein solcher Prozess,
gerade auch im Zusammenhang mit dem Portfolio, ist.

Das gross angelegte Forschungsprojekt von Khattri, Reeve und Kane (1998) analy-
sierte, ähnlich wie die Studie von Aschbacher (1993), während dreier Jahre in den
USA, welche Faktoren die Implementation von alternativen Formen der Schülerbeur-
teilung (Performance Assessments) erleichterten oder aber behinderten. Zu den alter-
nativen Formen der Schülerbeurteilung zählten dabei neben Portfolios Aufgabenfor-
mate und Bearbeitungsformen, wie z.B. Vorführungen/Präsentationen, zeitlich kürzer
oder länger befristete Aufgaben zur freien Beantwortung sowie weitere Aufgaben, bei
der ein Leistungsvollzug der Lernenden beobachtet, festgehalten und ausgewertet wur-
de (Khattri, Reeve & Kane, 1998, S. 32−35). Im Unterschied zu Aschbacher (1993)
beschränkte sich diese Studie aber nicht nur auf die Ebene der Schuldistrikte, der ein-
zelnen Schulen und der Umsetzung im Klassenzimmer, sondern sie untersuchte zu-
sätzlich, welche Faktoren auf der Ebene der Bundesstaaten relevant waren. Die For-
schungsarbeit von Khattri, Reeve und Kane (1998, S. 62−118) grenzt sich zudem in
einem weiteren wichtigen Punkt von jener von Aschbacher (1993) ab. Khattri, Reeve
und Kane (1998, S. 62−118) konnten die von ihnen identifizierten Einflussgrössen
nicht einfach zwei Gruppen, implementationsfördernde Faktoren bzw. implementa-
tionsverhindernde Faktoren, zuordnen, sondern sie stellten fest, dass je nach Reform-
ansatz dieselben Faktoren einmal als Förderer und einmal als Verhinderer wirkten und
dass die einzelnen Faktoren nicht unabhängig voneinander waren. An dieser Stelle
kann nicht im Detail auf den spezifischen Charakter der jeweiligen Einflussfaktoren
auf den verschiedenen untersuchten Ebenen eingetreten werden. Nachfolgend werden
deshalb für die Ebene Bundesstaat und Schule jeweils nur die festgestellten Einfluss-
faktoren erwähnt, während die für das Klassenzimmer relevanten Einflussgrössen et-
was genauer ausgeführt werden.
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Auf der Ebene der Bundesstaaten sind aufgrund ihrer Forschung folgende Faktoren
ausschlaggebend (Khattri, Reeve & Kane 1998, S. 62−75):

•  Verwendung von ausserschulischen Informationsquellen, um die Entwicklung zu
lenken,

•  die tatsächliche und die wahrgenommene technische Güte der Schülerbeurteilung,
•  die öffentliche Wahrnehmung der Chancengerechtigkeit (Fairness) der Schülerbeur-

teilung und ihrer Konsequenzen,
•  die Koordination mit anderen gleichzeitig eingeführten Reformen,
•  gewährte Einführungszeit und politische Debatte der Reform,
•  gewährte berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrpersonen.

Auf der Ebene der einzelnen Schule zeigte sich, dass der Erfolg oder Misserfolg der
Implementation vom Ausprägungsgrad folgender Faktoren abhängig war (Khattri,
Reeve & Kane 1998, S. 76−84):

•  Befreiung von den Verpflichtungen der sonst üblichen Test- und Berichtsverfahren,
•  Verfügbarkeit von Informationen und Ressourcen, um die Entwicklung und Imple-

mentation der alternativen Formen der Schülerbeurteilung zu unterstützen,
•  Zeit und das Vorhandensein einer unterstützenden Organisationsstruktur.

Wie in einem Klassenzimmer die alternativen Formen der Schülerbeurteilung durch
die Lehrperson letztlich umgesetzt wurden, hing gemäss Khattri, Reeve und Kane
(1998, S. 85−118) im Wesentlichen von folgenden Punkten ab:

(1) Mass der Integration der Lehrperson in die Entwicklung und Implementation
des Systems der alternativen Schülerbeurteilung
Die Integration der Lehrpersonen wurde untersucht hinsichtlich der Einbindung
in die Entwicklung der Aufgaben, der Beurteilungsraster und der Leistungsstan-
dards sowie hinsichtlich der Beteiligung der Lehrpersonen bei der Korrektur
(Khattri, Reeve & Kane, 1998, S. 87−96). Aufgrund ihrer Forschungen ziehen
Khattri, Reeve und Kane (1998, S. 117) den Schluss, dass Lehrpersonen, die in
die Entwicklung und Implementation alternativer Formen der Schülerbeurtei-
lung einbezogen waren, mit grösserer Wahrscheinlichkeit diese selbst im Unter-
richt einsetzen und vertreten, weil sie sich eben während längerer Zeit und kon-
zentriert mit der Frage beschäftigt hatten, wie valide überprüft werden kann,
was Lernende wissen und können.

(2) Umfang der Vorschriften des alternativen Systems der Schülerbeurteilung, ein-
schliesslich der Aufgaben und des Implementationsverfahrens
Khattri, Reeve und Kane (1998, S. 97) unterschieden zwischen drei Stufen von
Vorschriften für ein System der alternativen Schülerbeurteilung:
− Hoher Detaillierungsgrad der Vorschriften. Die Verfahren für die Implemen-

tation und die Bewertung sind detailliert vorgeschrieben. Die Lehrpersonen
haben nur wenig oder keine Kontrolle über die konkrete Aufgabenstellung
und -implementation.

− Mittlerer Detaillierungsgrad der Vorschriften. Die Struktur der Aufgabenstel-
lungen und der Implementationsverfahren sind vorgeschrieben. Die Lehrper-
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sonen haben aber eine gewisse Kontrolle darüber, wie die Arbeit der Ler-
nenden aussehen soll.

− Geringer Detaillierungsgrad der Vorschriften. Die Lehrpersonen kontrollie-
ren grösstenteils die Entwicklung der Aufgaben, die Implementation des Prü-
fungssystems, die Bewertungsverfahren und die zeitlichen Rahmenbedin-
gungen.

Interessanterweise zeigte sich, dass Lehrpersonen die alternativen Formen der
Schülerbeurteilung mit grösserer Wahrscheinlichkeit dann im eigenen Unter-
richt umsetzten und vertraten, wenn sie in ein System mit geringem Detaillie-
rungsgrad in den Vorschriften eingebunden waren. Khattri, Reeve und Kane
(1998, S. 117) erklären dies einerseits mit dem grösseren Einsatz, den Lehrper-
sonen in einem solchen System für die Entwicklung der Schülerbeurteilung ein-
bringen müssen, andererseits mit der grösseren Flexibilität, den ein solches Sys-
tem bei der Umsetzung im Unterricht erlaubt.

(3) Art und Umfang der gewährten Weiterbildungsmöglichkeiten für die Lehrper-
sonen im Hinblick auf die alternative Schülerbeurteilung und die damit verfolg-
ten Ziele
Die untersuchten Schulen boten ihren Lehrkräften verschiedene Weiterbil-
dungsmöglichkeiten an, die sich in drei Kategorien zusammenfassen liessen
(Khattri, Reeve & Kane, 1998, S. 100): (1) Train-the-Trainer-Modelle; (2) Kon-
ferenzen und Symposien und (3) Zusammenarbeit mit externen Experten. Hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit schnitten die Zusammenarbeit mit externen Exper-
ten und der Besuch von Konferenzen und Symposien deutlich besser ab als
Train-the-Trainer-Modelle (Khattri, Reeve & Kane, 1998, S. 118). Die Lehrper-
sonen profitierten für ihre eigene Arbeit im Alltag am meisten, wenn bei sol-
chen Veranstaltungen die praktische Arbeit mit den verschiedenen Formen al-
ternativer Schülerbeurteilungen im Vordergrund stand (Khattri, Reeve & Kane,
1998, S. 118).

(4) Die Existenz oder Nicht-Existenz von anderen komplementären oder konkurrie-
renden schulischen Reformen oder Systemen der Schülerbeurteilung
Bei diesem Punkt untersuchten Khattri, Reeve und Kane (1998, S. 107−110)
erstens, inwieweit die Einführung alternativer Formen der Schülerbeurteilung
mit einer Reform des Curriculums oder der Einführung von Leistungsstandards
koordiniert wurde, und zweitens, wie sehr man die Einführung alternativer
Formen der Schülerbeurteilung auf bestehende traditionelle Formen abstimmte.
Hierbei offenbarte die Forschungsarbeit, dass eine gute Koordination der Re-
form der Schülerbeurteilung mit anderen Aspekten der schulischen Reform sich
positiv auf die Umsetzung durch die Lehrpersonen auswirkt. Khattri, Reeve und
Kane (1998, S. 118) kamen in diesem Zusammenhang zu folgenden Erkennt-
nissen:
− Wenn die Reformen der Schülerbeurteilung und des Curriculums nicht sau-

ber aufeinander abgestimmt sind, warten die Lehrpersonen mit der Umset-
zung der Reform solange zu, bis Klarheit herrscht.

− Alternative Formen der Schülerbeurteilung, die bestehende Formen nicht
konkurrenzieren und somit einen Zusatznutzen für die Lehrpersonen erbrin-
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gen, werden von diesen mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit im Unterricht
eingesetzt und vertreten.

(5) Organisationsstrukturen der Schule, welche die Lehrpersonen darin unterstützen
oder daran hindern, die alternative Schülerbeurteilung einzusetzen
Als entscheidende Faktoren innerhalb der Organisationsstruktur einer Schule
identifizierten Khattri, Reeve und Kane (1998, S. 110−117) einerseits den Um-
gang mit dem Faktor Zeit und andererseits dem Grad an Leadership in der
Schule. Die Entwicklung und Implementation von alternativen Formen der
Schülerbeurteilung profitierte in allen untersuchten Fällen jeweils davon, wenn
den Lehrpersonen von der Schule Zeit dafür gewährt wurde, gemeinsam die
Formen der Schülerbeurteilung zu entwickeln, die Erfahrungen mit anderen zu
diskutieren oder sich mit Forschungs- und Entwicklungsfragen im Zusammen-
hang mit der alternativen Schülerbeurteilung zu befassen (Khattri, Reeve &
Kane, 1998, S. 111/118). Schliesslich erwies sich auch eine reformfreundliche
Grundhaltung, die innerhalb der Schule von einzelnen (Lehr-)Personen oder
aber von der Schulkultur getragen wird, als wichtige Stütze für die Einführung
und Implementation (Khattri, Reeve & Kane, 1998, S. 116−117).

Schliesslich konnten Khattri, Reeve und Kane (1998, S. 138−141) zwei Typen von
Faktoren ermitteln, die aus Sicht der betroffenen Lehrpersonen vor allem dafür ver-
antwortlich waren, dass alternative Formen der Schülerbeurteilung nicht effektiv im
Unterricht eingesetzt und vertreten wurden. Der erste Hauptgrund war Zeitmangel,
d.h. aus Sicht der Lehrpersonen blieb nicht genügend Zeit, um alternative Formen der
Schülerbeurteilung in angemessener Weise zu entwickeln, einzusetzen und zu bewer-
ten, was zu Stress und Burnout-Syndromen führte (Khattri, Reeve & Kane, 1998,
S. 138). Der zweite Hauptgrund waren zu wenig klar definierte und verstandene In-
halts- und Leistungsstandards. Die Lehrpersonen fühlten sich z.B. unsicher, wenn sie
mit Hilfe extern entwickelter Beurteilungsraster die Leistungen der Lernenden beurtei-
len und bewerten sollten (Khattri, Reeve & Kane, 1998, S. 140). Der Zusammenhang
zwischen den Inhalten, der zu erbringenden Leistung und der Form der Schülerbeur-
teilung, wurde von den Lehrpersonen vor Ort letztlich nicht vollständig verstanden, so
dass sich deswegen Unsicherheit und Zweifel an der Gültigkeit und Fairness der Be-
urteilungsraster bei den betroffenen Lehrpersonen einstellte (Khattri, Reeve & Kane,
1998, S. 140−141).

Die Studie von Khattri, Reeve und Kane (1998) bestätigt eindrücklich die ersten Er-
gebnisse von Aschbacher (1993). Erneut zeigte sich in aller Deutlichkeit die Komple-
xität, die mit der Einführung alternativer Formen der Schülerbeurteilung verbunden
ist. Es ist deshalb auch nicht erstaunlich, wenn Khattri, Reeve und Kane (1998, S. 138)
von Schulen berichten, welche diesen Implementationsprozess letztlich stoppten, weil
die Lehrpersonen den Eindruck hatten, dass sie nicht genügend Zeit erhielten, um die-
se alternativen Formen wirklich sinnvoll in ihren Unterricht zu integrieren.

Calfee und Perfumo (1996b, S. 63−81) führten eine zweistufige Studie durch, bei der
in einem ersten Schritt gezielt 150 Adressaten (Bundesstaaten, Schuldistrikte, Lehrer-
teams, einzelne Lehrpersonen) aufgefordert wurden, in freier Form (Brainstorming)
die Praxis ihres Portfolio-Ansatzes, samt seiner Entstehung, zu beschreiben. In einem
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zweiten Schritt präzisierten und ergänzten 24 der insgesamt 68 Antwortenden im Rah-
men eines zweitägigen Seminars ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit dem eige-
nen Portfolio-Ansatz. Die Auswertung der so erhobenen Daten ergab drei sehr interes-
sante Hauptergebnisse (Calfee & Perfumo, 1996b, S. 72−75):

•  Personen, die sich mit dem Portfolio als Form der Schülerbeurteilung befassen,
zeigen ein sehr hohes Engagement und eine grosse Bereitschaft zur persönlichen
Veränderung.
Aufgrund des Portfolio-Ansatzes entstand bei den Beteiligten, insbesondere bei
den Lehrpersonen, ein Wandel im eigenen Berufsverständnis. Sie hatten nun das
Gefühl, tatsächlich etwas im Lehr-Lernprozess bewirken zu können, was zu
einem grösseren zeitlichen und intensiveren Einsatz und einem gesteigerten Ver-
antwortungsgefühl für den Unterricht führte.

•  Die technischen Grundlagen für die Beurteilung und Bewertung von Portfolios
erscheinen, unabhängig von der Schulstufe, wenig entwickelt und widersprüch-
lich.
Calfee und Perfumo (1996b, S 73−75) mussten feststellen, dass in der Praxis
noch keine klaren Kriterien für die Beurteilung und Bewertung existierten. Ein
Bewusstsein für die Bedeutung und Wichtigkeit der Gütekriterien Gültigkeit
(Validität) und Zuverlässigkeit (Reliabilität) war bei den Praktikern nicht
auszumachen. Während über die Frage der Zuverlässigkeit (Reliabilität) gar nicht
diskutiert wurde, wurde die Gültigkeit (Validität) mit der Authentizität des
Portfolio-Prozesses begründet.

•  Schulen wie Lehrpersonen scheuen sich, Portfolios mittels Standards und Noten
zu bewerten und weichen deshalb auf Berichte und Verbalzeugnisse aus.
In der von Calfee und Perfumo (1996b, S. 75) erfassten Praxis wird die
Bewertung von Portfolios grundsätzlich abgelehnt. Wenn bewertet wurde, dann
in Form von qualitativen Leistungsbeschreibungen und bezogen auf die
einzelnen Portfolio-Inhalte und nicht bezogen auf das Portfolio als Ganzes.

Calfee und Perfumo (1996b, S. 75−76) interpretieren ihre Ergebnisse aufgrund zusätz-
licher Beobachtungen vor Ort dahingehend, dass Portfolios in der Praxis häufig von
jenen Lehrpersonen durchgeführt würden, welche standardisierte Tests ablehnen und
das Portfolio als Instrument verstehen, um ihre eigene Lehrkompetenz zu demonstrie-
ren. Sie bedauern aber, dass diese aus ihrer Sicht gute Absicht nicht einher geht mit
einer ausreichenden technischen Entwicklung hinsichtlich der Gütekriterien. Port-
folios, so ihr Eindruck, vermittelten deshalb immer mehr, es handle sich dabei um eine
Form der Schülerbeurteilung, bei der letztlich alles erlaubt sei. Aufgrund dieser Aus-
gangslage sehen sie für das Portfolio in der Schülerbeurteilung drei mögliche Entwick-
lungsszenarien (Calfee & Perfumo, 1996b, S. 75): (a) das Portfolio verschwindet wie-
der, weil es keine breite Akzeptanz findet; (b) das Portfolio wird standardisiert und (c)
das Portfolio führt zu einer wirklichen Revolution der Schülerbeurteilung, was aber
grundlegende Veränderungen im Schulsystem voraussetzt.

Die Studie von Calfee und Perfumo (1996b, S. 63−81) illustriert besonders deutlich
die grossen Schwierigkeiten, denen sich Portfolios im Zusammenhang mit der
Bewertung ausgesetzt sehen. In der lokalen Praxis scheinen sich diese Probleme nicht
zuletzt deshalb zu verschärfen, weil im Unterschied zu den gross angelegten Portfolio-
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Einsätzen (large-scale) weder eine ausreichende Unterstützung zur Problemlösung
geboten noch diese Probleme in ihrer Bedeutsamkeit erkannt worden sind. Positiv
gesprochen heisst das aber auch, dass gerade die Einführung von Portfolios das
Potential mit sich bringt, die gesamte Komplexität der Beurteilung und Bewertung von
schulischen Leistungen offenzulegen und bewusst zu machen, was wiederum als
Ausgangspunkt für eine beruflich-fachliche Weiterbildung der Lehrpersonen genutzt
werden kann.

3.2.5 Kritische Würdigung der Forschung und ihrer Erkenntnisse

3.2.5.1 Grenzen der Forschung

Konfrontiert man die hohen Erwartungen, die an das Portfolio als alternativen Ansatz
der Schülerbeurteilung geknüpft sind, mit den hier aufgearbeiteten Forschungserkennt-
nissen, so fällt die Bilanz auf den ersten Blick wenig positiv aus. Die Untersuchungen
zur Validität zeigten, dass die Portfolio-Ergebnisse zwar ansatzweise andere Aspekte
oder Konstrukte des Lernens repräsentierten als diejenigen der traditionellen
standardisierten (Test-)Verfahren (siehe Reckase, 1997), andererseits gelang es in
verschiedenen Studien jedoch gerade nicht, Portfolio-Ergebnisse hinsichtlich eines
Aussenkriteriums im bestätigenden oder abgrenzenden Sinn (confirmative oder discri-
minant validity) zu validieren. Auch bei einem umfassenderen Validitätsverständnis,
welches die Folgewirkungen von Portfolio-Ergebnissen berücksichtigt, finden sich auf
der einen Seite Studien, welche die gewünschten positiven Folgewirkungen im Lehr-
und Lernverhalten (stärker schülerorientierter Unterricht, aktives selbstgesteuertes
Lernen) nachweisen konnten, auf der anderen Seite war der Einsatz von Portfolios
sowohl bei Lehrpersonen wie Lernenden von negativen Folgewirkungen (Stress,
Ängste, Verunsicherung) begleitet. Insbesondere offenbarten die Forschungen zum
Student Portfolio die grosse Variabilität in der Implementation der Portfolios, so dass
die Aussagekraft ihrer Ergebnisse sowohl aus Validitäts- als auch vor allem aus
Reliabilitätsüberlegungen stark relativiert werden mussten. Diese Tatsache wirkt sich
ebenfalls negativ auf die Einschätzung der Chancengerechtigkeit von Student Port-
folios aus, nicht in jedem Schulzimmer herrschten dieselben Bedingungen für das Er-
stellen eines Portfolios. Schliesslich erwiesen sich die Kosten für Portfolios im Ver-
gleich zu den traditionellen Testverfahren als markant höher, wobei der Unterschied je
nach Berechnungsgrundlage mehr oder weniger deutlich ausfiel. Ist das Portfolio also
eine wenig valide, nicht ausreichend reliable, ungerechte und teure Form der Schüler-
beurteilung? Eine solche Schlussfolgerung zu ziehen erscheint zunächst plausibel, ist
aber trotz oder gerade wegen der vorliegenden Forschungserkenntnisse voreilig. Denn
folgende Punkte gilt es zu bedenken:

Den Forschungen zum Student Portfolio mangelt es an einer einheitlichen theoreti-
schen Grundlage. Den verschiedenen vorliegenden Forschungsstudien zu den Student
Portfolios lagen jeweils spezifische Portfolio-Ansätze zugrunde, die sich in ihrer Ge-
staltung mehr oder weniger stark unterschieden und deshalb bestenfalls gleichartig wa-
ren. Dieser Umstand ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass für das Portfolio in der
Schülerbeurteilung weder eine verbindliche Definition noch eine einheitliche theoreti-
sche Grundlage existiert. Die Forschungsergebnisse liefern deshalb jeweils Erkennt-
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nisse, die primär im Kontext der zugrunde liegenden spezifischen Form von Student
Portfolio zu interpretieren sind und nur begrenzt verallgemeinert werden können. Vor
diesem Hintergrund erscheinen auch die in sich widersprüchlichen Ergebnisse zumin-
dest teilweise erklärbar. Welche konkreten Inhalte im Sinn von Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten durch eine Student Portfolio weshalb geprüft werden sollten, dieser zentralen
Frage widmen sich die Forschungsarbeiten, wenn überhaupt, dann meist nur am Rand.
Es fehlt in der Regel eine konkrete und begründete Verknüpfung der jeweiligen Port-
folio-Ansätze mit den aktuellen Erkenntnissen der Lerntheorie und -psychologie. Fol-
gerichtig ist auch kein ordnendes Theoriegebäude vorhanden, mit dessen Hilfe sich die
verschiedenen Portfolio-Ansätze klassifizieren und hinsichtlich ihrer Qualität be-
urteilen liessen. Dies ist jedoch angesichts der vergleichsweise jungen Forschung im
Zusammenhang mit Student Portfolios nicht verwunderlich, erschwert aber ein sys-
tematische Entwicklung des Portfolio-Ansatzes.

Die Forschungen konzentrieren sich stark auf einen direkten Vergleich mit standar-
disierten Tests. Aus den hier dargestellten Forschungsarbeiten geht hervor, dass sich
die Forschung in den USA stark darauf konzentrierte, das Student Portfolio im direk-
ten Vergleich mit den standardisierten Tests zu beurteilen. Standardisierte Tests wur-
den als Aussenkriterium für die Validierung der Portfolio-Ergebnisse ebenso herange-
zogen wie versucht wurde, die Reliabilitätskoeffizienten standardisierter Tests für
Portfolios zu replizieren. Implizit wurde dabei davon ausgegangen, dass Student Port-
folios dieselben primär gesellschaftlichen Funktionen mit nahezu gleicher Ergebnis-
qualität, d.h. primär Zuverlässigkeit (Reliabilität), erfüllen sollten wie standardisierte
Tests. Erstaunlich wenig erforscht wurden dabei aber die Unterschiede und Gemein-
samkeiten von Student Portfolios und standardisierten Tests. Nur gerade Reckase
(1997) erforschte in seiner Studie genauer, inwieweit sich ein standardisierter Test
vom untersuchten Portfolio-Ansatz überhaupt unterschied, was wiederum wichtige
Hinweise für das Verhältnis von Portfolio- und Testergebnissen lieferte. In allen übri-
gen Studien wird von einer solchen Analyse nichts berichtet. Die Erkenntnisse von
Reckase (1997) liessen erkennen, dass Student Portfolios und standardisierte Tests an-
dere Aspekte des Lernens erfassten. Dies ist ein wichtiges Indiz dafür, die Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten von standardisierten Tests und Portfolio-Ansätzen noch ge-
nauer zu untersuchen. Insofern sind die Erkenntnisse zur Validität von Portfolio-Er-
gebnissen vorsichtig zu interpretieren, welche allein standardisierte Tests als Aussen-
kriterium berücksichtigten.

Die Entwicklung und Beurteilung der metakognitiven Denkfähigkeiten mit Hilfe des
Student Portfolios ist relativ wenig erforscht. Erstaunlich ist die Tatsache, dass die
Entwicklung der Metakognition in den Forschungen zu den Student Portfolios nur eine
untergeordnete Rolle zu spielen scheint. Die Voraussetzungen und Bedingungen, die
notwendig erscheinen, damit Lernende ihre metakognitiven Fähigkeiten weiterent-
wickeln, sind, wenn überhaupt, erst in Ansätzen erforscht. Ungeklärt sind auch die
Beurteilungs- und Bewertungsfragen zur Metakognition: Was sind die Kennzeichen
einer guten Metakognition? Wie ist oder auch darf man Metakognition (zu) bewerten?
Während es beispielsweise eine ganze Reihe von fachlichen Beurteilungsrastern gibt,
sind solche zur Metakognition nicht bekannt.
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Die Sicht der Lernenden ist in der Forschung zu wenig präsent. Gemessen an der Tat-
sache, dass Student Portfolios als eine Form der Schülerbeurteilung betrachtet werden,
in welcher die Lernenden eine aktive Rolle und Verantwortung für ihr Lernen über-
nehmen sollen, ist die Sicht der Lernenden in der Forschung zu wenig präsent. Wie
Lernende Student Portfolios selbst wahrnehmen und welche Herausforderungen sie
bewältigen müssen, dies sind Fragen, welche die Forschung bisher noch zu wenig aus-
führlich behandelte. Insbesondere befassten sich die verschiedenen Forschungsarbei-
ten bisher noch nicht systematisch mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein
spezifischer Ansatz eines Student Portfolios oftmals implizit bei den Lernenden vo-
raussetzt oder die als wichtige Faktoren für qualitativ hochstehende Portfolios beson-
ders beachtet werden müssen. Über welche Lernstrategien sollten Lernende z.B. idea-
lerweise bereits verfügen, um einen Portfolio-Prozess effektiv und effizient bewältigen
zu können? Wie sind Student Portfolios abhängig von den Voraussetzungen der
Lernenden zu gestalten, so dass sie einen grösstmöglichen Lernerfolg bewirken? Wel-
che Erkenntnisse ziehen Lernende aus den Rückmeldungen zu ihren Portfolios? Sol-
che oder ähnliche Fragen bleiben bisher weitgehend unbeantwortet.

Viele Forschungsergebnisse stammen aus dem Bereich der Sprachdidaktik. Die For-
schung zu den Student Portfolios findet vor allem im Bereich der Sprachdidaktik statt,
d.h. Student Portfolios sind primär eine alternative Form der Beurteilung für die
Schreib- und Lesefähigkeit. Nun sind Schreiben und Lesen solch zentrale Kulturtech-
niken, dass Erkenntnisse aus diesen Gebieten bis zu einem gewissen Mass durchaus
auch auf andere Fächer übertragen werden können. Dennoch muss festgestellt werden,
dass die Frage der Student Portfolios in der Forschung noch zu wenig darauf hin unter-
sucht wurde, inwieweit fachdidaktische Besonderheiten Einfluss auf die Gestaltung
eines Student Portfolios nehmen können oder sogar müssen. Interessant sind in diesem
Zusammenhang z.B. die Erkenntnisse zu den Mathematik Student Portfolios in Ken-
tucky, welche letztlich deshalb aufgegeben wurden, weil sie nach Ansicht der Lehr-
personen und Fachexperten zu sehr die kommunikativen, nicht aber die mathemati-
schen Fähigkeiten dokumentierten. Damit steht die noch wenig erforschte Frage im
Raum, wie sehr Student Portfolios kommunikative Fähigkeiten dokumentieren sollen
und dürfen bzw. wie sehr kommunikative Fähigkeiten die Qualität eines Portfolios de-
terminieren.

3.2.5.2 Generelle Erkenntnisse

Bei all den zuvor genannten Grenzen der noch recht jungen Forschung zu den Student
Portfolios ist aber dennoch anzumerken, dass die vorliegenden Erkenntnisse wichtige
erste Hinweise für die Gestaltung und den Einsatz von Student Portfolios bereitstellen.
Fasst man die Forschungsergebnisse zu den Gütekriterien und der Implementation von
Portfolios zusammen, so ergeben sich folgende generellen Einsichten:

Student Portfolios führen in der Tendenz zu einem stärker schülerzentrierten Unter-
richt und bieten so den Lernenden die Möglichkeit zu selbstgesteuertem Lernen. Die
verschiedenen zuvor erläuterten Untersuchungen, die auch die Folgewirkungen von
Student Portfolios erforscht haben, zeigen, dass viele Lehrpersonen aufgrund einer
Schülerbeurteilung mit Student Portfolios tatsächlich ihren Unterricht so verändern,
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dass die Lernenden vermehrt das Wissen selbst erarbeiten können. Das Ausmass der
gewährten Selbstverantwortung schwankt zwar je nach Lehrperson, in der Tendenz ist
aber feststellbar, dass durch die Student Portfolios die Lernenden mehr Eigenverant-
wortung zugestanden erhalten.

Die zuverlässige Bewertung von Portfolios ist möglich, setzt aber entsprechende
Massnahmen voraus. Insbesondere die Erkenntnisse aus dem Ansatz von Arts PRO-
PEL, aber auch die Entwicklungsschritte z.B. bei den Dallas Public Schools oder im
Ansatz der ACT sowie die Erkenntnisse der Forschungsarbeiten von Gearhart et al.
verdeutlichen, dass die zuverlässige (reliable) Bewertung von Portfolios nur dann ge-
währleistet werden kann, wenn erstens Einschätzraster bzw. -skalen vorliegen, welche
die relevanten Kriterien und ihre unterschiedlichen Merkmalsausprägungen möglichst
vollständig, präzise und klar verständlich beschreiben. Zweitens müssen die Korrigie-
renden in der Anwendung des Einschätzrasters ausreichend geschult werden. Drittens
schliesslich muss sichergestellt werden, dass für die Korrektur tatsächlich gleichartige
und vollständige Portfolios vorliegen, so dass wirklich alle gewünschten Aspekte kor-
rigiert und bewertet werden können. Diese Erkenntnisse aus der Forschung zu den
Student Portfolios stimmt weitgehend mit einer Reihe von Forschungsarbeiten (siehe
z.B. Linn, 1993, 1−33; Shavelson, Gao & Baxter, 1993, S. 1−26; Swanson, Norman &
Linn, 1995, S. 5−11) überein, die untersuchten, welche Bedingungen erfüllt sein müs-
sen, damit alternativ gestaltete Schülerbeurteilungen, wie z.B. das Portfolio, akzep-
table Reliabilitätswerte erzielen. Zusammengefasst kommen diese Studien zu folgen-
den Schlüssen:
•  Alternativ gestaltete Schülerbeurteilungen sind grundsätzlich stark kontextabhän-

gig, so dass besondere Massnahmen nötig sind, um ihre Zuverlässigkeit und Ver-
allgemeinbarkeit zu gewährleisten.

•  Die Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse aus einem bestimmten Kontext auf einen
anderen gleichartigen Kontext ist nur sehr eingeschränkt möglich, d.h. der Kontext
der Schülerbeurteilung hat sehr grossen Einfluss auf die Art der Ergebnisse.

•  Um von der korrigierenden Person unabhängige, zuverlässige Ergebnisse zu erhal-
ten, müssen die Korrekturpersonen entsprechend geschult werden. Falls diese Be-
dingung eingehalten wird, erzielen auch die nach alternativem Paradigma gestalte-
ten Schülerbeurteilungen hohe Zuverlässigkeitswerte.

•  Die Zuverlässigkeit und Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse alternativer Schüler-
beurteilungen hängt stärker von der Anzahl gestellter Aufgaben als vom Einfluss
der korrigierenden Personen ab, d.h. unter der Voraussetzung geschulter Korrektur-
personen erhöht sich die Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse, je mehr gleichartige
Aufgaben die Schülerbeurteilung enthält.

•  Um die gleichen Werte hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Verallgemeinbarkeit zu
erzielen, müssen die alternativ gestalteten Schülerbeurteilungen tendenziell länger
dauern als traditionelle.

Die Kritik an der Zuverlässigkeit und der Verallgemeinbarkeit der alternativ gestalte-
ten Schülerbeurteilungen und damit auch an Student Portfolios ist also insofern be-
rechtigt, dass für ihre Gewährleistung mehr unternommen werden muss, als beim tra-
ditionellen Paradigma. Anders formuliert heisst das, die nach dem alternativen Para-
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digma gestaltete Schülerbeurteilung ist tendenziell tatsächlich stärker gefährdet, weni-
ger zuverlässige und verallgemeinbare Ergebnisse bereitzustellen als die nach dem tra-
ditionellen Paradigma gestaltete Schülerbeurteilung.

Student Portfolios sind keine Selbstläufer. Die Forschungsarbeiten zeigen mit aller
Deutlichkeit, dass es sich bei den Student Portfolios um eine sowohl in der Planung, in
der Durchführung als auch in der Interpretation und Bewertung sehr anspruchsvolle
Form der Schülerbeurteilung handelt, die in verschiedener Hinsicht nicht einfach auto-
matisch zu den gewünschten Grundlagen der Bewertung und den angestrebten posi-
tiven Effekten bei den Lernenden führt. Bestes Beispiel dafür ist die angestrebte Ent-
wicklung metakognitiver Fähigkeiten, die nach übereinstimmender Erkenntnis ver-
schiedenster Portfolio-Ansätze nicht einfach automatisch einsetzt, sondern die selbst
angeregt und mehr oder weniger stark angeleitet werden muss. Ein weiteres Beispiel
ist die zuvor in verschiedenen Studien nachgewiesene grosse Variation bei der Imple-
mentation von Portfolios. Sie belegt, dass Lehrpersonen zunächst für den betreffenden
Portfolio-Ansatz geschult und in der Implementation eventuell sogar weiter angeleitet
bzw. unterstützt werden müssen. Im Weiteren zeigen z.B. Erkenntnisse der Dallas
Public Schools oder von Vermont, dass die Beurteilungskriterien bzw. die daraus ab-
geleiteten Beurteilungsraster nicht nur sorgfältig entwickelt, sondern auch fortlaufend
verfeinert werden müssen. Student Portfolios, so auch der Eindruck aufgrund der ge-
nannten Beispiele, aber auch aufgrund der von Lehrpersonen verfassten Forschungs-
berichte, sind eine Form der Schülerbeurteilung, die eine längere Entwicklungsphase
in der Praxis durchlaufen müssen, um ihr tatsächliches Potential auch wirklich
realisieren zu können. Lehrpersonen wie Lernende müssen das Portfolio als Form der
Schülerbeurteilung – wenn es nicht einfach eine zufällig zusammengestellte Sammel-
mappe von schulischen Arbeiten sein soll – gemeinsam erlernen.

Auch für Student Portfolios existiert keine vollkommene Chancengerechtigkeit. Insbe-
sondere die Arbeiten von Gearhart et al. werfen die Frage nach der Chancengerechtig-
keit von Student Portfolios auf, weil hier offenkundig nicht nur die unabhängige in-
dividuelle Leistungsfähigkeit dokumentiert sein kann, sondern auch Leistungen, wel-
che erst möglich wurden, z.B. durch die besondere Unterstützung der Lehrperson, ei-
ner Arbeitsgruppe, der Eltern oder anderer Personen sowie den Zugang zu speziellen
Ressourcen. Student Portfolios sind, ähnlich wie andere Formen von Schülerbeurtei-
lungen (z.B. Projekt- oder Diplomarbeiten), die über einen längeren Zeitraum ent-
stehen, verstärkt der Gefahr ausgesetzt, nicht nur die rein individuelle Leistungsfähig-
keit auszudrücken. Sofern tatsächlich Rückschlüsse auf die individuelle Leistungs-
fähigkeit von Lernenden gemacht werden sollen, erfordert das Portfolio also besondere
Regeln und Kontrollmassnahmen, um allzu grosse Unterschiede in der Chancenge-
rechtigkeit zu vermeiden und/oder die Lernenden müssen jeweils transparent machen,
welche Art von Unterstützung in welchem Umfang ihnen gewährt wurde. Um eine
ausreichende Chancengerechtigkeit zu gewährleisten, muss nach Bond, Moss und Carr
(1996, S. 119−123) bei alternativen Formen der Schülerbeurteilung grundsätzlich
darauf geachtet werden, dass einerseits eine hinsichtlich Ethnie, Geschlecht, sozio-
ökonomischem Status etc. möglichst vielfältig zusammengesetzte Expertengruppe
solche alternativen Schülerbeurteilungen entwickelt, d.h. die Experten gemeinsam (a)
den inhaltlichen Rahmen definieren, (b) die konkreten Aufgabenstellungen
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formulieren und austesten sowie (c) einen gültigen und zuverlässigen Beurteilungs-
raster aufstellen, andererseits muss eine solche Vielfalt auch die Personengruppe kenn-
zeichnen, welche eine nach dem alternativen Paradigma gestaltete Schülerbeurteilung
korrigieren.

Student Portfolios sind zeitintensiv und dementsprechend teuer. Nicht nur die von
Picus (1996) bzw. Picus und Tralli (1998) durchgeführten Studien, sondern auch die
Rückmeldungen von Lehrpersonen und Lernenden bestätigen einhellig, dass Student
Portfolios eine sehr aufwendige und zeitintensive Form der Schülerbeurteilung sind,
die dementsprechend hohe Kosten verursachen. Während sich die Kosten relativ gut
abschätzen lassen, kann der mit Student Portfolios erzielte Nutzen bedeutend schlech-
ter taxiert werden. Immerhin existieren aufgrund der Validitätsstudien und der Erfah-
rungsberichte von Lehrpersonen erste Indizien, dass Student Portfolios hinsichtlich
Lehr-Lernprozess zu gewünschten Veränderungen führen, und dass z.B. mit den meta-
kognitiven Fähigkeiten wichtige Aspekte des Lernens neu in der Schülerbeurteilung
erfasst werden, was mit den bestehenden Formen, insbesondere mit den Multiple-
Choice-Tests, nicht geleistet werden kann. Wie insbesondere die Erfahrungsberichte
der Lehrpersonen, aber auch die Studien von Vermont zeigen, liesse sich als weiterer
Nutzen zugunsten von Student Portfolios auch anführen, dass das Portfolio sowohl für
das Lernen wie das Lehren mehr Informationen bereitstellt als traditionelle Verfahren.
Auf diese Weise bieten Student Portfolios wiederum die Möglichkeit, den Unterricht
wie auch das Lernen der Schülerinnen und Schüler gezielt zu verbessern. Ob diese
ersten erkennbaren Nutzen der Student Portfolios die relativ hohen Kosten rechtfer-
tigen, ist eine bis heute umstrittene Frage.

Student Portfolios setzen gut qualifizierte und verantwortungsbewusste Lehrpersonen
voraus. Selbstverständlich sind für jede Form der Schülerbeurteilung letztlich gut qua-
lifizierte und verantwortungsbewusste Lehrpersonen notwendig. Bei Student Port-
folios sind die Anforderungen diesbezüglich aber besonders ausgeprägt. Denn im Un-
terschied zu anderen Formen der Schülerbeurteilung handelt es sich hier um eine zeit-
raumbezogene Form, bei der die Lehrperson die Lernenden über eine längere Zeit be-
gleiten und unterstützen. Neben der fachlichen Expertise verlangt das Student Port-
folio von den Lehrpersonen auch die Fähigkeit, den Lernenden genügend Freiraum für
selbstgesteuertes Lernen zu überlassen und ihnen dabei zu helfen, den Freiraum kon-
struktiv zu nutzen. Gleichzeitig haben die Lehrpersonen aber auch die Verantwortung,
bei der Implementation des Student Portfolios sicherzustellen, dass vorgegebene Rah-
menbedingungen auch wirklich eingehalten und erfüllt werden können. Da Student
Portfolios sehr häufig auch oder sogar nur durch die Lehrperson selbst beurteilt und
bewertet werden, erhöht dies verglichen mit zentral erstellten und ausgewerteten Tests
die Verantwortung und auch den Druck, dem die Lehrpersonen ausgesetzt sind. Um
alle diese anspruchsvollen Aufgaben erfolgversprechend erfüllen zu können, sind gut
qualifizierte und verantwortungsbewusste Lehrpersonen unabdingbar. Verschiedene
Forscher (siehe z.B. Darling-Hammond, 1994, S. 16−19; Herman, Klein, Wakai &
Heat, 1996, S. 22−24; Marks, Newmann & Gamoran, 1996, S. 49−73) betonen denn
auch, dass sich die Stärken alternativ gestalteter Formen der Schülerbeurteilung, wie
z.B. des Portfolios, unter anderem nur dann realisieren lassen, wenn die Lehrpersonen
dafür ausreichend qualifiziert seien.
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Insgesamt kann aufgrund der Forschungslage zu den Student Portfolios in den USA
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass in den Student Portfolios ein grosses
Potential für die Verwirklichung der Anliegen der alternativen Lehr-Lerntheorie mit
Bezug auf die Schülerbeurteilung steckt. Um dieses Potential auch wirklich realisieren
zu können, ist jedoch noch einige Forschungsarbeit zu leisten. Insbesondere gilt es
eine einheitliche theoretische Grundlage für die Erforschung der Student Portfolios zu
entwickeln, so dass die oben erwähnten offenen Fragen systematisch untersucht wer-
den können. Die Forschungsergebnisse verdeutlichen insbesondere, dass Student Port-
folios nicht allein schon als spezifische Form der Schülerbeurteilung automatisch die
angestrebten positiven Folgewirkungen und Reformen im Lehr-Lernprozess und in der
Schülerbeurteilung auszulösen vermögen, sondern sie sind im Gegenteil eine Form der
Schülerbeurteilung, die aufgrund ihrer grösseren Nähe zum Lehr-Lernprozess noch
stärker als traditionelle Formen von dessen Qualität abhängig sind. Insbesondere zeigt
die Forschung auch, dass mit den Portfolios nicht nur positive, sondern auch negative
bzw. unerwünschte Folgewirkungen verknüpft sind, welche den Problemen mit den
traditionellen Formen der Schülerbeurteilung identisch bzw. sehr ähnlich sind. Nach
Ansicht von Madaus (1995, S. 36) gibt es deshalb keinen Grund zu glauben, dass alter-
native Formen der Schülerbeurteilung (Performance Assessments) nicht in gleicher
Weise missbraucht und verfälscht werden könnten, wie jede Form von Multiple
Choice Test, wenn sie im Kontext eines auf die Schülerbeurteilung ausgerichteten
Unterrichts (measurement-driven instruction) eingesetzt werden. Die Forschungser-
gebnisse zum Student Portfolio unterstreichen letztendlich erneut, dass nicht die Form
oder das Format der Schülerbeurteilung allein, sondern vielmehr die Konsistenz
zwischen Curriculum, Schülerbeurteilung und Lehr-Lernprozess (vgl. Abschnitt 2.2.1)
entscheidend für die Qualität der Aussagen ist, die aufgrund der Ergebnisse der
Schülerbeurteilung gemacht werden können.
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4 Beurteilung des Portfolio-Ansatzes und Schlussfolgerungen

Kapitel 3 hat einerseits den vielfältigen Charakter des Portfolio-Ansatzes dokumentiert
und andererseits auch die Erkenntnisse aus der Forschung zu den Student Portfolios in
den USA aufgearbeitet. Damit sind die Grundlagen gelegt, um den Portfolio-Ansatz
als spezifische Form im Rahmen der Theorie der Schülerbeurteilung fundiert beurtei-
len zu können.

4.1 Beurteilung im Rahmen des Kontext-Modells der Schülerbeurteilung

Die Beurteilung des Portfolio-Ansatzes vollzieht sich hier anhand der im Kontext-Mo-
dell der Schülerbeurteilung (vgl. Abschnitt 2.2.2) identifizierten Faktoren, die auch be-
reits zuvor die Ausführungen zu den wegweisenden Portfolio-Beispielen strukturiert
haben.

4.1.1 Funktionen des Portfolios

Die in Kapitel 3 ausführlich beschriebenen und die im Rahmen der Diskussion der
Forschungsergebnisse vorgestellten Portfolio-Ansätze demonstrieren eindrücklich, wie
sich gerade das Portfolio als spezifische Form der Schülerbeurteilung im Spannungs-
feld zwischen gesellschaftlichen (summativen) und pädagogischen (formativen) Funk-
tionen bewegt. Denn die Einführung von Student Portfolios ist in den USA mit der
Absicht verknüpft, einerseits die pädagogischen (formativen) Funktionen der Schüler-
beurteilung zu stärken, um so den Lehr-Lernprozess positiv zu beeinflussen, anderer-
seits erwarten Gesellschaft und Politik in den USA traditionsgemäss, dass die Schüler-
beurteilung ausreichend verlässliche Informationen über die Qualität der schulischen
Ausbildung und die Leistungsfähigkeit der eigenen Jugend (Stichwort Accountability)
bereitstellt, also summative Funktionen wahrnimmt. Dieser Erwartungshaltung können
sich auch die Student-Portfolios nicht entziehen. In der Praxis wirkt sich dieser dop-
pelte Anspruch an die Student Portfolios so aus, dass sich die Erstellung eines Student
Portfolios letztlich in zwei zeitliche Phasen trennt. In einer ersten Phase entsteht
während des Lehr-Lernprozesses fortlaufend ein Arbeits- oder Prozess-Portfolio, bei
dem die formativen Ziele im Mittelpunkt stehen. In einer zweiten Phase, gegen Ende
des für das Portfolio relevanten Zeitraumes, wandelt sich dann dieses Arbeits- oder
Prozess-Portfolio zu einem Präsentations- bzw. Prüfungs-Portfolio, das mehr oder we-
niger umfangreich anhand ausgewählter (bester) Arbeiten das Lernen bzw. den er-
reichten Wissensstand dokumentieren und so primär eine Grundlage für die summati-
ve Beurteilung und Bewertung bilden soll. Im Unterschied zu den sonst üblichen
traditionellen zeitpunktbezogenen Formen der Schülerbeurteilung bietet das Portfolio
aufgrund seiner Zeitraum-Bezogenheit also die Möglichkeit, den Zeitpunkt der Beur-
teilung und Bewertung hinaus zu zögern. Dadurch entsteht potentiell eine Zeitspanne,
in der das Portfolio in erster Linie pädagogische Funktionen erfüllen kann. So be-
trachtet, stärkt das Portfolio aufgrund seiner zeitlichen Konzeption die pädagogischen
(formativen) Funktionen der Schülerbeurteilung tatsächlich. Ob dieses Potential aber
tatsächlich ausgenützt wird, hängt entscheidend von der Konzeption und vor allem von
der Implementation des Portfolio-Ansatzes durch die Lehrperson ab. Wenn die Kon-
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zeption und Implementation, wie in Kentucky festgestellt (vgl. Abschnitt 3.1.2), zu
einem Portfolio-Typ führt, bei dem alle Arbeiten innerhalb einer Woche und ohne
grosse Möglichkeit zur Überarbeitung erstellt werden müssen, dann ist dieses Potential
eindeutig nicht realisiert worden. Elbow (1994, S. 40−55) ist grundsätzlich skeptisch,
ob das Portfolio, allein aufgrund seiner zeitlichen Konzeption, die formativen Funktio-
nen der Schülerbeurteilung besser wahrnehmen kann. Er befürchtet sogar, dass Portfo-
lios den Prüfungsdruck erhöhen, weil letztendlich alle Unterrichtsaktivitäten Gegen-
stand des Portfolios und somit einer, wenn auch nachgelagerten, aber eben trotzdem
summativen Bewertung werden können. Diese Befürchtungen sind nicht aus der Luft
gegriffen. So finden sich in den zuvor berichteten Forschungsergebnissen zu den Fol-
gewirkungen (vgl. Abschnitt 3.2.4.1.2), welche die Student Portfolios bei den Lernen-
den auslösen, sowie bei den Erfahrungsberichten der Lehrpersonen (siehe Belanoff &
Elbow, 1991, S. 32) erste Hinweise dafür, dass sich besonders im Vorfeld der Abgabe
von Prüfungs-Portfolios über eine tendenziell längere Zeit, als z.B. bei traditionellen
Tests, ein Gefühl der Unsicherheit und auch der Prüfungsangst einstellt. Portfolios
sind daher, so wie andere Formen der Schülerbeurteilung, nicht einfach aufgrund ihrer
zeitlichen Konzeption davor geschützt, dass formative Funktionen durch die summa-
tiven überlagert werden. Andererseits hat die Forschung eindeutig festgestellt, dass
Lehrpersonen aus Portfolios mehr Informationen erhalten, die ihnen helfen, ihre Ler-
nenden besser zu verstehen und ihren Unterricht besser auf deren Bedürfnisse auszu-
richten. In diesem Aspekt der formativen Funktionen besitzt der Portfolio-Ansatz ge-
genüber den traditionellen Formen der Schülerbeurteilung, d.h. vor allem den stan-
dardisierten Tests, einen klaren Vorteil. Diesem Vorteil steht aber ein ebenso klarer
Nachteil des Portfolio-Ansatzes im Hinblick auf die gesellschaftlichen (summativen)
Funktionen gegenüber. Die Forschungsergebnisse zur Zuverlässigkeit (Reliabilität)
von Portfolio-Ergebnissen unterstreichen nämlich deutlich, dass für Portfolio-Ansätze,
verglichen mit den traditionellen Formen der Schülerbeurteilung, besondere Massnah-
men und Anstrengungen nötig sind, um Reliabilitätskoeffizienten von vergleichbarem
Niveau errechnen zu können. Unter diesem Gesichtspunkt sind Portfolios deshalb bei
gleichem Ressourceneinsatz weniger gut geeignet, Ergebnisse zu produzieren, die auf
individueller Ebene verglichen und als Basis für Rangfolgen bzw. die Selektion heran-
gezogen werden können. All dies entspricht jedoch genau den Eigenschaften, die für
eine Schülerbeurteilung im Zusammenhang mit ihren gesellschaftlichen (summativen)
Funktionen von grosser Bedeutung sind. Portfolios können – sofern man die traditio-
nelle Konzeption der Gütekriterien und damit die wichtige Rolle der Zuverlässigkeit
(Reliabilität) voraussetzt – die gesellschaftlichen Funktionen also nur eingeschränkt
wahrnehmen.

Ob das Portfolio sowohl formative wie summative Funktionen gleichzeitig wahrneh-
men kann oder soll, ist auch unter Portfolio-Vertretern umstritten. Im Namen verschie-
dener Portfolio-Befürworter stellen sich beispielsweise Sunstein und Lovell (2000,
S. xv) auf den Standpunkt, der Preis für die Erfüllung der gesellschaftlichen Funktio-
nen sei für den Portfolio-Ansatz zu hoch. Sie meinen damit, die für die angemessene
Zuverlässigkeit (Reliabilität) erforderliche Standardisierung und Vereinheitlichung ei-
nes Portfolio-Ansatzes hinsichtlich der möglichen Inhalte sowie der Rahmenbedingun-
gen für die Erstellung, die Beurteilung und die Bewertung beraube ein solches Port-
folio gerade der wichtigsten und konstituierenden Eigenschaften des Portfolios
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überhaupt, nämlich der individuell durch die lernende Person geprägten, selbstge-
steuerten Lernentwicklung und Reflexion über das eigene Lernen. Sunstein und Lovell
(2000) wollen das Portfolio deshalb rein für die pädagogischen (formativen)
Funktionen reservieren. Eine gegenteilige Ansicht innerhalb der Portfolio-Befürworter
vertritt Purves (1997, S. 9−10). Er ist, wie bereits zuvor dargelegt, der Meinung, die
Phase der Portfolio-Erstellung sei ein Zeitraum für die formative Beurteilung und Be-
wertung, während das abgeschlossene Portfolio selbst Gegenstand einer summativen
Beurteilung und Bewertung sein soll. Purves (1997, S. 9) rechtfertigt seinen Stand-
punkt mit dem Argument, dass wenn das Ziel des Portfolios tatsächlich darin bestün-
de, die Lernenden zu unabhängigen und eigenverantwortlichen Personen zu erziehen,
die nicht länger auf die Lehrperson angewiesen seien, dann müsse letztendlich deren
Arbeit für sich selbst sprechen bzw. an anerkannten Kriterien beurteilt und bewertet
werden können. Unabdingbare Voraussetzung für ein solches Vorgehen sei jedoch, so
Purves (1997, S. 9) weiter, dass den Lernenden vom ersten Tag an, in aller Klarheit
und Deutlichkeit, die Kriterien bekannt gegeben und ausreichend erklärt würden, an-
hand derer später dann die Beurteilung und Bewertung vorgenommen werde.

Insgesamt zeigt sich, dass Portfolios nicht a priori nur pädagogische (formative) Funk-
tionen zu erfüllen vermögen, sondern sehr wohl auch für gesellschaftliche (summati-
ve) in Frage kommen. Damit Portfolios die gesellschaftlichen Funktionen mit einer an-
gemessenen Zuverlässigkeit (Reliabilität) erfüllen können, sind jedoch, wie es die For-
schung unzweifelhaft belegt, eine Reihe spezieller Anstrengungen und Massnahmen
notwendig, die im Wesentlichen zu einer stärkeren Standardisierung des Portfolios
führen. Ob und in welchem Ausmass dadurch die pädagogischen Funktionen einge-
schränkt werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht schlüssig zu beantworten. Portfolios
bieten unverkennbar als spezifische Form der Schülerbeurteilung eine sehr gute
Voraussetzung, um die pädagogischen Funktionen in der Schülerbeurteilung zu
stärken. Denn mit ihrer zeitraumbezogenen Perspektive gewähren sie dem Lehr-Lern-
prozess die Möglichkeit, ganz allmählich die Beurteilungs- und Bewertungsgrundlage
entstehen zu lassen. Ob dieses Potential aber tatsächlich ausgeschöpft wird, hängt von
der Konzeption des Portfolio-Ansatzes und der Implementation durch die Lehrperson
ab.

4.1.2 Erkenntnisphilosophische Grundlagen und Wissenschaftsverständnis

Die beiden unterschiedlichen erkenntnisphilosophischen Grundlagen und das damit
verknüpfte Wissenschaftsverständnis, wie sie für das traditionelle und alternative Para-
digma in der Schülerbeurteilung im Abschnitt 2.3.2.2 bzw. 2.3.3.2 beschrieben worden
sind, wirken sich auch auf das Portfolio als spezifische Form der Schülerbeurteilung
aus. Nach Auffassung verschiedener Autoren (z.B. Paulson & Paulson, 1994, S. 1−14;
Wile & Tierney, 1996, S. 203−215) ist das Portfolio in der Praxis in zwei grund-
sätzliche Ansätze gespalten: einen positivistischen und einen konstruktivistischen An-
satz. Gestützt auf Wile und Tierney (1996, S. 208−213; ähnlich Paulson & Paulson,
1994, S. 3−11) sind diese beiden unterschiedlichen Grundkonzeptionen wie folgt zu
charakterisieren:
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Positivistischer Portfolio-Ansatz
•  Die Prüfenden kontrollieren den Portfolio-Ansatz und lassen sich dabei von

vorgegebenen Erwartungen leiten.
•  Die Inhalte des Portfolios sind im voraus genau bestimmt und definiert. Es

darf sich nur um Arbeiten handeln, welche die Lernenden selbst geschaffen
haben.

•  Die Beurteilung und Bewertung der Portfolio-Inhalte entspricht einer Inter-
pretation durch Aussenstehende, d.h. sie beruht auf speziellen, von aussen
vorgegebenen Einschätzraster/-skalen und Checklisten.

•  Die Portfolio-Inhalte werden hinsichtlich ihrer Ausprägung gegenüber vor-
gegebenen Standards und Kategorien sowie deren Merkmalen beurteilt und
bewertet.

•  Die Beurteilung und Bewertung beansprucht für sich die einzige wahre In-
terpretation des Portfolios zu sein und entspricht konventionellen abstrakten
Vorstellungen über die Lernentwicklung.

Konstruktivistischer Portfolio-Ansatz
•  Die Lernenden kontrollieren den Portfolio-Ansatz und lassen sich dabei vom

Bedürfnis leiten, die persönlichen (Lern-)Erfahrungen zu interpretieren.
•  Die Inhalte des Portfolios sind vielfältig und einzigartig. Es können sowohl

selbst erstellte, wie auch „nur“ selbst gesammelte Arbeiten Inhalt des Port-
folios sein.

•  Die Beurteilung und Bewertung des Portfolios stützt sich auf die Primär-
quellen, d.h. die Darstellung und Interpretation der Portfolio-Inhalte durch die
Lernenden steht dabei im Zentrum.

•  Die Portfolio-Inhalte werden aufgrund einer grundlegenden Analyse der per-
sönlichen (Lern-)Erfahrung mit den sich daraus ergebenden Kategorien und
Merkmalen beurteilt und bewertet.

•  Die Beurteilung und Bewertung anerkennt die Vielfalt der möglichen Interpre-
tationen, die sich je nach individueller Perspektive und Zeit verändern können.

Die Gegenüberstellung von Wile und Tierney (1996, S. 203−215) verdeutlicht, dass
positivistisch ausgerichtete Portfolio-Ansätze die individuelle Lernentwicklung und
die Lernergebnisse anhand allgemein anerkannter Standards und Kriterien beurteilen
und bewerten, was letztlich auch individuelle und objektive Leistungsvergleiche er-
möglicht. Konstruktivistisch orientierte Portfolio-Ansätze im Sinn von Wile und Tier-
ney (1996, S. 203−215) konzentrieren sich demgegenüber ganz auf die Individualität
der lernenden Person und ihren spezifischen Lernkontext. Das Portfolio ist hier ein
Instrument, mit dessen Hilfe sich die lernende Person ihr eigenes Wissen, sowohl
bezogen auf ein bestimmtes Fachgebiet wie auch bezogen auf das eigene Lernen und
die eigene Persönlichkeit, konstruiert bzw. aus der eigenen Lebens- und Lernerfahrung
heraus erarbeitet. Diese ausgesprochene Individualität des Lernens erlaubt es letztlich
nur sehr begrenzt, die Beurteilung und Bewertung auf bestimmte allgemein anerkannte
Standards aufzubauen.
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Konstruktivistisch angelegte Portfolio-Ansätze, wie sie Wile und Tierney (1996,
S. 208−213) definieren, eignen sich offenkundig nicht für gesellschaftliche bzw. sum-
mative Funktionen, wo ein Mindestmass einheitlicher und allgemein anerkannter Be-
urteilungskriterien sowie an Vergleichbarkeit der Lernleistungen eingefordert wird. In-
sofern sind konstruktivistische Portfolios „nur“ für pädagogische bzw. formative
Funktionen der Schülerbeurteilung geeignet. Legt man den in Kapitel 3 angespro-
chenen Student Portfolios die Abgrenzung von konstruktivistischen und positivisti-
schen Portfolio-Ansätzen zugrunde, so lässt sich feststellen, dass keines der ausführ-
lich geschilderten Beispiele und auch keines der Auswertung der Forschungsstudien
umschriebenen Portfolios dieser konstruktivistischen Portfolio-Konzeption vollum-
fänglich entspricht.

Von den drei ausführlich beschriebenen Portfolio-Ansätzen tendiert das Employability
Skills Portfolio von Michigan noch am stärksten in Richtung einer konstruktivisti-
schen Ausrichtung. Hier liegen zwar mit dem Employability Skills Profil generelle Be-
urteilungskriterien vor, aber eine summative Beurteilung und Bewertung erfolgt zu-
mindest während der Schulzeit nicht. Zudem bemüht sich dieser Portfolio-Ansatz aktiv
darum, sowohl die schulische wie ausserschulische Erfahrungswelt im Portfolio reprä-
sentiert zu sehen. Zudem ist primär die lernende Person dafür verantwortlich, die schu-
lischen und/oder ausserschulischen Belege auszuwählen, die nach ihrem Verständnis
am besten aufzeigen können, wie gut sie die „employability skills“ zu erfüllen vermö-
gen. Prozess und Inhalte des Portfolios sind so relativ stark in der Verantwortung der
Lernenden. Etwa ähnlich ist auch der Portfolio-Ansatz von Arts PROPEL einzuschät-
zen, der sich zwar auf die schulische Erfahrungswelt beschränkt, dennoch aber den
Lernenden grosse individuelle Freiheiten einräumt und insbesondere bei der Beurtei-
lung und Bewertung auf ein interpretativ-argumentatives System setzt, was den Beur-
teilungs- und Bewertungsvorstellungen des konstruktivistischen Ansatzes relativ nahe
kommt. Bereits sehr deutlich positivistisch ausgerichtet ist dagegen der Ansatz von
Vermont, der nicht nur klare Vorgaben hinsichtlich der Portfolio-Inhalte macht, son-
dern die Leistungen nach einem bestimmten vorgegebenen Verfahren mit Hilfe eben-
falls vorgegebener Beurteilungsraster und -skalen bewertet. Diese Eigenschaften teilt
Vermont mit nahezu allen in Forschungsstudien untersuchten Portfolio-Ansätzen.
Einzig bei den Erfahrungsberichten von Lehrpersonen (siehe z.B. Belanoff & Dickson,
1991 oder Graves & Sunstein, 1992) stösst man vereinzelt auf Portfolio-Ansätze, wel-
che stärker konstruktivistisch orientiert sind, d.h. bei denen die Selbstverantwortung
der Lernenden für das Portfolio im Zentrum steht und die Frage der Beurteilung und
Bewertung eine sehr geringe oder überhaupt keine Rolle spielt. Auch die Studie von
Calfee und Perfumo (1996b, S. 63−81), in der sich für die Portfolio-Praxis in den
Klassenzimmern eine nur sehr geringe Bereitschaft der Lehrpersonen offenbarte, Port-
folios tatsächlich summativ zu bewerten, unterstützt die These, dass konstrukti-
vistische Portfolio-Ansätze in erster Linie auf der Stufe des einzelnen Klassenzimmers
vorkommen. Sobald eine verbindlichere Beurteilung und Bewertung zu beabsichtigen
ist, wie z.B. bei den grossflächigen Portfolio-Programmen, folgen die Portfolios mehr
oder weniger ausgeprägt der von Wile und Tierney (1996, S. 208−213) definierten
positivistischen Portfolio-Konzeption.
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4.1.3 Konzeption der Gütekriterien

Die Konzeption der Gütekriterien ist eng verknüpft mit der zuvor dargestellten er-
kenntnisphilosophischen Ausrichtung von Portfolios. Auffallend ist die Tatsache, dass
die positivistisch-psychometrische Konzeption der Gütekriterien auch für die Portfo-
lios von grosser Bedeutung sind, während sich die qualitativen Alternativen, wie sie
z.B. Moss (1994, S. 5−22) vorgeschlagen hat, bisher noch nicht wirklich zu etablieren
vermochten. Betrachtet man die Forschungsarbeiten zu den Student Portfolios in Kapi-
tel 3, so kommen für die Überprüfung der Gütekriterien nach wie vor die traditionellen
Berechnungsmethoden zur Bestimmung der Kriteriumsvalidität sowie der Reliabilität
zur Anwendung. Als neuer Aspekt wurden einzig die positiven und negativen Folge-
wirkungen von Schülerbeurteilungen in die Validitätsuntersuchungen aufgenommen.
Dieser Aspekt ist jedoch erst im Aufbau begriffen und auch umstritten (siehe z.B.
Mehrens, 1997). Wile und Tierney (1996, S. 215) zeigen sich denn auch im Zusam-
menhang mit dem Portfolio-Ansatz erstaunt über das Beharrungsvermögen der tradi-
tionellen Vorstellung, nach der primär Reliabilität, Konsistenz und Verallgemeinbar-
keit Schlüsselmerkmale für die Qualität der Schülerbeurteilung, d.h. auch für die nach
alternativem Paradigma gestalteten Formen, bleiben. Aus ihrer Sicht wären Ver-
trauenswürdigkeit, Interpretierbarkeit, Situationsspezifität und das Ausmass, mit dem
Lernende zum selbstgesteuerten Lernen befähigt werden, besser geeignete Kriterien
(Wile & Tierney, 1996, S. 215). Am Beispiel der Konzeption der Gütekriterien mani-
festiert sich, wie zuvor bereits bei der erkenntnisphilosophischen Orientierung ange-
deutet, die grundlegend unterschiedliche Wahrnehmung des Portfolio-Ansatzes. Auf
der einen Seite begreift die traditionelle psychometrische Forschungsgemeinschaft das
Portfolio als eine spezifische Form bzw. als ein spezifsches Instrument, um Lernfort-
schritte und -ergebnisse zu messen. Auf der anderen Seite verstehen die Vertreter der
alternativen qualitativen Forschungsgemeinschaft das Portfolio als Grundlage und Ge-
genstand, um durch Interpretation Lernfortschritte und -ergebnisse verstehen zu kön-
nen. Während also die eine traditionelle Seite die Gütekriterien der Messtheorie für
legitime und relevante Qualitätsindikatoren eines Portfolio-Ansatzes betrachtet, erach-
tet die andere alternative Seite die Gütekriterien der Interpretation für entscheidend,
wie sie die qualitative Forschung definiert hat (vgl. Abschnitt 2.3.3.3.2). Für Hamp-
Lyons und Condon (2000, S. 22−23) ist die traditionelle psychometrische Forschungs-
gemeinschaft grundsätzlich darum bemüht, die unabhängig von der jeweiligen konkre-
ten Portfolio-Anwendung allgemeingültigen Voraussetzungen und Bedingungen zu er-
forschen, welche die Gültigkeit (Validität) und Zuverlässigkeit (Reliabilität) von Port-
folio-Ergebnissen im traditionellen Sinn gewährleisten, um so einer breiten Öffent-
lichkeit die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit der Portfolio-Ergebnisse belegen zu
können. Dahinter verbirgt sich ein Misstrauen der psychometrischen Forschungsge-
meinschaft gegenüber der Vertrauens- und Glaubwürdigkeit von Lehrerurteilen
(Hamp-Lyons & Condon, 2000, S. 23). Die alternative Konzeption der Gütekriterien,
wie sie insbesondere Moss (1992; 1994) ausgearbeitet hat, legt demgegenüber gerade
besonderen Wert auf das Lehrerurteil. Damit bricht die alternative Konzeption der
Gütekriterien mit dem in den USA stark verankerten bürokratischen Modell der Qua-
litätskontrolle der schulischen Ausbildung (siehe Broadfoot, 1994, S. 4−50), in dem
die Schülerbeurteilung primär über hohe technische Messstandards eine grösstmögli-
che Transparenz und Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherstellen soll, während der
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Beitrag der Lehrpersonen, den diese gestützt auf ihre berufliche Kompetenz erbringen
könnten, bewusst einen geringeren Stellenwert einnimmt.

Analog zur Erkenntnisphilosophie und dem damit jeweils verknüpften Wissenschafts-
verständnis zeigten sich, auch bei der Konzeption der Gütekriterien für den Portfolio-
Ansatz, letztendlich sowohl eine traditionelle als auch eine alternative Perspektive.

4.1.4 Vorherrschendes Lernverständnis

Innerhalb der Lerntheorie können grundsätzlich zwei Konzeptionen für das menschli-
che Lernen unterschieden werden. Da sind zum einen die behavioristischen Lerntheo-
rien, bei welchen die spezielle Gestaltung der Lernumwelt quasi automatisch zu den
gewünschten Lernergebnissen im Sinn von beobachtbaren Verhaltensweisen führen.
Zum anderen existieren eine Reihe konstruktivistisch fundierter Lerntheorien, bei wel-
chen Lernen und Lernergebnisse primär von der aktiven Wahrnehmung und Interpre-
tation der Lernumwelt durch die lernende Person abhängig sind, die Lernumwelt also
die Lernergebnisse nicht determiniert. Betrachtet man die Absichten, mit denen das
Portfolio als spezifische Form der Schülerbeurteilung eingeführt wurde, so zeigt sich
eindeutig, dass das Portfolio grundsätzlich mit der konstruktivistisch geprägten Lern-
vorstellung sehr eng verknüpft ist. Denn das Portfolio selbst zeichnet sich gerade da-
durch aus, dass es nicht an eine spezifische Lernsituation gebunden ist, sondern dass
über einen Zeitraum hinweg, der sich aus verschiedenartigen Lernsituationen zusam-
mensetzt, Inhalte entstehen, die gesammelt und dann, idealerweise durch die Lehr-
person ausgewählt und reflektiert, ein Portfolio, im Sinn einer mehr oder weniger stark
individuell gestalteten Dokumentation des Lernprozesses bilden. Dabei zeigen die For-
schungsergebnisse, dass in der Tendenz ein Portfolio dazu führt, dass der Unterricht
stärker schülerzentriert geführt wird, d.h. die Lernenden sich ihr Wissen und Können
vermehrt selbstgesteuert erarbeiten können. Auch die für das Portfolio typische Auf-
forderung, über das eigene Lernen zu reflektieren und die eigene Arbeit selbst zu be-
urteilen, sind letztlich Elemente, die eng mit der konstruktivistischen Lernauffassung
verbunden sind. Diese Elemente bleiben selbst dann erhalten, wenn Portfolios im Sinn
von Wile und Tierney (1996, S. 208−213) positivistisch gestaltet sind. So lässt z.B.
auch der Ansatz von Vermont oder der nationale Portfolio-Ansatz des ACT für die
Lernenden immer noch ein gewisses Mass an individueller Freiheit, wie sie ihr Port-
folio gestalten wollen, zudem ist auch eine Reflexion des eigenen Lernens gefordert.
Die konstruktivistische Grundausrichtung offenbart sich zudem, wenn auch je nach
Konzeption mehr oder weniger deutlich, dort, wo die Lernenden in Form von Begleit-
bzw. Erklärungsbriefen (cover letters) für die Korrigierenden ihr Portfolio und die
dahinter stehenden Überlegungen beschreiben sollen, so dass die Korrigierenden das
Portfolio erstens in einem gewissen Kontext nachvollziehen und verstehen sowie
zweitens angemessener beurteilen und bewerten können. Die Person des Lernenden
und seine individuelle Lernumwelt und -erfahrung rückt also stärker in den Mittel-
punkt.

Zur gleichen Überzeugung kommen auch Murphy und Underwood (2000, S. 5−9).
Nach ihrer Auffassung steht hinter den in der Sprachdidaktik eingesetzten Portfolio-
Ansätzen, welche, wie die Ausführungen in Kapitel 3 belegen, die Praxis und die For-
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schung des Student Portfolios in den USA dominieren, ein situiertes Sprachverständnis
(situated literacy), für das zur sprachlichen Kompetenz (literacy) neben den orthogra-
phischen und grammatikalischen Fähigkeiten auch ein Verständnis für den Stellenwert
und die Funktionsweise der Sprache, innerhalb der sozio-kulturellen Rahmenbe-
dingungen, gehört (Murphy & Underwood, 2000, S. 5−6). In diesem Sinn handelt es
sich bei den Student Portfolios letztlich um die Umsetzung der Grundideen, wie sie die
sozial-konstruktivistischen Lerntheorien (vgl. Abschnitt 2.3.3.4.1) vertreten. Gemäss
dieser Auffassung ist das Wissen nicht nur in den Köpfen der einzelnen Personen, son-
dern auch in den sozio-kulturell geprägten Produkten enthalten, weshalb, so Murphy
und Underwood (2000, S. 6−7), Portfolio-Inhalte auch als Artefakte bezeichnet wür-
den.

Wie stark sich dieses im Portfolio angelegte konstruktivistische Lernverständnis tat-
sächlich durchsetzen kann, hängt aber wesentlich von der Gestaltung des Lehr-Lern-
prozesses und des Portfolios selbst ab. Entstehen beispielsweise die Portfolio-Inhalte
in einem einseitig Lehrer-zentrierten Unterricht und erfolgt sowohl die Auswahl wie
die Reflexion bzw. die Interpretation der Inhalte allein durch die Lehrperson, so bleibt
von der konstruktivistischen Lerngrundlage des Portfolios nur noch sehr wenig bis
nichts mehr übrig. Dies aber würde der Grundidee des Portfolios eindeutig widerspre-
chen, so dass sich in einem solchen Fall die Frage aufdrängt, ob hier überhaupt noch
von einem Portfolio gesprochen werden darf (vgl. auch Abschnitt 4.1.7).

4.1.5 Charakter des Curriculums

Betrachtet man die hier ausführlich vorgestellten Portfolio-Ansätze von Arts PROPEL,
Vermont und Michigan, aber auch die im Rahmen der Aufarbeitung und Analyse der
Forschungsergebnisse angesprochenen sowie die in der Literatur (siehe z.B. Belanoff
& Dickson, 1991; Graves & Sunstein, 1992; Murphy & Underwood, 2000) beschrie-
benen Portfolio-Ansätze, so lässt sich eindeutig feststellen, dass fachliche und über-
fachliche Lernziele und Standards den curricularen Charakter von Portfolios prägen.
Nicht kleinschrittige Lernsequenzen soll ein Portfolio dokumentieren, sondern kom-
plexe Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie z.B. Schreib- oder Lesekompetenz, Problem-
lösekompetenz oder Kommunikationsfähigkeit, die dann in der Regel bezogen auf das
jeweilige Fach, in Form von Beurteilungsrastern/-skalen (rubrics), genauer definiert
werden. Immer wieder sind in den Curricula zudem persönlichkeitsbildende Elemente,
wie z.B. bestimmte Einstellungen und Haltungen gegenüber einem Fach bzw. dem
Lernen, als Zielsetzungen festgehalten (siehe z.B. Ausführungen zu Arts PROPEL).

Auffallend ist, dass die von der lernpsychologischen Forschung vorgeschlagenen Kon-
strukte und Taxonomien (vgl. Abschnitt 2.3.3.5.1) bisher nur eine eher untergeordnete
Rolle spielten. Dies, obwohl doch gerade sie dazu hätten beitragen können, die Un-
sicherheiten und Unklarheiten in den curricularen Zielkategorien zumindest teilweise
auszuräumen. Dies erscheint angesichts der grossen Variation in der Implementation
von Portfolios, aber auch angesichts der in der Forschung festgestellten Unsicherheit
der Lehrpersonen, wie sie gemeinsam mit den Lernenden die geforderten Standards
dokumentieren können (vgl. Untersuchungen von Gearhart et al. oben), sehr notwen-
dig.
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4.1.6 Charakter des Lehr-Lernprozesses

Eine wichtige Zielsetzung, die mit der Einführung von Student Portfolios verfolgt
wurde, bestand darin, den Lehr-Lernprozess zu reformieren. Die Lernenden sollten
aktiv und selbstgesteuert ihr Wissen und ihre Fähigkeiten entwickeln. Die Lehrperso-
nen wiederum sollten vermehrt als Coaches und Förderer wirken. Der Lernkontext
selbst sollte anwendungsorientiert und authentisch gestaltet sein (vgl. Abschnitt
2.3.3.6). Die Ergebnisse aus der Portfolio-Forschung (vgl. Kapitel 3) ergeben hierzu
ein zwiespältiges Bild. Einerseits scheinen Student Portfolios tatsächlich dazu geeignet
zu sein, Lehrpersonen zu einem stärker schülerorientierten Unterricht zu bewegen. In
der Tendenz fördern Portfolios also einen Lehr-Lernprozess, in welchem die Lehrper-
son verstärkt die Rolle als Coach und Förderer der Lernenden bei deren Wissenser-
arbeitung wahrnimmt. Die Lernenden wiederum erhielten bedingt durch das Portfolio
tendenziell mehr Gelegenheit, selbstgesteuert und auch selbstverantwortlich, indivi-
duell oder in Gruppen zu lernen. Andererseits scheint das Portfolio allein für eine
solche Entwicklung nicht ausreichend zu sein. Dafür sprechen gleich zwei Indizien aus
der Forschung. Erstens offenbaren die Forschungsergebnisse, dass Student Portfolios,
selbst bei relativ einheitlichen Vorgaben, in der Praxis sehr unterschiedlich von Lehr-
personen und Schulen realisiert werden. Neben stark von der Lehrperson geprägten
und uniformen Portfolios bis hin zu primär von den Lernenden bestimmten indivi-
duellen Portfolios eröffnet sich hier ein breites Spektrum, das gleichzeitig den unter-
schiedlichen Charakter des zugrunde liegenden Lehr-Lernprozesses widerspiegelt.
Dies drückt sich besonders markant in der Portfolio-Typologie von Kentucky (vgl.
Abschnitt 3.1.2) oder in den Erkenntnissen zum Portfolio-Ansatz von Vermont (vgl.
Abschnitt 3.2.3.2) aus. Zweitens zeigte sich, dass Portfolios mit ihrer Betonung eines
schülerorientierten Unterrichts sowohl die Lehrpersonen wie auch die Lernenden über-
fordern können. In der in Kapitel 3 aufgearbeiteten Forschung finden sich an verschie-
dener Stelle Hinweise, in denen darüber berichtet wird, dass Lehrpersonen Probleme
hatten, ihre Rolle als Coach wahrzunehmen, vor allem aber, dass auch die Lernenden
die neu gewonnene Freiheit nicht immer richtig zu nutzen wussten. Portfolios führen
also in der Tendenz zu einem stärker schülerorientierten Unterricht, aber das Portfolio
alleine ist noch keine Garantie für einen schülerorientierten Unterricht. Es ist durchaus
denkbar, und in den Forschungsergebnissen finden sich dafür auch Anzeichen (Typo-
logie von Kentucky), dass Portfolios ohne bzw. nur schwach ausgeprägten schüler-
orientierten Unterricht realisiert werden können.

4.1.7 Merkmale in der Gestaltung des Portfolios

4.1.7.1 Differenzierende Gestaltungsparamter von Portfolios

Analysiert man die zuvor in Kapitel 3 ausführlich vorgestellten Portfolio-Ansätze von
Arts PROPEL, Vermont und Michigan, aber auch die im Rahmen der Aufarbeitung
und Analyse der Forschungsergebnisse dokumentierte vielfältige Praxis des Portfolios
in der Schülerbeurteilung generell, so fällt es schwer, allgemeingültige Merkmale in
der Gestaltung festzustellen. Portfolios erscheinen vielmehr als eine Art von Chamä-
leons der Schülerbeurteilung (Murphy & Underwood, 2000, S. 14−15), die abhängig
von spezifischen kulturellen, politischen, ideologischen, sozialen und institutionellen
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Besonderheiten unterschiedlich konzipiert und gestaltet sein können (Murphy &
Underwood, 2000, S. 281−282). Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass der Cha-
rakter eines Portfolios nicht nur vom Endprodukt selbst, den gesammelten Arbeiten,
sondern ebenso vom damit verknüpften Entstehungs- bzw. Lehr-Lernprozess abhängig
ist (vgl. Abschnitt 3.1.1). So entstehen beispielsweise im Ansatz von Vermont und im
Ansatz von Arts PROPEL Schreib-Portfolios, doch die Art der Texte und auch die
Bedeutung und die Konzeption der damit verbundenen Lehr-Lernprozesse ist aufgrund
der unterschiedlichen Zielsetzung eine andere. Während in Vermont spezifische Text-
sorten und ihre Qualität im Zentrum standen, konzentrierte sich der Ansatz von Arts
PROPEL stärker auf die Entwicklung des Schreibprozesses, die Lernenden sollten im
Ansatz von Arts PROPEL insbesondere erfahren, was es bedeutet, Texte zu schaffen.
Um die gestalterische Vielfalt und die daraus resultierenden verschiedenen Charakte-
ren von Portfolios zu beschreiben, sind verschiedene Autoren (siehe z.B. Hamp-Lyons
& Condon, 2000, S. 150−161; Jabornegg, 1997, S. 416−418; Tierney, Carter & Desai,
1991, S. 148−149) dazu übergegangen, aus den unterschiedlichen Portfolio-Ansätzen
der Praxis differenzierende Gestaltungsparameter herauszufiltern und deren Ausprä-
gungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Vorgehensweise und Absicht für die syste-
matische Erfassung der Gestaltung von Portfolios ist dabei recht unterschiedlich.
Hamp-Lyons und Condon (2000, S. 150−151) konzentieren sich in erster Linie darauf,
vier Kontext-spezifische und als Kontinuum verstandene Dimensionen darzustellen:
(1) Zugang: Wer darf überhaupt ein Portfolio einreichen; (2) Beurteilung und Bewer-
tung: Wer beurteilt und bewertet das Portfolio?; (3) Kontrolle der Portfolio-Inhalte:
Wer bestimmt die Inhalte des Portfolios und (4) Kontrolle über den Kontext, in dem
das Portfolio erstellt wird. Jabornegg (1997, S. 416−418) entwirft demgegenüber einen
morphologischen Kasten, der im Sinn einer Übersicht über die grundsätzlichen
gestalterischen Möglichkeiten ein relativ breites Spektrum unterschiedlicher Gestal-
tungsparameter mit ihren Ausprägungsmöglichkeiten illustriert. Tierney, Carter und
Desai (1991, S. 148-149) wiederum haben einen Beurteilungsraster entwickelt, mit
dessen Hilfe ein Portfolio in fünf verschiedenen Dimensionen, bezogen auf vier Ge-
staltungsparameter in Form einer Matrix, analysiert und eingeschätzt werden kann. Als
Dimensionen eines Portfolios geben sie an: (1) Wesen und Verwendung des Port-
folios; (2) Ausmass der Leistungsdifferenzierung; (3) Flexibilität/Offenheit und
(4) Ausmass der Beteiligung von Lehrpersonen und Lernenden. Innerhalb jeder dieser
vier Dimensionen unterscheiden Tierney, Carter und Desai (1991, S. 148−149) jeweils
zwei grundsätzliche Ausprägungen, die sie anhand der folgenden vier Gestaltungs-
parameter jeweils charakterisieren: (1) Zweck, (2) Stellenwert des Portfolios als Da-
tenquelle für Entscheidungen, (3) Kriterien, die für die Beurteilung und Bewertung der
Daten angewandt werden, und (4) Art der Rückmeldung. Auf diese Weise entsteht
eine sehr detaillierte Matrix zur Differenzierung der Portfolio-Gestaltung.

Basierend auf diesen Vorarbeiten, und gestützt auf die in Kapitel 3 verarbeitete Litera-
tur, wird hier eine eigene Übersicht (vgl. Abb. 19) über die wichtigsten Gestaltungs-
parameter eines Portfolios vorgeschlagen. Dieser Ansatz unterscheidet sich von den
zuvor erwähnten besonders darin, dass er die Gestaltungsparameter nach den vier
zentralen Teilprozessen eines Portfolios (Hamp-Lyons & Condon, 2000, S. 118−123;
Murphy & Underwood, 2000, S. x; Danielson & Abrutyn, 1997, S. 10−18) gliedert:
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Abbildung 19
Übersicht über differenzierende Portfolio-Gestaltungsparameter

(1) Sammeln

Orientierung Produkte Prozess

Lehr-Lernprozess Kontrolliert Offen

(2) Auswahl

Person Lehrende Lernende

Kriterien Vorgabe Individuell

(3) Reflexion

Bezugspunkt Produkte Prozess

Perspektive Beschreibend,
Erklärend

Interpretativ,
Verstehend

Lenkung Standardisiert Individualisiert

(4) Beurteilung und Auswertung

Charakter Fremdkontrolle Selbstkontrolle

Kriterien Extern,
Standardisiert

Intern,
Individualisiert

Rückmeldung Komprimiert Differenziert

(1) Sammeln der Inhalte eines Portfolios (collection), (2) Art der Auswahl (selection),
(3) Integration/Form der Reflexion (reflection) und (4) Beurteilung und Bewertung
(evaluation). Es handelt sich also um eine prozessorientierte Perspektive, welche die
Gestaltungsmöglichkeiten in jeder einzelnen Phase aufzeigen will und so eine ganz-
heitliche Betrachtungsweise anstrebt. Jeder Gestaltungsparameter entspricht dabei,
ähnlich zur Vorstellung von Hamp-Lyons und Condon (2000, S. 150−151), einem
Ausprägungskontinuum. In den nachfolgenden Ausführungen werden jeweils die Pole
für jeden Gestaltungsparameter kurz charakterisiert. Es ist jedoch wichtig sich zu
vergegenwärtigen, dass in der Praxis die Portfolio-Ansätze sehr vielfältig gestaltet sind
und sich deshalb, je nach Gestaltungsparameter, unterschiedlich stark in die eine oder
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andere Richtung bewegen. In ihrer Gesamtheit bilden die verschiedenen Ausprägun-
gen der Gestaltungsparamter jeweils ein bestimmtes Profil, das den jeweiligen Port-
folio-Ansatz in seinen Grundzügen kennzeichnet. Diese Übersicht über die Gestal-
tungsparameter von Portfolios erhebt schliesslich keinen Anspruch auf Vollständig-
keit, sondern es sind in erster Linie differenzierende Gestaltungsparameter erfasst wor-
den, die je nach Ausprägung den vier als zentral betrachteten Teilprozessen eine
grundsätzlich andere Bedeutung verleihen. Dies wird in den Abschnitten 4.1.7.2 und
4.1.7.3 noch deutlicher hervortreten. In einem ersten Schritt folgt nun eine kurze Er-
klärung zu den verschiedenen idealtypischen Ausprägungen, die für jeden Teilprozess
des Portfolios als besonders relevant betrachtet werden.

Grundvoraussetzung für jedes Portfolio ist ein längerer oder kürzerer Sammelprozess,
währenddem die möglichen Portfolio-Inhalte geschaffen und zusammengetragen wer-
den. Für diesen Sammelprozess lässt sich feststellen, dass er sich eher an bestimmten
Lernprodukten, oder aber an einen bestimmten Lernprozess, orientiert. Im ersten Fall
interessieren beispielsweise nur beste Arbeiten, während im zweiten grundsätzlich alle
Arbeiten, welche die wichtigen Entwicklungsschritte im Lernprozess dokumentieren,
Eingang ins Portfolio finden, d.h. neben den abgeschlossenen Arbeiten werden be-
wusst auch Ideenskizzen, Entwürfe und Zwischenstufen gesammelt. Der Lehr-Lern-
prozess, in dem sich dieser Sammelprozess abspielt, kann einerseits stark kontrolliert
oder aber offen gestaltet sein. Ein stark kontrollierter Lehr-Lernprozess zeichnet sich
beispielsweise dadurch aus, dass die Portfolio-Inhalte nur aus dem schulischen Kon-
text, eventuell nur aus einem bestimmten Fach, stammen dürfen; dass die Unter-
stützung nur durch die Lehrperson und/oder die Mitlernenden in einem genau vorge-
schriebenen Rahmen stattfinden darf, und dass für alle Lernenden dieselben Regeln für
die Möglichkeit zur Überarbeitung von Portfolio-Inhalten existieren. Ein solcher kon-
trollierter Lehr-Lernprozess lenkt insgesamt die Lernenden relativ stark. Ein offen
konzipierter Lehr-Lernprozess zeichnet sich demgegenüber dadurch aus, dass er den
Lernenden möglichst viel Gestaltungsfreiheiten lässt. Nicht nur die schulische, son-
dern auch die ausserschulische Erfahrungswelt wird bewusst zugelassen. Dementspre-
chend kann die Unterstützung bei der Erstellung des Portfolios nicht nur aus dem un-
mittelbar schulischen, sondern auch aus dem ausserschulischen Umfeld stammen. Der
ganze Lehr-Lernprozess ist hinsichtlich der Formen der Zusammenarbeit der Lernen-
den oder der Möglichkeit zur Überarbeitung flexibler und auf die Bedürfnisse der ein-
zelnen Lerner ausgerichtet.

Wie bei jeder anderen Form der Schülerbeurteilung auch, will man aufgrund der
Portfolio-Inhalte Rückschlüsse auf das Lernen bzw. die Lernfortschritte ziehen. Dazu
sind je nach Zielsetzung nicht alle im Verlaufe des Lehr-Lernprozesses geschaffenen
und gesammelten Zeugnisse des Lernens in gleicher Weise geeignet, so dass in der
Regel eine Auswahl vorgenommen werden muss. Bei der Auswahl der Portfolio-
Inhalte stellen sich zwei Grundfragen: (1) Wer soll die Inhalte auswählen? und (2) Wie
soll die Auswahl erfolgen? Die erste Frage spricht die personelle Ebene an, die auf
dem Kontinuum zwei extreme Ausprägungen kennt: nur die Lehrperson, bzw. nur die
lernende Person selbst, wählen die definitiven Inhalte des Portfolios aus. Unabhängig
davon, wer die Auswahl vornimmt, kann diese Auswahl entweder durch die Vorgabe
von allgemeinen, einheitlichen Kriterien oder aber von individuell geprägten Kriterien
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bzw. Präferenzen geleitet sein. Beide Gestaltungsparameter gemeinsam drücken
letztlich die im Portfolio-Ansatz gewährte Entscheidungsfreiheit der Lernenden aus.
Bei einer Auswahl der Inhalte durch die Lernenden, bei der sie zudem ihre
persönlichen Kriterien/ Präferenzen einbringen können, ist sie als entsprechend hoch
einzustufen, während die von Lehrpersonen, nach genau vorgeschriebenen Kriterien,
vorgenommene Auswahl den Lernenden kein Entscheidungsspielraum lässt.

Für den Teilprozess der Reflexion zeigen sich in der Praxis und in der Konzeption der
Portfolio-Ansätze zwei Bezugspunkte. Zum Einen erfolgt die Reflexion bezogen auf
die einzelnen Lernprodukte, die im Portfolio enthalten sind, d.h. die Reflexion ist ein
integraler Bestandteil jedes Portfolio-Inhalts. Zum Anderen bildet der Lernprozess als
Ganzes den Bezugspunkt. Die Reflexion ist dann quasi ein zusätzlicher eigenständiger
Portfolio-Inhalt, die insgesamt auf allen Portfolio-Inhalten aufbaut. Unterschiede sind
auch in der Perspektive erkennbar, die eine Reflexion einnimmt. So kann in der Refle-
xion eine beschreibende und erklärende Perspektive oder aber eine interpretative und
verstehende Perspektive vorherrschend sein. Die beschreibende und erklärende Per-
spektive dient vor allem externen Korrektoren dazu, das Portfolio besser einschätzen
zu können, während bei einer interpretativen und verstehenden Perspektive die Ler-
nenden dokumentieren sollen, dass sie die eigene Lernentwicklung bewusst wahrzu-
nehmen und zu steuern vermögen. Die erste Perspektive ist in diesem Sinn stärker
feststellend, während die zweite schlussfolgernd und entwicklungsorientiert ist.
Schliesslich ist die Reflexion mehr oder weniger ausgeprägt gelenkt. Am einen Ende
dieses Gestaltungskontinuums erfolgt die Reflexion nach standardisierten Vorgaben
und/oder zu jeweils festgelegten Zeitpunkten, während sich am anderen Ende die Re-
flexion dadurch auszeichnet, dass sie flexibel und auf die individuellen Bedürfnisse
der Lernenden zugeschnitten erfolgt.

Die Beurteilung und Auswertung eines Portfolios variiert zwischen den Extremen
Fremd- oder Selbstkontrolle. Bei der Fremdkontrolle beurteilen und bewerten meistens
entweder die eigene Lehrperson und/oder externe Korrekturexperten, teilweise aber
auch Mitlernende, ein Portfolio. Der Beurteilung und Bewertung können im Weiteren
extern vorgegebene Kriterien/Standards oder dann interne, d.h. von der Lehrperson
und den Lernenden gemeinsam entwickelte Kriterien/Standards, zugrunde liegen. Im-
plizit damit verknüpft ist in der Regel eine standardisierte bzw. eine individualisierte
Anwendung der Kriterien/Standards. Standardisiert meint dabei, dass für alle Lernen-
den dieselben Kriterien/Standards mit derselben Gewichtung gelten, während indivi-
dualisiert auf die Möglichkeit hinweist, dass je nach Lernendem unterschiedliche Kri-
terien/Standards und/oder eine unterschiedliche Gewichtung der Kriterien/Standards
zum Zuge kommt. Die Rückmeldung der Beurteilung und Bewertung schliesslich va-
riiert zwischen komprimierten Formen, wie z.B. einer Einzelnote oder einer totalen
Punktzahl, und differenzierten Formen, wie z.B. einem individualisiertem Schlussbe-
richt.

Diese auf der Grundlage der Theorie und der Praxis des Portfolio-Ansatzes erstellte
Übersicht über wesentliche Gestaltungsparameter verdeutlicht letztlich, ähnlich wie
die Ausführungen von Wile und Tierney (1996, S. 208−213), dass Portfolios als spe-
zifische Form der Schülerbeurteilung entweder stärker im Sinn des traditionellen oder
aber des alternativen Paradigmas gestaltet werden können. Wie sich das Gestaltungs-
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profil eines solchen traditionell-orientierten bzw. eines alternativ-orientierten Portfo-
lios, gestützt auf die hier entwickelte Übersicht wesentlicher Gestaltungsparameter,
präsentiert, beschreiben die nächsten beiden Abschnitte.

4.1.7.2 Traditionell-orientiertes Profil

Portfolios mit einem idealtypischen traditionell-orientierten Profil zeigen in der Mehr-
heit der Gestaltungsparameter-Kontinua eine Ausprägung, die links von der Mitte
liegt. Solche traditionell-orientierten Portfolios sind also primär auf das Sammeln be-
stimmter Lernprodukte ausgerichtet, die in einem klar kontrollierten, von der Lehrper-
son relativ stark gesteuerten Lehr-Lernprozess entstehen. Bei der definitiven Auswahl
der möglichen Lernprodukte, sofern eine Auswahl überhaupt möglich ist, entscheiden
die Lehrpersonen massgeblich mit, um sicherzustellen, dass die extern vorgegebenen
Kriterien bestmöglich erfüllt werden, so dass sich die Lernenden und damit implizit
auch die Lehrpersonen im bestmöglichen Licht zeigen. Die Reflexion spielt eine eher
untergeordnete Rolle. Sie bezieht sich auf die einzelnen Lernprodukte und erfolgt aus
einer beschreibenden und erklärenden Perspektive, die durch Leitfragen zudem stark
vereinheitlicht und gelenkt wird. Die Beurteilung und Bewertung des Portfolios erfolgt
als Fremdkontrolle durch die Lehrperson selbst und/oder durch spezielle externe Kor-
rektoren, meist in einem analytischen Verfahren, bei dem extern vorgegebene Krite-
rien für alle Lernenden möglichst einheitlich angewandt werden. Als Resultat der
Beurteilung und Bewertung entsteht eine komprimierte Rückmeldung, d.h. für jeden
Portfolio-Inhalt und/oder für das Portfolio als Ganzes wird eine Note bzw. eine Punkt-
zahl festgesetzt.

Von den in Kapitel 3 ausführlich beschriebenen Beispielen kommt das Mathematik-
Portfolio von Vermont tendenziell dem traditionell-orientierte Portfolio-Profil recht
nahe, wobei aber nicht alle Gestaltungsparameter in gleich starker Weise in diese
Richtung ausgeprägt sind. Analysiert man den Portfolio-Ansatz von Vermont (vgl.
Abschnitt 3.2.3.2), so ergibt sich folgendes Bild (vgl. Abb. 20):
•  Als Inhalte des Portfolios sind beste Arbeiten zu genau vorgeschriebenen Aufga-

bentypen verlangt, d.h. die Sammlung der Portfolio-Inhalte orientierte sich an spe-
zifischen Lernprodukten.

•  Der Lehr-Lernprozess konzentierte sich auf den schulischen Kontext und das Fach
Mathematik und war so relativ klar eingegrenzt und kontrolliert.

•  Bei der Auswahl der Inhalte nahmen die Lehrenden mehr oder weniger stark Ein-
fluss.

•  Die Wahlmöglichkeiten waren durch die exakte Definition der Inhalte einge-
schränkt.

•  Bezugspunkt für die Reflexion waren die einzelnen Lernprodukte.
•  In der Reflexion sollten die Lernenden erklären und begründen, welche Lösungs-

wege sie probiert, weiterverfolgt oder aber verworfen hatten. Sie sollten damit in
erster Linie demonstrieren, dass sie ihre Problemlösung bewusst überlegt und ge-
zielt vornahmen, d.h. die erklärenden Perspektive war primär angesprochen.
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•  Die Reflexion wurde nur wenig gelenkt und liess Spielraum für eine individuali-
sierte Reflexion, d.h. die Lernenden konnten auf eigene Art und Weise ihren Ent-
scheidungsweg darlegen und dokumentieren.

•  Die Beurteilung und Bewertung erfolgte durch die Lehrpersonen und war dement-
sprechend eine Fremdkontrolle.

•  Der Beurteilung und Bewertung lag ein analytischer, von aussen vorgegebener (ex-
terner) und standardisierter Beurteilungsraster zugrunde.

•  Die Rückmeldung erfolgte relativ komprimiert, weil die Einzelergebnisse jedes ein-
zelnen Portfolio-Inhalts für jedes Bewertungskriterium in einen Gesamtwert umge-
wandelt wurde. Es entstand so also ein Bewertungsprofil für das ganze Portfolio,
das für jedes Beurteilungskriterium einen Gesamtwert auswies.

Abbildung 20

Beispiel traditionell-orientiertes Profil: Mathematik-Portofolio Vermont

(1) Sammeln

Orientierung Produkte Prozess

Lehr-Lernprozess Kontrolliert Offen

(2) Auswahl

Person Lehrende Lernende

Kriterien Vorgabe Individuell

(3) Reflexion

Bezugspunkt Produkte Prozess

Perspektive Beschreibend,
Erklärend

Interpretativ,
Verstehend

Lenkung Standardisiert Individualisiert

(4) Beurteilung und Auswertung

Charakter Fremdkontrolle Selbstkontrolle

Kriterien Extern,
Standardisiert

Intern,
Individualisiert

Rückmeldung Komprimiert Differenziert
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Auffallend ist beim Ansatz des Mathematik-Portfolios von Vermont, dass einerseits
die Reflexion explizit ein Kriterium bei der Beurteilung und Bewertung von Portfolios
war, dass andererseits aber die Art der Reflexion sehr offen und wenig gelenkt gestal-
tet wurde. Dies zeigt sich auch an der Bewertungsskala (siehe Tab. 17: Kriterium Wa-
rum – Entscheidungen und Vorgehen), bei der bereits die explizite Erklärung und Be-
gründung des Vorgehens ausreichend war für die höchste Bewertung. Da aber auch
bereits bloss mehr oder weniger klar erkennbare Ansätze für ein überlegtes Vorgehen
ausreichten, um eine höhere Bewertung zu erreichen, deutet dies darauf hin, dass die
Reflexion eher eine gewünschte Begleiterscheinung, als ein bewusst gefördertes Ziel,
war (siehe Vermont Department of Education, 1993, S. 243−245).

4.1.7.3 Alternativ-orientiertes Profil

In einem alternativ-orientierten Profil besteht das Ziel nicht darin, bestimmte spezifi-
sche Lernprodukte zu sammeln, sondern die Lernprodukte sollen, unabhängig von ih-
rer Art und Herkunft, vor allem dazu dienen, den individuellen Lernprozess zu doku-
mentieren. Das Ziel ist also ein möglichst aussagekräftiges Abbild des eigenen Ler-
nens herzustellen. Der Lehr-Lernprozess ist offen gestaltet, d.h. neben dem schuli-
schen Kontext sind auch Erfahrungen, Entwicklungen und Produkte aus dem ausser-
schulischen Bereich zugelassen. Im Lehr-Lernprozess können die Lernenden unter-
einander, mit der Lehrperson oder aber auch mit ausserschulischen Personen weitge-
hend nach eigenem Ermessen zusammenarbeiten, um ihre Lernprobleme oder Fragen
zu klären. Das kontinuierliche Überarbeiten und Anpassen der Portfolio-Inhalte ist
selbstverständlich und liegt ebenfalls weitgehend im Ermessen der Lernenden selbst.
Die definitive Auswahl der Portfolio-Inhalte nehmen die Lernenden selbst vor. Die
Auswahl wird dabei anhand individueller Kriterien bzw. anhand von Kriterien vorge-
nommen, die eine individuelle Interpretation und Gewichtung zulassen. Die Reflexion
ist darauf ausgerichtet, die einzelnen Portfolio-Inhalte im Licht des gesamten Lehr-
Lernprozesses zu betrachten, d.h. die Analyse der einzelnen Portfolio-Inhalte ist darauf
ausgerichtet, ein Bewusstsein und ein Verständnis für die eigene Lernentwicklung zu
gewinnen. In der Perspektive ist die Reflexion also interpretativ und verstehend ange-
legt. Die Lenkung der Reflexion ist nicht standardisiert, sondern individualisiert, d.h.
die Anregungen zur Reflexion werden auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnit-
ten. Die Lernenden sollen primär aus eigenem Antrieb über die Aspekte ihres Lernens
reflektieren, die sie selbst als wichtig und interessant betrachten. Die Beurteilung und
Bewertung des Portfolios ist stark von der Selbstkontrolle bzw. der Selbstbeurteilung
durch die Lernenden geprägt. Beide basieren auf internen, d.h. von den Lernenden
selbst und/oder in Zusammenarbeit mit den Mitlernenden oder auch der Lehrperson
entwickelten Kriterien. Die Anwendung und Gewichtung der Kriterien kann flexibel
auf die individuelle Lernentwicklung angepasst werden. Am Ende der Beurteilung und
Auswertung steht eine differenzierte Rückmeldung zuhanden der Lernenden, so dass
diese gestützt auf die Rückmeldung gezielte Massnahmen für ihr weiteres Lernen ab-
leiten können.

Ein Portfolio-Ansatz, der diesem Idealbild eines alternativ-orientierten Portfolio-Pro-
fils recht nahe kommt, ist der in Kapitel 3 ausführlich beschriebene Ansatz von Arts
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PROPEL. Bezogen auf die in der Übersicht zusammengestellten differenzierenden
Gestaltungsparameter (vgl. Abb. 21) lässt sich der Ansatz von Arts PROPEL wie folgt
charakterisieren (vgl. Abs. 3.2.3.1):
•  Im Ansatz von Arts PROPEL orientiert sich der Sammelprozess eindeutig am indi-

viduellen Lernprozess.
•  Der Lehr-Lernprozess ist offen gehalten. Es existieren keine Vorschriften zu den

Inhalten, die Lernenden konnten in vielfältigen Formen mit Mitlernenden, Lehrper-
sonen und aussenstehenden Dritten zusammenarbeiten.

•  Die Auswahl der Portfolio-Inhalte erfolgte primär durch die Lernenden selbst, sie
konnten jedoch auf freiwilliger Basis den Rat von Lehrpersonen einholen.

•  Für die Auswahl wurden nur die Richtlinien klar definiert, nicht aber die Kriterien.
Die Lernenden mussten die Auswahl nach eigenen Kriterien vornehmen, von denen
sie selbst überzeugt waren, dass sie damit die Richtlinien erfüllten.

•  Bezugspunkt für die Reflexion waren sowohl die einzelnen Schriftstücke, der Ar-
beitsprozess wie auch das Portfolio insgesamt. Die Reflexion war also breit ange-
legt mit dem Ziel, dass die Lernenden allmächlich ein Bewusstsein und Verständnis
dafür entwickelten, was für eine Denk- und Arbeitshaltung die Entstehung von
herausragenden Leistungen begünstigt.

•  Die Reflexion war in ihrer Perspektive, wie die Leitfragen in Tabelle 18 belegen,
darauf angelegt, die eigenen Arbeiten und die Arbeitsweise zu interpretieren und zu
verstehen.

•  Die Reflexion wurde im Ansatz von Arts PROPEL relativ stark angeleitet und ge-
lenkt, einerseits durch die Lehrperson, andererseits durch die standardisierten Leit-
fragen.

•  Die Beurteilung und Bewertung des Schreib-Portfolios erfolgte letztlich in Form
einer Fremdkontrolle.

•  Die Kriterien wurden extern vorgegeben und galten für alle Schreib-Portfolios
gleich.

•  Die Rückmeldung erfolgte für das Schreib-Portfolio in einer komprimierten Form,
weil letztlich das Portfolio hinsichtlich dreier Dimensionen auf einer sechsstufigen
Skala beurteilt wurde.

Aufgrund dieser Analyse ergibt sich für das Schreib-Portfolio von Arts PROPEL das
in Abbildung 21 dargestellte Profil. Auffallend ist in diesem Profil die Tatsache, dass
das Schreib-Portfolio von Arts PROPEL im Teilprozess „Beurteilung und Bewertung“
recht stark in Richtung traditionellem Profil ausgeprägt ist. Moss et al. (1992, S. 12−
21) haben jedoch in einer speziellen Untersuchung aufgezeigt, dass die Portfolios von
Arts PROPEL auf der Grundlage des analytischen komprimierten Verfahrens in einem
qualitativ-hermeneutischem Verständnis differenziert beurteilt und bewertet werden
konnten. Die standardisierten Beurteilungskriterien wurden als Basis für eine stärker
auf das individuelle Portfolio abgestimmte Interpretation begriffen und dementspre-
chend weniger standardisiert eingesetzt, als im üblichen Verfahren. Im Ergebnis ent-
sprach die Rückmeldung im Ansatz von Moss et al. (1992, S. 15−19) einem indivi-
duellen schriftlichen Gutachten für jedes Portfolio. Legt man das von Moss et al.
(1992, S. 12−21) vorgeschlagene Vorgehen der Einschätzung des Teilprozesses „Beur-
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teilung und Bewertung“ zugrunde, so verschieben sich die Ausprägungen sowohl bei
den Kriterien wie auch bei der Rückmeldung deutlich nach rechts. Das Profil nach
Moss ist in der Abbildung 21 zur Veranschaulichung in eckiger Form eingetragen.

Abbildung 21

Beispiel alternativ-orientiertes Profil: Schreib-Portofolio Arts PROPEL

(1) Sammeln

Orientierung Produkte Prozess

Lehr-Lernprozess Kontrolliert Offen

(2) Auswahl

Person Lehrende Lernende

Kriterien Vorgabe Individuell

(3) Reflexion

Bezugspunkt Produkte Prozess

Perspektive Beschreibend,
Erklärend

Interpretativ,
Verstehend

Lenkung Standardisiert Individualisiert

(4) Beurteilung und Auswertung

Charakter Fremdkontrolle Selbstkontrolle

Kriterien Extern,
Standardisiert

Intern,
Individualisiert

Rückmeldung Komprimiert Differenziert
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4.2 Beurteilung vor dem Hintergrund der Kritik am traditionellen Para-
digma

Mit der Einführung des Portfolio-Ansatzes ist der Anspruch verknüpft, die als gravie-
rend wahrgenommenen Mängel in der nach traditionellem Paradigma gestalteten
Schülerbeurteilung auszuräumen. Fasst man die in den Abschnitten 2.3.3.8 und 3.2.1.2
detailliert aufgeführten Kritikpunkte zusammen, so soll der Portfolio-Ansatz die Schü-
lerbeurteilung von folgenden Fehlentwicklungen befreien bzw. sie davor bewahren:
•  Eine einseitige Konzentration auf objektives (Fakten-)Wissen und die damit ver-

knüpfte Gefahr, Kompetenz und Wissenschaft mit der Verfügbarkeit von objekti-
vem Faktenwissen gleichzusetzen und höhere Denkfähigkeiten zu vernachlässigen.

•  Die Schülerbeurteilung nur unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Funk-
tionen, insbesondere der Selektion, zu gestalten, so dass Curriculum und Lehr-Lern-
prozess in der alltäglichen Praxis letztlich zu stark auf ganz bestimmte Inhalte der
Schülerbeurteilung reduziert werden, und ein zeitgemässer Lehr-Lernprozess so
stark behindert oder gar verhindert wird.

Beide Hauptkritikpunkte implizieren im Endeffekt, dass die Ergebnisse von Schüler-
beurteilungen, die nach dem traditionellen Paradigma gestaltet sind, nur eingeschränkt
gültige Aussagen über das wahre Leistungsvermögen bzw. den tatsächlichen
Lernfortschritt zulassen. Inwieweit gelingt es nun dem Portfolio-Ansatz tatsächlich,
d.h. angesichts der vorliegenden Forschungsergebnisse, diese Fehlentwicklungen zu
beseitigen und zu verhindern?

4.2.1 Stellenwert des objektiven (Fakten-)Wissens im Portfolio-Ansatz

Objektives (Fakten-)Wissen spielt auch im Portfolio-Ansatz eine wichtige Rolle. Dies
zeigt sich deutlich in den Beurteilungsrastern (rubrics), die für die Beurteilung und Be-
wertung von Portfolios herangezogen werden. So berücksichtigt z.B. der Beurteilungs-
raster für das Schreib-Portfolio im Ansatz von Arts PROPEL sehr wohl, ob die Ler-
nenden über ausreichende Kenntnisse in Grammatik, Zeichensetzung, Orthographie,
Satzbau etc. verfügen (vgl. Abb. 16). Ebenso verhält es sich mit dem Beurteilungs-
raster für das Schreib-Portfolio (vgl. Abb. 18) sowie dem Bewertungsrahmen für das
Mathematik-Portfolio (vgl. Abb. 17) im Ansatz von Vermont. Auch der Portfolio-An-
satz von Michigan enthält in seiner Definition der Employability Skills (vgl. Tab. 20)
Umschreibungen, die auf abstraktem Niveau spezifische Kenntnisse einfordern. Dass
Portfolios sich grundsätzlich auch nach dem objektiven fachlichen Wissen zu richten
haben, unterstreichen auch die Vorgaben des National Council of Teachers of English
(Myers & Spalding, 1997) zur Beurteilung sprachlicher Leistungen. Objektives (Fak-
ten-)Wissen ist hier unter der Bezeichnung deklaratives Wissen eine von drei Dimen-
sionen, nach der die einzelnen Bereiche einer sprachlichen Leistung beurteilt werden
sollen. Im Unterschied zu standardisierten Tests aber, sollen die Lernenden im Port-
folio-Ansatz die geforderten Kenntnisse in konkreten Anwendungen demonstrieren,
d.h. nicht das Erinnern und Wiedererkennen stehen im Mittelpunkt, sondern die aktive
Anwendung der Kenntnisse sowie eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen
Kenntnissen. Typisch für das Portfolio als spezifische Form der Schülerbeurteilung ist
deshalb, dass neben dem objektiven (Fakten-)Wissen zusätzlich (Denk-)Fertigkeiten
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und Haltungen bzw. Einstellungen das inhaltliche Spektrum ergänzen. Am
deutlichsten ist dies im Ansatz von Arts PROPEL erkennbar, wo eine bestimmte Ar-
beitsweise und Einstellung, neben objektivem (Fakten-)Wissen, ausdrücklich Gegen-
stand der Beurteilung und Bewertung ist. Ebenso legt der Ansatz von Vermont in sei-
nem Beurteilungsraster mit den Dimensionen „Nutzen von Prozessen und Strategien
für das Schreiben“ und „Entwicklung als Autor“ (vgl. Abb. 16) Wert darauf, dass die
Lernenden spezifische Fertigkeiten und Einstellungen gewinnen, die im Rahmen des
Schreibens als wichtig erachtet werden. Gleiches lässt sich auch für die Employability
Skills (vgl. Tab. 20) feststellen, wo Nachweise für verschiedene Fertigkeiten und Hal-
tungen im Hinblick auf die Selbststeuerung und auf das Verhalten in einem Team ver-
langt sind. In den Vorgaben des National Council of Teachers of English (Meyers &
Spalding, 1997) manifestiert sich dieser Wesenszug darin, dass neben dem objektiven,
deklarativen (Fakten-)Wissen für die Beurteilung sprachlicher Leistungen auch das
prozedurale Wissen und das Bewusstsein für das eigene Wissen ausschlaggebend sind.
Es existieren somit einige Indizien, welche darauf hinweisen, dass sich im Portfolio-
Ansatz als spezifische Form der Schülerbeurteilung der Stellenwert des objektiven
(Fakten-)Wissens relativiert zugunsten von Fertigkeiten und Haltungen bzw.
prozeduralen und metakognitiven Fähigkeiten. Diese Erweiterung ist letztlich kon-
sistent mit dem im alternativen Paradigma vertretenen zeitgemässen Lernverständnis
und der angestrebten curricularen Neuausrichtung (siehe Abschnitt 2.3.3.4 und
2.3.3.5).

Ob das Portfolio allein als spezifische Form der Schülerbeurteilung in der Lage ist,
höhere Denkprozesse wie Analysieren und Beurteilen zu fördern, darf angesichts der
Vielfalt, mit der Portfolio-Ansätze konzipiert und implementiert werden, und der
Tatsache, dass die Folgewirkungen, welche Portfolios auf Lernende haben, noch nicht
ausreichend untersucht und validiert worden sind, zumindest angezweifelt werden. In
der Wissenschaft existieren verschiedene Studien, welche darauf hinweisen, dass
weniger die Form der Schülerbeurteilung, als vielmehr die Qualität des Lehr-Lern-
prozesses ausschlaggebend für die Förderung höherer Denkfähigkeiten ist. So unter-
suchten Shepard et al. (1996, S. 7−18) in einer einjährigen Studie, welche Auswir-
kungen die Einführung von „Performance Assessements“ im Fach Lesen und Mathe-
matik auf die Lernenden hatten. Die quantitativ-statistische Datenanalyse zeigte für
das Fach Lesen überhaupt keine und für das Fach Mathematik nur geringfügige Leis-
tungsvorteile der alternativ geprüften Lernenden gegenüber jenen, welche mit tradi-
tionellen Formen der Schülerbeurteilung geprüft wurden. Die Einführung von alterna-
tiven Formen der Schülerbeurteilung führte also nicht automatisch zu einem besseren
Lernerfolg. Als eine mögliche Ursache vermuteten Shepard et al. (1996, S. 16) die
ungenügende Veränderung des Lehr-Lernprozesses durch die Lehrpersonen. Die
zentrale Rolle der Qualität des Lehr-Lernprozesses offenbarte auch eine weitere Un-
tersuchung. Marks, Newmann und Gamoran (1996, S. 49−73) wiesen nach, dass je
besser der Unterricht entsprechend dem alternativen Paradigma auf die Förderung der
höheren Denkfähigkeiten ausgerichtet war (authentic instruction), die Lernenden umso
bessere Ergebnisse bei der Überprüfung der höheren Denkfähigkeiten zeigten. Dar-
ling-Hammond (1994, S. 16−26) weist unter Berufung auf die Ergebnisse verschie-
dener Studien ebenfalls darauf hin, dass erst die Veränderung des Lehr-Lernprozesses
die Stärken der alternativ gestalteten Formen der Schülerbeurteilung zum Tragen
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bringen könne. Aus ihrer Sicht spielt dabei die ausreichende Qualifizierung der Lehr-
personen eine entscheidende Rolle (Darling-Hammond, 1994, S. 16−19, ähnlich Her-
man, Klein, Wakai & Heath, 1996, S. 22−24). Angesichts solcher Erkenntnisse der
wissenschaftlichen Forschung ist es angebracht, das Portfolio wie auch die anderen
unter dem Begriff „Performance Assessments“ zusammengefassten alternativen For-
men der Schülerbeurteilung als notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzungen
für die Förderung höherer Denkfähigkeiten zu betrachten. Die Forschung (vgl. Ab-
schnitt 3.2.4.1.2) belegt aber immerhin, dass das Portfolio tatsächlich das Potential
besitzt, bei den Lehrenden eine Veränderung des Unterrichts auszulösen, welche nach
aktuellem Lernverständnis die Entwicklung höherer Denkfähigkeiten fördert. Dies
setzt jedoch, auch dies zeigten die Forschungen zum Portfolio, qualifizierte und im
Hinblick auf die Implementation des Portfolios geschulte Lehrpersonen voraus.

Ob das Portfolio als spezifische Form der Schülerbeurteilung schliesslich dazu führt,
dass Lernende ein breiteres Kompetenz- und Wissenschaftsverständnis erwerben, d.h.
bewusst erkennen, dass nicht auf alle Fragen eine objektiv richtige Antwort existiert,
und dass gute schulische Leistungen, ebenso wie gute Leistungen im ausserschuli-
schen Leben (z.B. Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft etc.), letztlich auf einem konti-
nuierlichen systematischen und beharrlich verfolgten Lern- und Arbeitsprozess beru-
hen, lässt sich aufgrund der Forschung nicht schlüssig beantworten, weil für diese Fra-
ge keine konkreten Forschungsstudien bekannt sind. Erste Indizien stimmen jedoch
zuversichtlich. So zeigen sich in den Ergebnissen der Studien von Heglie-King und
Higgins (1995), Kendall (1996) oder von Rafferty und Leinenbach (1996), dass sich
bei den Lernenden als Folge des Portfolios ein Bewusstsein für den Nutzen einer
Dokumentation über das eigene Lernen, der Reflexion über das Lernen und der
Einhaltung bestimmter Arbeitsregeln einstellt. Die Lernenden berichteten jeweils, dass
sie durch das Portfolio gelernt hätten, wie sie eine umfangreichere Lernaufgabe
organisieren und kontrollieren konnten. Gleichzeitig jedoch verdeutlichen die
festgestellte tiefe Qualität der Selbstreflexion und die daraus abgeleitete Not-
wendigkeit zur Anleitung und Schulung der Reflexion (vgl. Abschnitt 3.2.4.1.2), aber
auch die von Lehrpersonen berichteten Erfahrungen (vgl. Abschnitt 3.2.4.5), dass Ler-
nenden der Nutzen des Portfolios und des damit verbundenen Arbeitsprozesses
aufgezeigt und bewusst gemacht werden muss. Vorteile und Nutzen eines Portfolios
erschliessen sich den Lernenden nicht automatisch, sondern sind selbst Teil eines
Lernprozesses, der durch die Lehrpersonen unterstützt und gefördert werden muss.
Unter dieser Voraussetzung scheinen Portfolios insgesamt gesehen über ein sehr
grosses Potential zu verfügen, um den Lernenden ein breites Kompetenz- und
Wissenschaftsverständnis zu vermitteln.

4.2.2 Auswirkungen gesellschaftlicher Funktionen im Portfolio-Ansatz

Der zweite zentrale Kritikpunkt, der gegen die nach traditionellem Paradigma gestal-
teten Formen der Schülerbeurteilung vorgebracht wurde, bemängelte die dominante
Stellung gesellschaftlicher Funktionen in der Schülerbeurteilung und die damit ver-
bundenen negativen Auswirkungen auf Lehrende, Lernende und Lehr-Lernprozesse
(vgl. Abschnitte 2.3.3.8 und 3.2.1.2). Demgegenüber soll das Portfolio als spezifische
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Form zu einer Integration und Harmonisierung von Schülerbeurteilung und Lehr-Lern-
prozessen führen, wobei in erster Linie die Anliegen der Lehrenden und Lernenden
gegenüber den gesellschaftlichen Ansprüchen gestärkt werden sollen, so dass die ne-
gativen Auswirkungen ausbleiben.

Die Ergebnisse aus der Forschung (vgl. Abschnitt 3.2.4.1.2 und 3.2.5) belegen, dass
der Portfolio-Ansatz diesem Anspruch, wenn überhaupt, dann nur unter ganz bestimm-
ten Bedingungen gerecht werden kann. So zeigen die Untersuchungen (siehe Borko &
Elliott, 1998; Callahan, 2001; Wolf & McIver, 1998) zum Portfolio-Ansatz des Bun-
desstaates Kentucky, der primär auf gesellschaftliche Funktionen ausgerichtet war,
dass sich bei Lehrpersonen folgende negative Erscheinungen entwickelten:
•  Unsicherheit über die eigene Rolle als Lehrperson: Wieviel Hilfe ist erlaubt?
•  Stress und Frustration, weil die zeitliche Belastung durch das Portfolio dazu führte,

dass weder das Portfolio noch das übrige Curriculum in befriedigender Weise reali-
siert werden konnten.

•  Ethische Konflikte und Stress bei der Korrektur von Portfolios, weil man sich über-
fordert fühlt, sowohl den Lernenden wie den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht
werden zu können.

Diese Probleme scheinen grundsätzlicher Natur zu sein, weil nämlich auch die Imple-
mentationsstudien von Aschbacher (1993) und von Khattri, Reeve und Kane (1998)
sie als wichtige Barrieren für eine erfolgreiche Implementation von alternativen For-
men der Schülerbeurteilung identifizierten (vgl. Abschnitt 3.2.5.2). Es liegen aber auch
Erkenntnisse aus Studien (vgl. Abschnitt 3.2.4.1.2: Auswirkungen auf Lernende) und
aus Erfahrungsberichten von Lehrpersonen vor (vgl. Abschnitt 3.2.4.5.1), die negative
Auswirkungen von summativen Portfolio-Ansätzen auf die Lernenden nachweisen
bzw. beschreiben. Es handelt sich dabei um Gefühle der Unsicherheit, der Orientie-
rungslosigkeit und der Angst, weil die Lernenden nicht wissen, wie sie den grösseren
Freiraum beim Lernen nützen und den Anforderungen des Portfolios, vor allem auch
hinsichtlich der erwarteten Selbstreflexion, genügen können. Auch der notwendige
zeitliche Aufwand für die Erstellung eines Portfolios wird von den Lernenden als be-
lastend empfunden. Zusätzlich entstehen mit dem Portfolio in den Schulen und
Klassenzimmern logistische Probleme, weil der Zugang und der Platz für die Aufbe-
wahrung von Portfolios geregelt werden muss. Insgesamt lässt sich damit feststellen,
dass die Einführung von Portfolios als spezifische Form der Schülerbeurteilung für
gesellschaftliche Funktionen nicht gleichbedeutend ist mit dem Ende der in diesem
Zusammenhang bekannten Probleme für Lernende, Lehrende und den Lehr-Lernpro-
zess. Analysiert man die durch die Forschung festgestellten Schwierigkeiten, so stösst
man auf die gleichen oder sehr ähnliche Probleme, wie sie auch bei den traditionellen
summativen Formen der Schülerbeurteilung festgestellt worden sind. Auch das Port-
folio als spezifische Form der Schülerbeurteilung ist entscheidend von der korrekten
Implementation, und dabei in stärkerem Ausmass als die traditionellen Formen von
qualifizierten Lehrpersonen abhängig, weil die Einflussmöglichkeiten der Lehrperso-
nen sowohl hinsichtlich der Umsetzung als auch hinsichtlich der Beurteilung und Be-
wertung eindeutig höher sind als in den traditionellen und in dieser Hinsicht standardi-
sierten Formen. Dies heisst in der Konsequenz, dass für eine erfolgreiche Portfolio-Im-
plementation letztlich folgende Punkte von zentraler Bedeutung sind: erstens sowohl
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Lehrpersonen wie Lernende müssen ihre jeweilige Rolle und die damit verbundenen
Anforderungen richtig verstanden haben, zweitens muss für das Erstellen des
Portfolios ausreichend Zeit im Curriculum zur Verfügung stehen. Ersteres bedingt
nicht nur eine ausreichende Schulung und Qualifizierung der Lehrpersonen, sondern
auch eine gezielte Vorbereitung und Schulung der Lernenden selbst, damit diese die
Idee und den Nutzen begreifen und konstruktiv nützen können, die mit dem Portfolio-
Ansatz verbunden sind. Den Lernenden muss, z.B. offen und für sie verständlich,
erklärt werden, was die Kriterien bedeuten, nach denen das von ihnen erstellte
Portfolio beurteilt wird. Damit ist indirekt auf einen dritten zentralen Punkt
hingewiesen: Die fachlichen und überfachlichen Standards und Beurteilungskriterien
müssen transparent, für alle Direktbetroffenen verständlich und von hoher Qualität
sein. Denn es hat sich in der Forschung (vgl. Abschnitt 3.2.4) gezeigt, dass die Stan-
dards und Beurteilungskriterien tatsächlich grossen Einfluss auf den Charakter der
Portfolios selbst, und insbesondere auch auf die Art ihrer Bewertung, nehmen.

Insgesamt ist also auch das Portfolio als spezifische Form der Schülerbeurteilung nicht
immun gegenüber negativen Auswirkungen auf Lehrende, Lernende und den Lehr-
Lernprozess, insbesondere wenn es für summative, gesellschaftliche Zwecke einge-
setzt wird.

4.3 Schlussfolgerungen zum Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung

4.3.1 Forschungsfragen im Überblick

Die in der Literatur gegen Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts intensiv geführte
Diskussion über einen bevorstehenden Paradigmawechsel in der Schülerbeurteilung
und die prominente Rolle, welche dabei dem Portfolio als neuartige und idealtypische
Verkörperung eines alternativen Paradigmas zugewiesen wurde, war Anlass dafür, am
Beispiel der Schülerbeurteilung in den USA die Möglichkeiten und Grenzen dieser
spezifischen Form zu untersuchen. Folgende Forschungsfragen lagen der Arbeit dabei
zugrunde:
1. Für welchen Paradigmawechsel in der Schülerbeurteilung steht das Portfolio?
2. Was für grundlegende Ansätze von Portfolios gilt es in der Schülerbeurteilung

zu unterscheiden?
3. Wie fundiert und berechtigt sind die hohen Erwartungen hinsichtlich der posi-

tiven Wirkungen, die dem Portfolio als spezifische Form der Schülerbeurteilung
zugesprochen werden?

4. Wie sinnvoll erscheint angesichts der in den Fragen 1–3 gewonnenen Erkennt-
nisse eine Integration des Portfolio-Ansatzes in das System der Schülerbeurtei-
lung der neuen kaufmännischen Grundbildung (NKG) und welche Handlungs-
empfehlungen ergeben sich daraus?

Die Antworten auf die ersten drei Forschungsfragen bilden das Gerüst, um auf kon-
zeptioneller Ebene die Eignung und die Integrationsmöglichkeiten von Portfolios in
die neue kaufmännische Grundbildung zu beurteilen, d.h. die vierte Forschungsfrage
zu klären. Aufgrund der bisherigen Ausführungen ist es an dieser Stelle nun möglich
und angezeigt, die ersten drei Forschungsfragen zu beantworten und so die Voraus-
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setzungen zu schaffen, um im nächsten Kapitel mögliche sinnvolle Anknüpfungs-
punkte für den Portfolio-Ansatz in der kaufmännischen Grundbildung zu identifizieren
und entsprechende Handlungsempfehlungen abzugeben.

4.3.2 Portfolio-Ansatz und Paradigmawechsel

Ursprung des in der Literatur angeregten Paradigmawechsels in der Schülerbeurteilung
sind letztlich drei sich ergänzende Entwicklungen, deren Grundlagen in den Ab-
schnitten 2.3.3.4 und 2.3.3.5 ausführlich dargestellt worden sind. Mit wachsendem
Verständnis der Lehr-Lernprozesse setzt sich erstens die Überzeugung durch, dass sich
in erster Linie die Lernenden selbst aktiv um ihr Lernen bemühen müssen, d.h. Den-
ken und Handeln sind von den Lernenden aktiv steuerbare Prozesse, die nur bedingt
von aussen beeinflusst werden können. Die Lernumgebung und die Lehrpersonen
sollen selbstverständlich diesen letztlich eigenverantwortlichen Prozess soweit als
möglich unterstützen. Zweitens zeigen sowohl die lernpsychologische Forschung als
auch die gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung, dass Wissen im Sinn von
Kenntnissen bzw. Faktenwissen allein nicht ausreichend ist, um in einer zunehmend
dynamischeren Umwelt handlungsfähig und erfolgreich sein zu können und auch zu
bleiben. Auf der curricularen Ebene drückt sich dies in einem erweiterten Wissens-
bzw. Kompetenzverständnis aus, das neben Kenntnissen im Sinn von faktischem Wis-
sen bewusst und verstärkt auch Fertigkeiten und Haltungen mit in die schulische
Ausbildung einbezieht. Komplexe und über die einzelnen fachlichen Wissensbestände
hinausgreifende Konstrukte, wie z.B. Handlungskompetenz, Sozialkompetenz, Metho-
den- und Lernkompetenz oder Problemlösefähigkeit, sind Ausbildungsziele, die zu-
sätzlich zu den fachlichen Wissensbeständen systematisch entwickelt und gefördert
werden sollen. Nicht der passive Besitz von Wissen bzw. träges Wissen, sondern die
aktive Verfügbarkeit des Wissens ist das oberste Ziel der schulischen Ausbildung.
Drittens schliesslich zeigt die Experten-Novizen-Forschung, dass sich solche komple-
xen Kompetenzen, welche fachliche Expertisen neben dem eigentlichen Fachwissen
auszeichnen, über einen mehr oder weniger langen Prozess erst allmählich entwickeln
müssen, d.h. letztlich das Ergebnis eines systematischen und reflektierten Handlungs-
prozesses sind, bei dem einmal erworbenes Wissen und einmal erworbene Fertigkeiten
über vielfältige Anwendungssituationen kontinuierlich besser strukturiert und vernetzt
werden, so dass sie letztlich auch leichter für neue Problemstellungen modifiziert und
genutzt werden können. Diese grundsätzliche lerntheoretische und curriculare Neu-
ausrichtung stellt an die Schülerbeurteilung neue Anforderungen. Stärker als in der
Vergangenheit sollen die Ergebnisse aus der Schülerbeurteilung aufzeigen, wie gut
eine Person das erlernte Wissen tatsächlich in vertrauten, aber auch in neuartigen
Situationen anwenden und weiterentwickeln kann und wie gut jene Fertigkeiten und
Haltungen bei ihr entwickelt sind, die das effektive und effiziente selbstgesteuerte
Lernen ermöglichen. Genau diesen Ansprüchen will man mit dem Portfolio als spe-
zifischer Form der Schülerbeurteilung gerecht werden.

Der Portfolio-Ansatz steht, insbesondere in den USA, auch für eine veränderte Wahr-
nehmung der Beurteilung und Bewertung von schulischen Leistungen generell. Im
Zentrum steht dabei die Tatsache, dass sich Portfolios bei der Beurteilung und Be-
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wertung letztlich auf die Urteilskraft von Experten stützen. Denn mit dem erweiterten
Wissensverständnis büsst auch das bis anhin dominierende Beurteilungs- und Bewer-
tungskriterium „Sachliche Richtigkeit“ seine Monopolstellung ein bzw. wird ergänzt
durch weichere Beurteilungskriterien, die den Experten einen mehr oder weniger gros-
sen Ermessensspielraum zugestehen. Mit den Portfolio-Ansätzen gewinnt neben dem
positivistisch-quantitativen Beurteilungs- und Bewertungsverständnis, das sich auf
objektive Wissensbestände und sachliche Richtigkeit konzentriert, neu ein inter-
pretativ-qualitatives Beurteilungs- und Bewertungsverständnis an Bedeutung, das As-
pekte wie Umgang mit Schwierigkeiten, Zielorientierung, Fähigkeit zur konstruktiven
Selbstreflexion etc. mit in die Beurteilung und Bewertung einfliessen lässt. Formal
äussert sich das in den Einschätzrastern/-skalen (rubics), in welchen neben den rein
fachlichen Kenntnissen die zusätzlich wichtigen Verhaltens- und Einstellungsdimen-
sionen umschrieben und einer Bewertung zugänglich gemacht werden.

Bezogen auf das öffentliche Schulsystem der USA repräsentiert das Portfolio zusätz-
lich eine andere Art von Paradigmawechsel. Denn mit dem Portfolio als spezifische
Form der Schülerbeurteilung wachsen die Einflussmöglichkeiten und die Verantwor-
tung, aber auch die Bedeutung und der Stellenwert der Lehrpersonen verglichen mit
den bisherigen traditionellen standardisierten Tests.

4.3.3 Grundlegende Portfolio-Ansätze

In Theorie und Praxis existieren eine Vielzahl verschiedener Portfolio-Ansätze, in wel-
chen die zuständigen Personen oder Institutionen die vier Kernprozesse eines Port-
folios (Sammeln, Auswählen, Reflexion, Beurteilung und Auswertung) jeweils ihren
eigenen Bedürfnissen entsprechend variantenreich gestalten. Trotz dieser Vielfalt las-
sen sich jedoch vor dem Hintergrund der Diskussion um einen Paradigmawechsel in
der Schülerbeurteilung zwei grundlegende Portfolio-Ansätze im Sinn von Grundkate-
gorien der Portfolio-Gestaltung erkennen: traditionell-orientierte Portfolio-Ansätze
und alternativ-orientierte Portfolio-Ansätze. Die Merkmale dieser beiden Grundkate-
gorien sind in Abschnitt 4.1.7 bereits ausführlich dargestellt und illustriert worden und
sollen hier nicht wiederholt werden. Bezogen auf das Portfolio als spezifische Form
der Schülerbeurteilung ist es aber bemerkenswert, dass das Portfolio sowohl im tradi-
tionellen wie im alternativen Sinn implementiert und genutzt werden kann. Massge-
bend für die Gestaltung des Portfolios in die eine oder andere Richtung scheint dabei
weniger das Lehr-Lernverständnis als vielmehr das Verständnis der Schülerbeurtei-
lung als solches zu sein. Traditionell gestaltete Portfolios zeichnen sich durch einen
relativ hohen Grad an Standardisierung hinsichtlich der geforderten Inhalte, der Be-
urteilungskriterien und des Beurteilungs- und Bewertungsprozesses aus, weil sie auf
diese Weise akzeptable Werte in den Gütekriterien, insbesondere bei der Reliabilität,
sicherstellen wollen. Alternativ gestaltete Portfolios wiederum betonen die Individua-
lität des Lernprozesses und das Gütekriterium Gültigkeit. Die übrigen klassischen
Gütekriterien, vor allem die Reliabilität, spielen hier nur eine untergeordnete Rolle.
Am Beispiel des Portfolios manifestieren sich so zwei Grundphilosophien der Schüler-
beurteilung, die bereits Cronbach (1972, S. 29−35) unter den Bezeichnungen „Psycho-
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metrisch“ und „Impressionistisch“ detailliert beschrieben hat und sich wie folgt zu-
sammenfassen lassen:

Psychometrische Philosophie. Nummerische Daten werden dazu erhoben, um Unter-
schiede zwischen Personen in spezifischen und als relevant betrachteten Leistungsteil-
bereichen aufzudecken und formal unpersönlich zu dokumentieren. Die kritische Vali-
dierung von Aussagen bzw. Interpretationen auf der Basis der Messergebnisse erfolgt
durch eine Analyse möglicher Messfehler.

Impressionistische Philosophie. Mit der Hilfe verbaler Daten und Beobachtungen wird
eine Person möglichst umfassend beschrieben und die Ursachen für ihr Leistungs-
verhalten eruiert, so dass im Endeffekt eine persönlich-individuelle Beurteilung im
Sinn eines Gesamtbildes vorliegt. Die kritische Validierung von Aussagen bzw. Inter-
pretationen auf der Basis der erhobenen Daten berücksichtigt primär die möglichst
vollständige, ganzheitliche Erfassung der Person und basiert sehr wesentlich auf dem
Vertrauen in die beurteilende Person und ihre Urteilskraft.

Welcher dieser beiden Philosophien ein Portfolio-Ansatz stärker folgt, hängt letztlich
vom Zweck ab, dem das Portfolio dienen soll (Davies & LeMahieu, 2003, S. 144−
145). In den USA neigen Portfolio-Ansätze, welche für summative bzw. gesellschaft-
liche Zwecke eingesetzt werden (large-scale), zur psychometrischen Philosophie, was
sich primär mit dem traditionell gewachsenen öffentlichen System der Schülerbeur-
teilung erklären lässt. Die impressionistische Philosophie ist demgegenüber in den
USA vor allem bei Portfolio-Ansätzen mit formativer Funktion verbreitet.

4.3.4 Stärken und Schwächen des Portfolio-Ansatzes

4.3.4.1 Stärken des Portfolio-Ansatzes

Die Stärken des Portfolio-Ansatzes zeigen sich einerseits auf einer konzeptionellen
Ebene, wo sich das Portfolio aufgrund seiner Definition und Konstruktion von den üb-
rigen Formen der Schülerbeurteilung abhebt. Andererseits offenbaren sich die Stärken
des Portfolio-Ansatzes in den positiven Auswirkungen für Lernende und Lehrende und
damit für den Lehr-Lernprozess, welche die Forschung nachgewiesen hat. Auf der
konzeptionellen Ebene zeichnet sich der Portfolio-Ansatz im Unterschied zu den üb-
rigen Formen der Schülerbeurteilung durch folgende Stärken aus (in freier Anlehnung
und Ergänzung zu Davies & LeMahieu, 2003, S. 143−147):

•  Vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten
Eine Stärke des Portfolio-Ansatzes besteht darin, dass er den jeweiligen Bedürf-
nissen angepasst, sehr verschiedenartig konzipiert und eingesetzt werden kann.
Portfolios können sowohl für summative wie für formative Zwecke, für fach-
spezifische oder überfachliche Ausbildungsziele auf unterschiedlichen Schulstu-
fen verwendet werden. Je nach Zielsetzung besitzt dann das Portfolio einen an-
deren Charakter, d.h. die vier Kernprozesse eines Portfolios sind jeweils anders
angelegt (vgl. Abschnitt 4.1.7) bzw. die Antworten auf die zentralen Fragen für
die Gestaltung eines Portfolios (Davies & LeMahieu, 2003, S. 143) − (1) Was
wird gesammelt? (2) Wer sammelt? (3) Wie wird gesammelt? (4) Wer beurteilt
die Sammlung? (5) Wie wird die Sammlung beurteilt? (6) Was passiert mit den
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Ergebnissen, welche die Beurteilung und Sammlung hervorbringen? − fallen
dementsprechend sehr unterschiedlich aus.

•  Entwicklungsprozesse und Fortschritte werden sicht- und beurteilbar
Portfolios entstehen allmählich, über einen bestimmten Zeitraum hinweg, der
länger oder kürzer sein kann. Auf diese Weise ist es dem Portfolio möglich,
Entwicklungsprozesse und Lernfortschritte abzubilden und einer Beurteilung zu-
gänglich zu machen. Besonders ausgeprägt zeigt sich dies bei Portfolio-Ansätzen
(z.B. Arts PROPEL), bei denen der Lernprozess eine zentrale Rolle spielt.
Weniger deutlich sind Entwicklungsprozesse und Fortschritte in Portfolio-Ansät-
zen erkennbar, die sich aus besten Arbeiten zusammensetzen. Hier lässt sich bei-
spielsweise aufgrund der besten Arbeiten zu verschiedenen Textsorten (Aufsatz,
Gedicht, Erzählung etc.) generell die Fähigkeit zur Textproduktion in ihrer Ent-
wicklung nachvollziehen. Sofern der Portfolio-Ansatz die Lernenden dazu auf-
fordert, für jeden Inhalt des Portfolios oder das Portfolio insgesamt eine kurze
Reflexion im Sinn der Erklärung und Rechtfertigung der Auswahl und der darin
enthaltenen Leistungsmerkmale vorzunehmen, werden ebenfalls Entwicklungs-
schritte, wie sie die Lernenden selbst wahrnehmen, offengelegt und für die Lehr-
person nutzbar.

•  Spezifische zeitraumbezogene Fertigkeiten und Verhaltensweisen werden sicht-
und beurteilbar
Die grundsätzlich zeitraumbezogene Perspektive von Portfolios ermöglicht es,
Fertigkeiten und Verhaltensweisen zu erfassen und zu beurteilen, die sich erst im
Verlaufe von längeren Bearbeitungsphasen zeigen. Davies und LeMahieu (2003,
S. 145) erwähnen in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, kontinuierlich und
hartnäckig an einer Aufgabe zu arbeiten sowie den Willen, etwas grundlegend zu
verstehen. Konkreter formuliert, zeigt z.B. die Anzahl der Überarbeitungen oder
die Anzahl der Portfolio-Inhalte zu einer geforderten Leistungskategorie etwas
darüber aus, wie motiviert und intensiv sich eine Person mit einer Thematik aus-
einander gesetzt hat. Je stärker der Portfolio-Ansatz darauf angelegt ist, den in-
dividuellen Lernprozess abzubilden, desto deutlicher zeigt sich auch, inwieweit
ein Lernender z.B. in der Lage ist, das eigene Lernen zu steuern, die eigene Ar-
beit zu reflektieren und zu beurteilen. Die Auswahl der im Zeitverlauf erstellten
Arbeiten für ein Portfolio indiziert, sofern sie primär durch die Lernenden selbst
vorgenommen wird, auch das Verständnis und die Einstellung, welche die Ler-
nenden zum Lerngegenstand entwickelt haben (Davies & LeMahieu, 2003,
S. 145).

•  Sichtbares Produkt des eigenen Lernens und Leistens (v. a. für die Lernenden)
Eine nicht zu unterschätzende Stärke des Portfolios liegt schliesslich darin, dass
aus jedem Portfolio-Ansatz ein physisches bzw. elektronisches Produkt resultiert,
das einen spezifischen Lehr-Lernprozess mehr oder weniger detailliert nach aus-
sen sichtbar dokumentiert. Lernende, Lehrende und aussenstehende Betrachter
von Portfolios sehen sich also immer mit den Ergebnissen eines Lehr-Lernpro-
zesses konfrontiert, was Raum und Gelegenheit gibt, diesen Lehr-Lernprozess
und seine Qualität an konkreten Inhalten bzw. Artefakten zu diskutieren, zu re-
flektieren und auch zu beurteilen und eventuell zu bewerten. Das Portfolio macht
so den abstrakten Lehr-Lernprozess bzw. das individuelle Lernen greifbarer und
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eröffnet so die Möglichkeit, das Phänomen Lernen und die eigene Leistungsfä-
higkeit besser zu verstehen. Es ist deshalb nicht erstaunlich, wenn in Unter-
suchungen immer wieder erwähnt wird, dass die Lernenden ganz einfach stolz
auf die von ihnen produzierten Portfolios seien, weil sie ihnen quasi das eigene
Lernen vor Augen führen.

Inwieweit diese konzeptionellen Stärken, die gegenüber den übrigen Formen der Schü-
lerbeurteilung einen Zusatznutzen darstellen, tatsächlich zum Tragen kommen, hängt
letztlich davon ab, wie ein Portfolio-Ansatz konkret gestaltet wird.

Der Portfolio-Ansatz hat nicht nur Stärken auf der konzeptionellen Ebene, sondern
Portfolio-Ansätze sind tatsächlich in der Lage diese konzeptionellen Vorteile in der
Praxis als positive Wirkungen bei Lehrenden und Lernenden zu realisieren. Folgende
Stärken des Portfolio-Ansatzes können aufgrund der Forschungsergebnisse (vgl. Ab-
schnitt 3.2.3 und 3.2.4) für Lehrende abgeleitet werden:
•  Portfolios geben ein vollständigeres Bild von den Lernenden

In den verschiedenen analysierten Untersuchungen berichten die Lehrpersonen
übereinstimmend davon, dass sie dank dem Portfolio ihre Lernenden sowohl hin-
sichtlich ihrer fachlichen Stärken und Schwächen, aber auch hinsichtlich ihrer
Persönlichkeit besser kennengelernt haben. Die Lehrenden entwickelten dabei
ein besseres Verständnis für die Leistungsfähigkeit ihrer Lernenden, und sie
konnten gezielter Lernschwierigkeiten erkennen und systematisch angehen.

•  Portfolios wirken als Katalysator für die Reflexion des Unterrichts
Portfolios konfrontieren Lehrpersonen direkt mit den Ergebnissen des eigenen
Unterrichts, d.h. sie bilden den Lehrerfolg in ihren Inhalten und Reflexionen ab
und zeigen konkret, wie ein Ergebnis ihres Unterrichts aussehen kann. Untersu-
chungen zeigen nun, dass diese Tatsache Lehrende dazu führt, den eigenen Un-
terricht zu reflektieren und zielgerichtet anzupassen. Dazu gehört auch, dass Leh-
rende sich bewusster sowohl mit den fachlichen Zielen als auch mit der eigenen
Lehr-Lernphilosophie auseinandersetzen.

•  Portfolios fördern die Bereitschaft zu schülerorientiertem Unterricht
Portfolios, so zeigen die Untersuchungen, fördern bei den Lehrenden die Bereit-
schaft, den Lernenden mehr Freiheit und Verantwortung für das eigene Lernen
zu übertragen. Dies ist meist ein Ergebnis der besseren Kenntnis der Fähigkeiten
der Lernenden und der bewussteren Auseinandersetzung und Vorbereitung des
eigenen Unterrichts.

Von diesen positiven Auswirkungen des Portfolios auf die Lehrkräfte profitieren na-
türlich auch die Lernenden bzw. der Lehr-Lernprozess insgesamt. Insofern handelt es
sich auch um indirekte Stärken des Portfolio-Ansatzes zugunsten der Lernenden. Ein
Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung erschliesst den Lernenden idealerweise
folgende direkte Vorteile:
•  Portfolios geben Raum für eine individuell geprägte Leistungsdarstellung

Wie Reckase (1997) in seiner Studie für das ACT Portfolio Programm festge-
stellt hat, erlaubt das Portfolio den Lernenden, selbst bei relativ genauen Vorga-
ben, ein Portfolio so darzustellen, dass die eigenen individuellen Stärken klar
zum Ausdruck kommen. Je offener die Vorgaben gestaltet sind, desto vielfältiger
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werden dementsprechend auch die Portfolio-Einträge, mit denen die Lernenden
bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten dokumentieren können.

•  Portfolios geben den Lernenden die Möglichkeit, ihr Wissen und Können anzu-
wenden
Portfolios setzten sich stets aus bestimmten Inhalten im Sinn von Lernprodukten
oder Artefakten zusammen. Diese Lernprodukte oder Artefakte müssen die Ler-
nenden erstellen, d.h. das Wissen und Können kann nicht einfach in gelernter
Form wiedergegeben werden, sondern es ist zu verarbeiten bzw. anzuwenden.
Nur so können beispielsweise ein bestimmter Text, eine mathematische Problem-
analyse und -lösung oder naturwissenschaftliche Experimente dokumentiert und
kommentiert werden.

•  Portfolios schaffen Transparenz in den Leistungsanforderungen
Die Beurteilung und Bewertung von Portfolios erfolgt mit Beurteilungsrastern, in
denen die leistungsrelevanten Merkmale in ihrer unterschiedlichen Ausprägung
festgehalten sind. Diese Beurteilungskriterien werden je nach Portfolio-Ansatz
den Lernenden vorgegeben, oder aber sie werden sogar gemeinsam mit den Ler-
nenden entwickelt. Unabhängig davon erhalten die Lernenden mit diesen Krite-
rien jedoch, je nach Qualität des Beurteilungsrasters und der Einführung dazu,
mehr oder weniger konkrete Hinweise, was von ihnen erwartet wird bzw. was
eine gute Leistung auszeichnet. Auch die Beurteilung und Bewertung des eige-
nen Portfolios zeigt den Lernenden jeweils konkret an den eigenen Portfolio-
Inhalten, wo sie selbst hinsichtlich der Leistungsanforderungen stehen. Das
Portfolio sorgt somit für Transparenz hinsichtlich der erwarteten bzw. geforder-
ten Leistung. Wie Davies und LeMahieu (2003, S. 152) berichten, motiviert dies
die Lernenden zu zielgerichtetem Arbeiten und die Beurteilungsraster helfen
ihnen, die Arbeiten selbst zu beurteilen.

•  Portfolios fördern und unterstützen die metakognitive Entwicklung der Lernen-
den
Aufgrund der Forschung darf es als erwiesen betrachtet werden, dass Portfolios
allein noch keine qualitativ hochstehende Selbstbeurteilung und Reflexion garan-
tieren. Aber ebenso ist erwiesen, dass Portfolios, sofern die Lernenden durch die
Lehrenden entsprechend geschult wurden, sehr wohl in der Lage sind, die meta-
kognitive Entwicklung zu fördern. Der Vorteil des Portfolios besteht darin, dass
einerseits Reflexionen zu den einzelnen Portfolio-Inhalten wie auch zum Port-
folio als Ganzes möglich und sinnvoll sind. Das Portfolio bietet den Lernenden
so die Möglichkeit, kleine wie grössere Entwicklungen und Fortschritte zu er-
kennen.

Erneut ist einschränkend festzuhalten, dass nicht jeder Portfolio-Ansatz im gleichen
Ausmass diese Vorteile für die Lernenden zu generieren vermag. Entscheidendes Kri-
terium für den Erfolg eines Portfolio-Ansatzes ist nach übereinstimmender Auffas-
sung, dass sich die Lernenden mit ihrem Portfolio identifizieren und bereit sind, dafür
Verantwortung zu übernehmen, d.h. ein Gefühl der Autorenschaft zu entwickeln. Eine
solche Einstellung ist nach Auffassung verschiedener Portfolio-Befürworter nur dann
zu erreichen, wenn den Lernenden Mitspracherechte und Entscheidungsfreiheit bei der
Erstellung des Portfolios gewährt werden. Wie weit diese Mitspracherechte und diese



300

Entscheidungsfreiheit aber gehen soll, ist offen. Davies und LeMahieu (2003, S. 145)
z.B. mahnen generell dazu, bei der Konstruktion und der Anwendung eines
Beurteilungs- und Bewertungsrasters darauf zu achten, dass sich die konzeptionellen
Stärken von Portfolios, die einen Zusatznutzen zu den traditionellen Formen der
Schülerbeurteilung darstellen, auch wirklich entfalten können. Sie warnen insbeson-
dere beim Einsatz von Portfolios für summative Zwecke davor, durch zu rigide Vor-
schriften und Standardisierungen die Wahlmöglichkeiten der Lernenden zu stark ein-
zuschränken, so dass ein echtes Denken über das eigene Denken und der Wille, die
eigene Leistung möglichst gut nach aussen zu dokumentieren, ausbleibe (Davies &
LeMahieu, 2003, S. 160). Schmit und Appleman (2000, S. 190−192) gehen sogar so-
weit, dass sie summativ bewerteten Portfolios die positiven Eigenschaften von Port-
folios absprechen. Sie begreifen summativ bewertete Portfolios nur noch als eine
Sammlung von Prüfungsmaterial (a collection of assessment materials), weil in ihren
Augen die für summative Zwecke erforderliche Standardisierung der Portfolio-Inhalte,
um akzeptable Reliabiltätswerte zu erhalten, den Nutzen des Portfolios für die Lernen-
den zerstöre. Portfolios, so ihre Argumentation, seien dann nicht mehr authentische
Abbildungen eines individuellen Lernprozesses, sondern blosse Erfüllung von Vor-
gaben (Schmit & Appleman, 2000, S. 191−192). Lovell und Sunstein (2000, S. 236−
237) teilen zwar grundsätzlich die Bedenken von Schmit und Appleman (2000,
S. 190−192), sie weisen jedoch darauf hin, dass letztlich auch Portfolios, welche für
summative Zwecke erstellt wurden, bei Lehrenden und Lernenden wichtige angestreb-
te Denkprozesse ausgelöst hätten. Aus ihrer Sicht ist es wichtig, dass auf dem Weg
zum summativen Portfolio, d.h. während dem Prozess der Portfolio-Erstellung, die
formativen Aspekte ein besonderes Gewicht erhalten und ein Portfolio im formativen
Sinn geführt wird, aus dem heraus dann gegen Ende der festgelegten Zeitperiode das
summative Portfolio entsteht, summatives und formatives Portfolio also harmonisch
miteinander koexistieren (Lovell & Sunstein, 2000, S. 237). In diesem Sinn gelingt es
dem Portfolio-Ansatz tatsächlich, die Trennung zwischen formativer und summativer
Schülerbeurteilung ein Stück weit aufzuheben.

4.3.4.2 Schwächen des Portfolio-Ansatzes

Der Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung hat neben allen den zuvor erwähnten
wichtigen Stärken auch eine Reihe von Schwächen, welche die Forschung und die Pra-
xis aufgezeigt haben. Folgende Schwächen können aufgrund der vorliegenden Er-
kenntnisse (vgl. Abschnitt 3.2.3 und 3.2.4) für das Portfolio als spezifische Form der
Schülerbeurteilung festgestellt werden:
•  Komplexität des Portfolios als spezifische Form der Schülerbeurteilung

Beim Portfolio handelt es sich um eine sehr komplexe Form der Schülerbeurtei-
lung. Denn einerseits kann sie, verstanden als reine Sammlung, alle übrigen For-
men der Schülerbeurteilung enthalten, andererseits reicht genau das nicht aus,
sondern diese Sammlung soll grundsätzlich durch bewusste Auswahlentscheide
entstehen und begleitet sein von einer mehr oder weniger permanenten Reflexion
und Selbstbeurteilung der eigenen Arbeit. Auf den ersten Blick erscheint das
Portfolio also als etwas sehr Simples, eine Sammlung. Bei genauerer Betrachtung
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erweist es sich als eine sowohl für Lehrende wie Lernende sehr anspruchsvolle
Aufgabe, dieser Sammlung den zusätzlichen Nutzen zu verleihen, der ein
Portfolio von den übrigen Formen der Schülerbeurteilung abhebt und eben erst
zum wahren Portfolio macht (vgl. oben konzeptionelle Stärken des Portfolios).
Die Forschung (vgl. Abschnitt 3.2.4) zeigt, dass es schwerfällt, den Beteiligten
diesen Unterschied bewusst zu machen, so dass das Portfolio mehr als nur eine
reine Ansammlung von Lernprodukten ist, insbesondere, dass es von den
Lernenden wirklich als eine Chance verstanden wird, sich des eigenen Lernens
bewusst zu werden und es gezielt zu steuern. Letzteres zeigt sich daran, dass
Lernende unsicher sind, wie sie ihr Portfolio gestalten sollen, dass sie der Auffor-
derung zur Reflexion ohne entsprechende Anleitung nur oberflächlich nachkom-
men und das Portfolio generell nur als eine grosse Arbeitsbelastung mit wenig
Nutzen wahrnehmen. Aber nicht nur die Grundidee und der Zweck des Portfolios
sind häufig schwer zu kommunizieren, auch die Beurteilungsraster und -
kriterien, welche der Beurteilung und Bewertung von Portfolios zugrunde liegen,
erweisen sich für die Lernenden und auch für die Lehrenden als etwas, dessen
Bedeutung sie sich erarbeiten müssen.

•  Hoher Ressourceneinsatz
Portfolio-Ansätze sind verglichen mit anderen Formen der Schülerbeurteilung,
vor allem verglichen mit standardisierten Tests, sowohl in der Konstruktion, der
Durchführung und auch der Beurteilung und Bewertung sehr zeitaufwendig und
entsprechend teuer. Zwar liegen zu den Kosten erst sehr grobe Schätzungen vor
(siehe Abschnitt 3.2.4.4), dennoch ist der Trend eindeutig: Portfolios verlangen
einen hohen Ressourceneinsatz. Die Forschung zu den verschiedenen Portfolio-
Ansätzen hat beispielsweise nachgewiesen, dass grossflächig eingesetzte, sum-
mative Portfolios eine angemessene Schulung und Unterstützung der Lehrperso-
nen erfordern, um zu brauchbaren Resultaten zu führen. Dazu gehört insbeson-
dere auch die Entwicklung und Vermittlung von qualitativ hochstehenden, aus-
sagekräftigen Beurteilungsrastern (rubrics). Portfolios verlangen zudem spezielle
organisatorisch-logistische Vorkehrungen, um den Zugang zu und die Aufbe-
wahrung der Portfolios zu gewährleisten. Ein hoher zeitlicher Einsatz bei einem
Portfolio-Ansatz ist auch von den Lehrpersonen und den Lernenden selbst zu
leisten. Wie Untersuchungen und Rückmeldungen von Lehrpersoen belegen, be-
steht angesichts der ohnehin stets zu knappen Unterrichtszeit dabei sogar die Ge-
fahr, dass bestimmte Inhalte wegen des Portfolio-Ansatzes in der Schülerbeur-
teilung nicht oder nicht im vorgesehenen Ausmass gelehrt und gelernt werden.

•  Begrenzte Vergleichbarkeit und Verallgemeinbarkeit
Die Untersuchungen zur Zuverlässigkeit (Reliabilität) haben unmissverständlich
klar gemacht, dass Portfolio-Ansätze nur unter ganz bestimmten Bedingungen zu
akzeptablen Werten hinsichtlich der Vergleichbarkeit und Verallgemeinbarkeit
der Ergebnisse und der darauf gestützten Aussagen führen, wenn vom tradi-
tionellen und für die summativen Zwecke nach wie vor dominierenden Verständ-
nis der Zuverlässigkeit (Reliabilität) ausgegangen wird. Nur wenn Portfolio-An-
sätze hinsichtlich der Inhalte und der Bewertungskriterien ausreichend standar-
disiert werden, sind die Voraussetzungen geschaffen, die ein Mindestmass an
Vergleichbarkeit und Verallgemeinbarkeit ermöglichen. Ob dies zulässig ist, ist
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jedoch innerhalb der Portfolio-Vertreter umstritten, weil einige von ihnen be-
fürchten, dass zu rigide Vorschriften das Portfolio seiner konzeptionellen Vor-
teile beraube (vgl. oben). Diese ungelöste Frage der Vergleichbarkeit und Ver-
allgemeinbarkeit schränkt letztlich auch den Nutzen von Portfolios für sum-
mative Funktionen in einem System der Schülerbeurteilung wie den USA ein,
das sich auf ein bürokratisches Modell (Broadfoot, 1994, S. 49) abstützt und dem
Urteil von Lehrpersonen einen relativ tiefen Stellenwert beimisst. Der Ansatz
von Arts PROPEL belegt jedoch, dass bei ausreichender Einbindung der
Lehrpersonen in die Entwicklung des Portfolios und der Beurteilungskriterien
über ein alternatives, konsensorientiertes System der Beurteilung und Bewertung,
hohe Übereinstimmungswerte zwischen verschiedenen Korrektoren erzielt
werden können. Inwieweit es gelingt, die Frage der begrenzten Vergleichbarkeit
und Verallgemeinerung zu lösen, indem anstelle der mathematisch-statistischen
Konzeption der Zuverlässigkeit (Reliabilität) eine qualitativ-hermeneutische
Konzeption tritt, in welcher die Kriterien „Nachvollziehbarkeit“ und „ausrei-
chende Begründung einer Bewertung“ im Zentrum stehen, ist offen. Auch in
einem solchen System bzw. gerade in einem solchen System müsste aber sicher-
gestellt sein, dass die beurteilenden Personen sich fachlich und ethisch auf einem
hohen Niveau bewegen, so dass ihre Beurteilungen und die damit verknüpften
Entscheide anerkannt werden.

•  Keine Immunität gegenüber negativen Auswirkungen
Eindeutig widerlegt hat die Forschung auch die Annahme, mit dem Portfolio-An-
satz in der Schülerbeurteilung seien die negativen Auswirkungen der traditionel-
len Formen der Schülerbeurteilung ausgeräumt. Letztlich vermag auch der Port-
folio-Ansatz mit seinen zeitlich verzögerten Beurteilungen und Bewertungen
nicht zu verhindern, dass die mit summativen Beurteilungen und Bewertungen
verbundenen Ängste und Unsicherheiten bei den Lernenden verschwinden. Im
Gegenteil, aufgrund ihrer Neuartigkeit und Komplexität besteht bei Portfolio-
Ansätzen sogar eine zusätzliche Gefahr der Verunsicherung der Lernenden, weil
sie nicht so recht wissen, was von ihnen erwartet wird. Negative Auswirkungen
von Portfolio-Ansätzen sind auch bei Lehrpersonen festgestellt worden. Hier ist
es vor allem die Unsicherheit bei der Beurteilung und Bewertung von Portfolios,
welche Lehrpersonen belastet. Aber auch der zeitliche Aufwand, der mit der
Durchführung und Auswertung eines Portfolios verknüpft ist, macht Lehrenden
wie Lernenden zu schaffen. Für Lehrpersonen ergibt sich insbesondere ein Span-
nungsfeld zwischen den vom Portfolio abgedeckten Inhalten und den übrigen
Inhalten des Curriculums. Schliesslich sind auch bei Portfolio-Ansätzen Verhal-
tensweisen möglich, welche das wahre Leistungsvermögen eines Lernenden ver-
fälschen. Insbesondere bei gross angelegten Portfolio-Einsätzen konnte eine sehr
grosse Bandbreite von Umsetzungsvarianten durch die Lehrpersonen festgestellt
worden, so dass berechtigte Zweifel an der Chancengleichheit und der Ver-
gleichbarkeit der Portfolios anzubringen sind.

•  Kein Garant für die metakognitive Entwicklung
Die Fähigkeit zur Selbstbeurteilung und zur Selbststeuerung des eigenen Lernens
hängt erwiesenermassen stark von den metakognitiven Fähigkeiten einer Person
ab. Die Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Portfolio-Ansätzen und
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der Entwicklung der Metakognition kommen stets zum gleichen Ergebnis: Ein
Portfolio allein reicht noch nicht aus, um die metakognitive Entwicklung zu ge-
währleisten. Ohne entsprechende Schulung und Anleitung, aber auch ohne ent-
sprechende Einsicht der Lernenden in Sinn und Zweck des Portfolios, zeigen die
Lernenden gemäss den Untersuchungen nur ein oberflächliches Verständnis bei
der Reflexion über das eigene Lernen. Portfolios führen unbestritten zu vermehr-
ter Reflexion, aber über die Qualität und den Nutzen der Reflexion ist damit noch
nichts ausgesagt.

4.3.5 Fazit

Die Schülerbeurteilung steht angesichts des sich weiter entwickelten Lehr-Lernver-
ständnisses tatsächlich vor der Herausforderung, neben Wissen im Sinn von Fakten
oder Kenntnissen vermehrt Aspekte des Lernprozesses an sich, und damit komplexere
Konstrukte, zu erfassen, die als Ausdruck von wichtigen Denkfähigkeiten und -fertig-
keiten und als Basis für die Handlungskompetenz und das selbstgesteuerte lebenslange
Lernen verstanden werden. Mit seiner zeitraumbezogenen Perspektive verfügt der
Portfolio-Ansatz in der Tat über das Potential, solche Konstrukte in ihrer Entwicklung
abzubilden und dementsprechend einer Beurteilung und Bewertung zugänglich zu
machen. Die Forschungsarbeiten zu den Student Portfolios in den USA, die sich im
Übrigen weitgehend auch mit denjenigen für das Teacher Portfolio decken (siehe
Jabornegg, 2000, S. 134−135), unterstreichen jedoch, dass dieses Potenial nur dann
realisiert werden kann, wenn wichtige Vorbedingungen erfüllt sind. Dazu gehört ers-
tens eine Klärung der Funktionen, welche ein Portfolio-Ansatz erfüllen soll. Im Un-
terschied zu standardisierten Tests vermag zwar ein Portfolio den Lernenden eine de-
tailliertere Rückmeldung über das eigene Lernen zu geben. Dennoch zeigen die For-
schungen, dass durch eine primär summativ-gesellschaftlich und damit hinsichtlich der
messtheoretischen Verankerung traditionell, ausgerichtete Portfolio-Konzeption über
andere Eigenschaften verfügt und vor allem bezogen auf die Wahrnehmung durch die
Lernenden sensibler reagiert als formative/pädagogische und somit stark alternativ
ausgerichtete Portfolio-Ansätze. Portfolios können zudem nur dann wirklich funktio-
nieren, wenn die inhaltliche Zielsetzung bzw. die Standards in Form der Beur-
teilungskriterien oder -raster präzise und insbesondere für die Lernenden und auch die
Lehrenden verständlich formuliert und transparent sind. Diesbezüglich besteht bei den
Portfolio-Ansätzen noch ein gewisses Entwicklungspotential, so dass neben den rein
fachlichen auch die überfachlichen Fähigkeiten, gestützt auf die aktuellen lern-
psychologischen Erkenntnisse, in die Beurteilungskriterien einfliessen. Portfolios stel-
len im Weiteren hohe Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die pädagogi-
sche Verantwortung der Lehrpersonen. Dies gilt nicht nur, aber ganz besonders dann,
wenn Portfolios für summative Zwecke eingesetzt werden. In diesem Fall nämlich
zeigt sich das Spannungsfeld zwischen Konformität und Individualität, in dem sich die
Lernenden bewegen, besonders deutlich. Die Lehrpersonen müssen dabei einerseits
die Möglichkeit zur individuellen Entwicklung so weit als möglich unterstützen und
gleichzeitig sicherstellen, dass ein kleiner gemeinsamer Nenner dennoch erhalten
bleibt, d.h. die Portfolio-Inhalte individuell geprägt und damit aussagekräftig für den
jeweiligen Lernenden sind, trotzdem aber auch über ein Mindestmass an Gleich-
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wertigkeit verfügen, so dass die gesellschaftlichen Funktionen wie Selektion und
Qualifikation möglich bleiben. Aufgrund der Forschungsergebnisse kann dies am
besten erreicht werden, wenn Lehrpersonen möglichst schon bei der Entwicklung von
Portfolio-Ansätzen miteinbezogen und später auch ausreichend auf ihre Aufgabe
vorbereitet und geschult werden. Schliesslich sind die zeitlichen, organisatorischen
und monetären Erfordernisse von Portfolios nicht zu unterschätzen. Portfolio-Ansätze
sind, das zeigt die Forschung eindeutig, in verschiedener Hinsicht aufwendig und
entsprechend teuer. Andererseits zeichnet sich im Augenblick zumindest kein anderer
Weg ab, der ähnlich vielversprechend zeitraumbezogene Konstrukte und selbst-
gesteuertes Lernen für die Schülerbeurteilung erschliessen könnte. Zudem handelt es
sich beim Portfolio-Ansatz um eine Form der Schülerbeurteilung, die erst seit kurzer
Zeit intensiv für summative und formative Zwecke in Erwägung gezogen wird. Mit
Blick auf die neuen Medien besteht deshalb allenfalls noch ein gewisses Rationa-
lisierungs- und Einsparungspotential. Andererseits sollen mit dem Portfolio so zentrale
Aspekte der schulischen Ausbildung erfasst und beurteilt werden können, dass höhere
Aufwendungen durchaus berechtigt erscheinen.
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5 Integration des Portfolio-Ansatzes in die Schülerbeurteilung der neuen
kaufmännischen Grundbildung (NKG)

5.1 Rechtfertigung einer Integration des Portfolio-Ansatzes

Um die Integration des Portfolio-Ansatzes in die kaufmännische Grundbildung (inkl.
kaufmännische Berufsmaturität) rechtfertigen zu können, zwei wichtige Gründe ange-
führt werden: erstens die aufgrund wissenschaftlicher Studien bekannten Schwächen
im bisherigen, bis Ende 2002, geltenden System der Schülerbeurteilung und zweitens
die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen, welche für die reformierte kaufmännische
Grundbildung gelten, die im Jahr 2003 in Kraft gesetzt worden ist.

5.1.1 Bekannte Schwächen im bisherigen System der Schülerbeurteilung

Die Mängel im bisherigen System der Schülerbeurteilung für die kaufmännische
Grundbildung sind durch eine Reihe von Studien des Instituts für Wirtschaftspädago-
gik der Universität St. Gallen belegt. So haben beispielsweise bereits Metzger und
Waibel (1993, S. 240–268) aufgrund einer eingehenden Analyse der kaufmännischen
Lehrabschlussprüfungen von 1990–1992 nachweisen können, dass diese sowohl hin-
sichtlich des Inhaltsniveaus (Komplexität der für die Lösung relevanten Wissensele-
mente) als auch hinsichtlich des Prozessniveaus (Niveau der für die Lösung notwen-
digen kognitiven Denkprozesse) – gemessen am Anspruch des Lehrplans – nur mässig
gültig waren. Metzger und Waibel (1993, S. 261) gelangen abschliessend zur Erkennt-
nis, dass einzig die Schülerbeurteilung im Fach Rechnungswesen der lernzielorien-
tierten Gültigkeit zu genügen vermag, während in den Fächern Staatskunde, Wirt-
schaft/Recht/Gesellschaft (WRG) und Betriebs-/Rechtskunde die gemäss Lehrplan ge-
forderten inhaltlichen und kognitiven Anforderungen nicht ausreichend geprüft wür-
den. Sie bemängelten in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass Aufgaben-
formen die Kurzantworten (ein oder mehrere Worte) und Aufgaben zur eingeschränk-
ten Beantwortung (Antworten von einigen wenigen Zeilen) die Schülerbeurteilung
dominierten (Metzger & Waibel, 1993, S. 253/257–259/260−261). Als Ursachen für
diese unzureichende Gültigkeit identifizierten Metzger und Waibel (1993, S. 261−262)
zusammengefasst folgende drei Hauptgründe:
•  Die in einzelnen Fächern eingeräumte Prüfungszeit von 45 oder 60 Minuten ist zu

kurz, um tatsächlich lernzielorientiert und gültig prüfen zu können.
•  Versteckte Lehrpläne wie Lehrbücher und Wegleitungen prägen den Inhalt der

Schülerbeurteilung und unterwandern dabei den eigentlichen Lehrplan.
•  Die Gütekriterien Ökonomie und Objektivität werden, vor allem im Hinblick auf

die Beurteilung und Bewertung, überbewertet und damit die Gültigkeit wesentlich
eingeschränkt.

Eine zweite nachfolgende Studie (siehe Metzger, Dörig & Waibel, 1998, S. 138–162)
offenbarte, dass sich im Laufe von rund 5 Jahren an diesen Rahmenbedingungen und
der damit verbundenen Art der Schülerbeurteilung nichts wesentlich verändert hatte.
Metzger, Dörig und Waibel (1998, S. 162−163) formulierten daraufhin insgesamt
7 Postulate, mit denen aus ihrer Sicht die kaufmännische Lehrabschlussprüfung refor-
miert und verbessert werden sollte. Gleich in Postulat 1 schlagen sie die Einführung
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von zeitraumbezogenen Formen der Schülerbeurteilung vor, um die vielgestaltigen
Lernleistungen vollständiger erfassen und beurteilen zu können. Konkret fordern sie:
„In das Prüfungssystem für kaufmännische Angestellte sind zwei zeitraumbezogene
Prüfungen in der Form eines Projektes oder einer Leistungsmappe (Portfolio) einzu-
führen“ (Metzger, Dörig & Waibel, 1998, S. 162). Dabei soll sowohl im schulischen
wie im betrieblichen Ausbildungsteil je eine zeitraumbezogene Form der Schülerbe-
urteilung integriert werden. In derselben Studie regen Metzger, Dörig und Waibel
(1998, S. 188−189) ebenfalls für die Berufsmaturität kaufmännischer Richtung zeit-
raumbezogene Formen der Schülerbeurteilung an: für die schulische Ausbildungsseite
in Form einer schriftlichen Maturaarbeit und eines interdisziplinären Projektes, das
„Textverarbeitungs-, Korrespondenz- und Informatikbestandteile vereint“ (Metzger,
Dörig & Waibel, 1998, S. 188), für die betriebliche Ausbildungsseite in Form eines
Projektes oder eines Portfolios. Sowohl für die Ausbildung von kaufmännischen An-
gestellten als auch für die Berufsmaturität kaufmännischer Richtung erachten Metzger,
Dörig und Waibel (1998) aufgrund ihrer Forschungsarbeiten zeitraumbezogene For-
men der Schülerbeurteilung, und dabei namentlich das Portfolio, als eine sinnvolle und
notwendige Ergänzung, um die Gültigkeit und Aussagekraft der Schülerbeurteilung zu
erhöhen.

Eine weitere Studie (siehe Capaul, Nüesch, Piezzi, Metzger & Jabornegg, 2002), wel-
che die technischen und kaufmännischen Berufsmaturitätsprüfungen der Schweiz er-
forschte, konnte insgesamt feststellen, dass die Berufsmaturitätsprüfungen grundsätz-
lich über ein ausreichendes Mass an lernzielorientierter Gültigkeit verfügten, dass aber
die Qualität der einzelnen Prüfungen von Schule zu Schule doch relativ grosse Unter-
schiede offenbaren. Um die Gültigkeit der Schülerbeurteilung in der Berufsmaturität
weiter zu erhöhen, empfiehlt diese Studie (Capaul, Nüesch, Piezzi, Metzger &
Jabornegg, 2002, S. 111) unter anderem, dass sich die Prüfungen noch stärker realen
Problemsituationen annähern sollen, die geeignet sind, bei den Lernenden höhere
Denkfähigkeiten auszulösen, und dass noch stärker als bisher fächerübergreifendes
Wissen und Können geprüft werden soll. Verglichen mit den Studien zur Schüler-
beurteilung der kaufmännischen Angestellten präsentierte sich die Situation bei der
Berufsmaturität also etwas besser. Gleichwohl sind auch hier die Überprüfung der
höheren Denkfähigkeiten sowie das fächerübergreifende Prüfen verbesserungswürdig.

Insgesamt haben alle Studien letztlich einen Handlungsbedarf im Bereich der Schü-
lerbeurteilung ausgewiesen, wobei dies am deutlichsten für die Ausbildung der kauf-
männischen Angestellten der Fall ist.

5.1.2 Neue rechtliche Rahmenbedingungen

Die seit längerer Zeit von Seiten der Wissenschaft angeregte Integration von zeitraum-
bezogenen Formen der Schülerbeurteilung in die kaufmännische Grundbildung hat mit
dem neuen Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 13. Dezember 2002, das inzwischen
auch in Kraft getreten ist, zusätzlich an Bedeutung gewonnen. So hielt die Botschaft
zum neuen Berufsbildungsgesetz fest (EVD, 2000, S. 54; Hervorhebung nicht im Ori-
ginal):
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„Abschlussprüfungen sind eines der wesentlichsten Steuerungselemente der Berufsbil-
dung. Sie wirken mittelbar und unmittelbar bis in die tägliche Vermittlung des Wissens
hinein. Nicht nur der Stoff, auch die Lehrmittel sind häufig auf die Prüfungen ausge-
richtet. Veränderte Anforderungen an die berufliche Bildung verlangen deshalb nach
neuen Prüfungsmethoden. Qualifikationsverfahren, die Fach-, Sozial- und Metho-
denkompetenzen berücksichtigen, sehen anders aus, als wenn es nur um das Abfra-
gen von Fachwissen geht. Das neue Berufsbildungsgesetz spricht nicht mehr nur von
Prüfungen, sondern von Qualifikationsverfahren. Dadurch wird der Einsatz unter-
schiedlicher Methoden und Instrumente ermöglicht. Es erlaubt den Branchen und
Schulen, die für sie passenden Modelle selbst zu bestimmen. Indem Entscheide über
Form und Inhalt der Verfahren beim Bund liegen, ist es trotzdem möglich, mit unter-
schiedlichen Bildungsgängen zu gleichen Abschlüssen zu kommen. Eine weitere Objek-
tivierung ist gegeben, indem die Qualifikationsverfahren auf dem Prinzip der Fremd-
und nicht der Selbstevaluation beruhen.“

Die Botschaft zum geltenden Berufsbildungsgesetz weist also ausdrücklich darauf hin,
dass neuartige Formen der Schülerbeurteilung, wozu z.B. das Portfolio zu zählen ist,
in der Berufsbildung grundsätzlich möglich und sogar angezeigt sind, um Fach-,
Sozial- und Methodenkompetenzen zu erfassen und zu beurteilen. An einer anderen
Stelle in der Botschaft (EVD, 2000, S. 55; Hervorhebung nicht im Original) wurde
unter dem Titel „Prüfen, was wirklich gebraucht wird“ zudem auf folgenden Zusam-
menhang aufmerksam gemacht:

„Ursprünglich wurden Berufslehren mit der Fertigung eines ‚Gesellenstückes‘ abge-
schlossen. Später kamen Prüfungsgespräche über die Berufstheorie und über allgemein
bildende Kenntnisse hinzu. Nach und nach wurden die Prüfungen immer mehr forma-
lisiert: Die Arbeitsprüfung wurde an einem Prüfungsstück ohne praktischen Nutzen ab-
genommen, Theorie und Allgemeinbildung in schriftlichen Tests überprüft. Objektivität
und Zuverlässigkeit nahmen zu. Hingegen wurde immer fraglicher, ob solche Prüfungen
wirklich das prüfen, was für die berufliche Tätigkeit benötigt wird. Gegenwärtig kehrt
man verstärkt zu praxisnahen Verfahren zurück, die zudem in der Lage sind, auch
Methoden- und Sozialkompetenzen zu erfassen.“

Im zitierten Abschnitt aus der Botschaft zum neuen geltenden Berufsbildungsgesetz
sind damit genau die Bedenken gegenüber den traditionellen Formen der Schülerbe-
urteilung ausgesprochen, wie sie in alternativen Konzepten der Schülerbeurteilung
(„Performance Assessments“ oder „Authentic Assessments“) ebenfalls formuliert
worden sind (vgl. Abschnitt 2.3.2.8) und die letztlich die Entwicklung und den Einsatz
von Portfolios sowohl für summative wie für formative Zwecke ermöglicht haben.
Aufgrund der in Abschnitt 3.1 vorgenommenen Begriffsklärung und Definition ist im
Weiteren mehr als nur berechtigt, das Portfolio als eine zeitgemässe mögliche Form
eines solchen „Gesellenstückes“ zu verstehen, das, wie gefordert und in Kapitel 3 aus-
geführt, über das Potential verfügt, Methoden- und Sozialkompetenzen zu erfassen.
Vergegenwärtigt man sich schliesslich noch Art. 15 Abs. II lit. d BBG, der als Gegen-
stand der beruflichen Grundbildung unter anderem ausdrücklich die Vermittlung und
den Erwerb „der Fähigkeit und der Bereitschaft zum lebenslangen Lernen sowie zum
selbständigen Urteilen und Entscheiden“ verlangt, so erscheint die Integration von
Portfolios in das System der Schülerbeurteilung der kaufmännischen Grundbildung
legitim. Denn das Portfolio als spezifische Form der Schülerbeurteilung ist letztlich
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genau darauf angelegt, das in Art. 15 Abs. II lit. d BBG festgeschriebene Ausbil-
dungsziel zu fördern.

Diese grundsätzliche Offenheit und Bereitschaft, alternative Formen in das System der
Schülerbeurteilung der kaufmännischen Grundbildung zu integrieren, wie sie das neue
Berufsbildungsgesetz ausdrückt, manifestiert sich z.B. ebenfalls im neuen Rahmen-
lehrplan für die Berufsmaturität kaufmännischer Richtung (RLP-KBM). So konstatiert
der RLP-KBM (S. 13) grundsätzlich:

„Das Lernen auf die Konstruktion von Kompetenzen auszurichten bedeutet auch,
die Frage der Evaluation oder Leistungsüberprüfung neu anzugehen. Zwar ist die
Überprüfung von reinen Kenntnissen, u.a. aus pragmatischen Gründen nach wie
vor sinnvoll und notwendig, jedoch nicht ausreichend, weil Kenntnisse nur eine
von drei Ressourcen sind. Bildung, die sich an Kompetenzen orientiert, bedarf
deshalb neuer, integrierender Formen der Evaluation.“

In Abschnitt 5 „Prüfungen“ führt der RLP-KBM (S. 17; Hervorhebung nicht im Origi-
nal) unter dem Titel „5.1 Grundsatz und Ziele“ zusätzlich aus:

„Mit dem vorliegenden RLP-KBM werden Innovationen eingeleitet, die auch
den Berufsmaturitätsabschluss betreffen. Die Berufsmaturität ermöglicht den
Lernenden, umfassende Kompetenzen aufzubauen, die neben Kenntnissen auch
Fertigkeiten und Haltungen einbeziehen. ... Zur Leistungsprüfung und Erfolgs-
kontrolle sind innovative, der Komplexität von Kompetenzen angemessene
Verfahren einzuführen. ...“

Das neue Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 mit der dazugehörigen Bot-
schaft (EVD, 2002) sowie der neue Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität kaufmän-
nischer Richtung vom 4. Februar 2003, als erstes konkretes Umsetzungsbeispiel für
die im neuen Berufsbildungsgesetz vertretene Haltung hinsichtlich verschiedener mög-
licher Formen von Schülerbeurteilung bzw. von Qualifikationsverfahren, signalisieren
deutlich den Willen, entsprechend der Vielfalt der von der nachwachsenden Genera-
tion erwarteten Lernleistungen auch eine Vielfalt von Verfahren zu akzeptieren, mit
denen diese Lernleistungen erfasst und beurteilt werden können. In den neuen recht-
lichen Rahmenbedingungen für die kaufmännische Berufsbildung ist vor allem das
Bewusstsein erkennbar, dass traditionelle, primär auf die Erfassung von Faktenwissen
ausgerichtete Formen der Schülerbeurteilung allein nicht mehr ausreichend sind, son-
dern durch neuartige Formen ergänzt werden müssen. Die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen schliessen also den Einsatz von Portfolios nicht aus, sondern sie können im
Gegenteil sogar als Aufforderung verstanden werden, diese neuartige Form der Schü-
lerbeurteilung hinsichtlich ihres Potentials auszutesten.

5.1.3 Fazit

Wissenschaftliche Studien (siehe Metzger & Waibel, 1993; Metzger, Dörig & Waibel,
1998; Capaul, Nüesch, Piezzi, Metzger & Capaul, 2002) belegen, dass die Schüler-
beurteilung in der kaufmännischen Grundbildung verbesserungswürdig ist. Haupt-
grund für die wissenschaftliche Aufforderung zur Reform ist die festgestellte unzurei-
chende Gültigkeit der Lehrabschlussprüfungen, vor allem bei der Ausbildung der kauf-
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männischen Angestellten. Die Schülerbeurteilung erfasste die im Lehrplan geforderte
inhaltliche wie kognitive Komplexität nicht ausreichend. Ähnlich wie die Kritiker des
traditionellen Paradigmas in den USA zielen die Reformbestrebungen in der
kaufmännischen Grundbildung letztlich darauf ab, nicht nur Faktenwissen, sondern
ebenso Denkfähigkeiten höherer Ordnung in angemessener Weise zu erfassen und zu
beurteilen. Als ein Mittel auf diesem Weg werden zeitraumbezogene Formen der
Schülerbeurteilung, wie das Portfolio, als Ergänzung zu den bestehenden Formen
vorgeschlagen. Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz erhält die wissenschaftliche For-
derung nach mehr Vielfalt in der Schülerbeurteilung der kaufmännischen Grundbil-
dung zusätzliche Unterstützung. Denn das Gesetz basiert auf einem erweiterten Quali-
fikationsverständnis, in dem Lernen lernen, als Basis für lebenslanges Lernen ein aus-
drückliches zentrales Ausbildungsziel darstellt. Neben den beruflichen Kenntnissen
sind also die prozessorientierten Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie sie z.B. das selbst-
gesteuerte Lernen kennzeichnen, Gegenstand der Ausbildung und damit auch der
Schülerbeurteilung. Den veränderten Ansprüchen an die Schülerbeurteilung trägt das
neue Berufsbildungsgesetz insofern Rechnung, als dass es grundsätzlich eine Vielfalt
von Qualifikationsverfahren ausdrücklich vorsieht. Neuartigen Formen der Schüler-
beurteilung, wie dem Portfolio, mit dem solche prozessorientierten Fähigkeiten und
Fertigkeiten erfasst und beurteilt werden können, stehen aufgrund der rechtlichen Rah-
menbedingungen somit keine Hindernisse im Weg, sondern sie erwecken die Absicht
dieser neuen rechtlichen Rahmenbedingungen zum Leben. Vor diesem Hintergrund
erscheint es deshalb legitim, die Integrationsmöglichkeiten des Portfolio-Ansatzes in
die Schülerbeurteilung der kaufmännischen Grundbildung zu prüfen. In der Folge wird
übersichtsmässig die Struktur der neuen kaufmännischen Grundbildung (NKG)
hinsichtlich der curricularen Rahmenbedingungen und des Lehr-Lernprozesses sowie
im Speziellen das System der Schülerbeurteilung in der NKG dargestellt.

5.2 Struktur der neuen kaufmännischen Grundbildung (NKG)

Auf Beginn des Jahres 2003 ist in der Schweiz eine neue kaufmännische Grundbil-
dung in Kraft gesetzt und damit ein mehrjähriger grundlegender Reformprozess ab-
geschlossen worden. Dabei ist einerseits die für das schweizerische Berufsbildungs-
system typische duale Trägerschaft der Ausbildungsleistung durch Staat (Schule) und
Wirtschaft (Betriebe, Verbände) erhalten geblieben, andererseits aber hat dieses duale
Ausbildungssystem im Hinblick auf die Aufgabenverteilung und die inhaltlichen Rah-
menbedingungen und Anforderungen wichtige Veränderungen erfahren.

Die kaufmännische Grundbildung kennt in der Schweiz neu folgende drei Ausbil-
dungsprofile:
1. Kaufleute-Basisbildung (B-Profil)
2. Kaufleute erweiterte Grundbildung (E-Profil)
3. Kaufmännische Berufsmaturität (KBM bzw. M-Profil)

Den drei Ausbildungsprofilen liegen unterschiedliche Berufsbilder zugrunde, die sich
in unterschiedlichen inhaltlichen Zielsetzungen und Anforderungen manifestieren.
Diese werden nachfolgend überblicksmässig skizziert, wobei das B- und E-Profil auf-
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grund ihrer gemeinsamen konzeptionellen Grundlage in einem Abschnitt dargestellt
werden. Für die Berufsmaturität existiert demgegenüber eine spezielle Verordnung
und auf den 1. März 2003 ist zudem ein überarbeiteter Rahmenlehrplan für die Berufs-
maturität kaufmännischer Richtung in Kraft getreten.

5.2.1 Kaufmännische Basisbildung (B-Profil) und erweiterte kaufmännische
Grundbildung (E-Profil)

5.2.1.1 B- und E-Profil im Vergleich

Wie im Reglement über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung vom 24. Januar
2003, SR 68200 und SR 68300, in Teil A Art. 1 festgehalten ist, gelten sowohl für das
B- wie das E-Profil grundsätzlich dieselbe Zielsetzung: „Die Absolventinnen und Ab-
solventen der kaufmännischen Grundbildung (Basisbildung und erweiterte Grundbil-
dung) erwerben grundlegendes Können und Wissen, mit dem sie grundsätzlich im ge-
samten Berufsfeld produktiv tätig sein können. Das erworbene Können und Wissen ist
auf lebenslanges Lernen sowie auf Flexibilität in der Wahrnehmung und Mitgestaltung
von Arbeitstätigkeiten im kaufmännischen Berufsfeld angelegt“ (Art. 1 Abs. II). Auch
die Ausbildungszeit dauert in beiden Fällen drei Jahre und basiert auf einem ent-
sprechenden Lehrvertrag, in welchem vereinbart ist, welches Profil die auszubildende
Person anstreben soll. Nach dem ersten Ausbildungsjahr erfolgt zwingend sowohl im
Betrieb wie in der Schule eine Standortbestimmung, bei der abgeklärt wird, ob sich die
auszubildende Person aufgrund der in Schule und Betrieb festgestellten Leistungen im
richtigen Ausbildungsprofil befindet oder ob nicht eine Rückversetzung ins B-Profil
(bzw. ins E-Profil für Personen, welche mit der Berufsmaturität bzw. M-Profil starten)
oder eine Versetzung vom B-Profil ins E-Profil bzw. vom E-Profil in die Be-
rufsmaturität angezeigt ist. Die Durchlässigkeit zwischen dem B- und E-Profil und der
kaufmännischen Berufsmaturität bzw. M-Profil ist also ausdrücklich und eindeutig
geregelt (siehe Art. 7 und Art. 8 des Reglements über die Ausbildung und die Lehr-
abschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann [Teil A]).

Die Unterschiede zwischen B- und E-Profil offenbaren sich erst im Teil B „Ausbil-
dungsziele für den betrieblichen und schulischen Teil der Lehre“ im Reglement über
die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann vom 24. Januar
2003, SR 68200 und SR 68300, wo für das B- und E-Profil jeweils ein anderes Ziel-
publikum, ein anderes Berufsbild und folgerichtig auch andere Ausbildungsziele um-
schrieben und definiert werden. Das B-Profil ist als Ausbildungsgefäss für leistungs-
schwächere Schulabgänger der Sekundarstufe I konzipiert, deren Berufsbild von
„kaufmännischen Aufgaben mit mehrheitlich ausführendem Charakter“ (Reglement
über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann vom
24. Januar 2003, SR 68200 und SR 68300, Teil B: Ausbildungsziele für den be-
trieblichen und schulischen Teil der Lehre, S. 11) geprägt ist. Dementsprechend liegt
der inhaltliche Ausbildungsschwerpunkt im Lernbereich Information, Kommunikation
und Administration (IKA), wo wiederum die Anwendung der Informatik einen
besonders hohen Stellenwert einnimmt. Die sprachlichen Anforderungen konzentrie-
ren sich auf die 1. Landessprache (Standardsprache) und auf die Basiskenntnisse in
einer ersten Fremdsprache (2. Landessprache oder Englisch). Das E-Profil richtet sich
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an die leistungsstärkeren Schulabgänger der Sekundarstufe I, deren Berufsbild gekenn-
zeichnet ist durch die Tatsache, dass sie „die kaufmännischen Aufgaben mit einem
hohen Grad an Selbständigkeit“ bewältigen und in der Lage sind „Aufgaben und Pro-
zesse neu zu definieren und zu gestalten“ (Reglement über die Ausbildung und die
Lehrabschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann vom 24. Januar 2003, SR 68200 und SR
68300, Teil B: Ausbildungsziele für den betrieblichen und schulischen Teil der Lehre,
S. 11). Der Ausbildungsschwerpunkt liegt in der Vermittlung eines umfangreichen
theoretischen Wissens im Lernbereich Wirtschaft und Gesellschaft (W&G). Zudem
werden höhere sprachliche Anforderungen gestellt, weil zwei Fremdsprachen neben
der 1. Landessprache (Standardsprache) sicher beherrscht werden sollen. Der Lern-
bereich Information, Kommunikation und Administration (IKA) spielt demgegenüber
eine eindeutig weniger wichtige Rolle als im B-Profil. Deutlich treten diese unter-
schiedlichen Ausbildungsakzente schliesslich in der Stundentafel hervor (vgl. Tab.
24), die als Ergänzung zum Teil B „Ausbildungsziele für den betrieblichen und schuli-
schen Teil der Lehre, Teil 1: Der Aufbau des Kataloges der Ausbildungsziele, 4. Stun-
dentafel“ vorliegt. Insgesamt, so lässt sich aus der Stundentafel erkennen, besuchen
Kaufleute aus dem E-Profil 100 Lektionen mehr Berufsschulunterricht als jene im B-
Profil. Im Lernbereich IKA erhalten Lernende des B-Profils gegenüber jenen des E-
Profils 160 Lektionen mehr Unterricht, während sie aber im Lernbereich W&G 180
Lektionen weniger besuchen. Im Lernbereich Sprachen schliesslich ist die erste und
zweite Landessprache im B-Profil deutlich höher dotiert als im E-Profil, welches dafür
aber zusätzlich 225 Lektionen Englisch besucht.

Tabelle 24
Stundentafel für das B- und E-Profil

Fächer/Lernbereiche Kaufleute B-Profil Kaufleute E-Profil

Erste Landessprache 350 240

Zweite Landessprache   3001) 225

Englisch 225

Information/Kommunikation/Administation 360 200

Wirtschaft und Gesellschaft 360 540

Fächerübergreifende Projekte 100 140

Arbeitstechniken 30 30

Total 1500 1600

Sport 2) 2)

1) Sollte anstelle von einer zweiten Landessprache Englisch obligatorisch sein, so gilt dieselbe Stundendotation wie
bei der zweiten Landessprache.

2) Für den Sportunterricht ist die Verordnung über Turnen und Sport an Berufsschulen vom 14. Juni 1976 mass-
gebend.
SR 415.022

Anmerkung. Ergänzung zu Teil B des Reglements Kauffrau/Kaufmann vom 24. Januar
2003: Ausbildungsziele für den betrieblichen und schulischen Teil der Lehre (Teil 1:
Der Aufbau des Kataloges der Ausbildungsziele. 4. Stundentafel).
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Ein weiterer wichtiger Unterschied ist schliesslich die Tatsache, dass nur die Ler-
nenden des E-Profils die Möglichkeit haben, ergänzend zu ihrer Ausbildung im E-Pro-
fil, den Abschluss zur Berufsmaturität anzustreben. Für Personen des B-Profils besteht
bei Erfüllung der notwendigen Leistungskriterien die Möglichkeit, nach einer Stand-
ortbestimmung am Ende des ersten Ausbildungsjahres ins E-Profil aufzusteigen.

B- und E-Profil grenzen sich insgesamt also in ihrer Zielsetzung und damit verknüpft
im curricularen Anforderungsprofil an die Lernenden voneinander ab. Beide Ausbil-
dungsprofile verfügen jedoch über eine gemeinsame grundsätzliche Zielsetzung und
auch über eine einheitliche Konzeption, was die Ausbildungsorganisation und vor al-
lem das Konzept des Curriculums betrifft. Beides illustrieren die Ausführungen in den
nächsten beiden Abschnitten.

5.2.1.2 Curriculare Rahmenbedingungen

Grundlegend erneuert präsentieren sich die curricularen Rahmenbedingungen für die
kaufmännische Grundbildung. Das B- und E-Profil verfügen über einen einheitlichen
curricularen Grundaufbau, der gemäss dem in Teil B „Ausbildungsziele für den be-
trieblichen und schulischen Teil der Lehre“ des Reglements über die Ausbildung und
die Lehrabschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann, SR 68200 und SR 68300, umschrie-
benen Konzept die Ausbildungsziele in Form von drei Kategorien von Kompetenzen:
Methoden-, Sozial- und Fachkompetenz darstellt. Die einzelnen Kompetenz-Katego-
rien werden wie folgt definiert (Reglement über die Ausbildung und die Lehrab-
schlussprüfung Kauffrau/Kaufmann [Teil B], S. 6):
„Fachkompetenz: Kaufleute verfügen über jenes fachliche Wissen und Kön-

nen, welches sie befähigt, im kaufmännischen Berufsfeld
produktiv tätig zu sein und zu bleiben.

 Methodenkompetenz: Kaufleute verfügen über Instrumente und Methoden, die sie
befähigen, sich Wissen und Können zu beschaffen, anzu-
eignen und situationsgerecht anzuwenden.

 Sozialkompetenz: Kaufleute sind fähig, mit sich und der Umwelt verantwor-
tungsvoll umzugehen.“

Die Kategorie „Fachkompetenz“ ist in vier Lernbereiche gegliedert: (1) Branche und
Firma, (2) Information/Kommunikation/Administration (IKA), (3) Wirtschaft und Ge-
sellschaft (W&G), (4) Sprachen (1. und 2. Landessprache und Englisch), wobei für
jeden Lernbereich die Zielbeschreibung auf drei Ebenen erfolgt. Auf einer ersten Ebe-
ne befindet sich die Leitidee, welche die jeweilige fachliche Kernkompetenz begründet
und in einer allgemeinen, überdauerndenen Aussage umschreibt. Diese Leitideen bzw.
Kernkompetenzen sind für die betrieblichen und schulischen Ausbildungsziele
identisch. Dasselbe gilt auch für die zweite Ebene, die Dispositionsziele, die „berufs-
bezogene Fähigkeiten, Bereitschaften und eingeübte transferierbare Fertigkeiten, wel-
che Kaufleute in bestimmten Situationen aktivieren“ als allgemeine, überdauernde
Aussagen wiedergeben (Reglement über die Ausbildung und die Lehrabschlussprü-
fung Kauffrau/Kaufmann [Teil B], S. 4). Auf der dritten Ebene stehen schliesslich die
Leistungsziele, die das jeweilige Dispositionsziel konkretisieren und für die betriebli-
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che und schulische Ausbildung unterschiedlich sind. Die Leistungsziele sollen sich
nicht nur nach den aktuellen Bedürfnissen der wirtschaftlichen und beruflichen Ent-
wicklung richten, sondern den angehenden Kaufleuten auch umfassend und vollstän-
dig vermitteln, „was sie an Teilprüfungen und am Ende der Lehre an der Lehrab-
schlussprüfung können und leisten müssen“ (Reglement über die Ausbildung und die
Lehrabschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann [Teil B], S. 4). Diese Triplex-Methode, die
schrittweise die Ausbildungsziele für den Lehr-Lernprozess konkretisiert, gilt grund-
sätzlich auch für die Kategorien Methoden- und Sozialkompetenzen. Im Unterschied
zur Fachkompetenz beschränkt sich das Reglement über die Ausbildung und die Lehr-
abschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann [Teil B] (S. 7−10) jedoch darauf, die einzelnen
Teilkompetenzen auf der Stufe Leitidee in allgemeiner Form in ihrer Bedeutung zu
definieren. Als einzig konkreter Anhaltspunkt ist lediglich festgehalten, dass 20 % der
Leistungsziele in den fachlichen Lernbereichen einen erkennbaren Ansatz zu den
Leitideen der Methoden- und Sozialkompetenzen aufweisen müssen (Reglement über
die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann [Teil B], S. 5). In
Tabelle 25 sind die drei Kompetenz-Kategorien als Übersicht auf der Ebene der Leit-
ideen dargestellt.

Analysiert man die curricularen Rahmenbedingungen für die beiden Ausbildungs-
profile etwas näher, so lässt sich feststellen, dass auf den Ebenen Leitidee und Dispo-
sitionsziel das B- und das E-Profil nahezu vollständig identisch sind. Die beiden Aus-
bildungsprofile differenzieren sich erst auf der Ebene der einzelnen Leistungsziele
mehr oder weniger deutlich voneinander. Basierend auf den Leistungszielen, welche
die gesamtschweizerische Prüfungskommission im Jahr 2003 für die neue kaufmän-
nische Grundbildung vorgibt, entsteht bei einer einfachen Analyse der Anzahl und des
Anspruchsniveaus der Leistungsziele für die Lernbereiche Information/Kommu-
nikation/Administration (IKA) und Wirtschaft und Gesellschaft (W&G), in denen sich
gemäss Zielsetzung B- und E-Profil deutlich voneinander abgrenzen sollen, das in
Tabelle 26 präsentierte Bild. Die Analyse der Leistungsziele offenbart zunächst einmal
einen deutlichen Unterschied in der Anzahl der Lernziele, die entsprechend dem
Ausbildungsprofil in den einzelnen Lernbereichen vorgeschrieben werden. Interessant
ist die Tatsache, dass die im jeweiligen Leistungsziel-Katalog ausgewiesenen An-
spruchsstufen (K1−K6) sich ebenfalls primär quantitativ, nicht aber so ausgeprägt im
Leistungsniveau unterscheiden, d.h. sowohl im Lernbereich IKA als auch im Lern-
bereich W&G konzentrieren sich die Leistungsziele im B- und E-Profil auf die glei-
chen beiden Anspruchsstufen K2 und K3.
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Tabelle 25
Übersicht über die curricularen Kernkompetenzen im B- und E-Profil
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Anmerkung. Zusammenstellung auf der Basis des Reglements über die Ausbildung
und die Lehrabschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann (Teil B) vom 24. Januar 2003.
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Auf der Ebene Leistungsziele existieren auch unterschiedliche, sich gegenseitig ergän-
zende Ausbildungsziele für die betrieblich-praktische und die schulisch-theoretische
Ausbildung. Wie die Tabelle 26 für die Lernbereiche IKA und W&G verdeutlicht,
sind die Unterschiede auch hier primär quantitativer Natur, während die Differenzen
im Anspruchsniveau nicht sehr auffällig sind. Einschränkend ist jedoch anzufügen,
dass sich diese Analyse auf die von der gesamtschweizerischen Prüfungskommission
vorgeschriebenen Leistungsziele bezieht, die nur 60 % aller Leistungsziele ausmachen,
während die übrigen 40 % durch die Schulen und Betriebe noch definiert werden
können. Es ist eine spezielle Eigenart der neuen kaufmännsichen Grundbildung, dass
eine zentrale Prüfungskommission jeweils für 60 % der Unterrichts-, Ausbildungs-
und Lernzeit die Leistungsziele vorgibt, die für alle Lernenden des B- und E-Profils in
der Schweiz während dreier Generationen bzw. 5 Jahre gelten. Die restlichen 40 % der
Unterrichts-, Ausbildungs- und Lernzeit ergänzen die Schulen und Verbände mit ihren
eigenen Lernzielen, wobei die schulischen Lernziele im jeweiligen Schullehrplan
festgehalten sind.

Zusammengefasst ist das herausstechende Merkmal dieser curricularen Neukonzep-
tion, neben der dreistufigen Konkretisierung der Ausbildungsziele (Leitidee, Disposi-
tionsziel, Leistungsziel), die Aufgabe der Strukturierung der Ausbildungsziele nach
fachwissenschaftlichen Aspekten. An die Stelle der nach Fächern gegliederten Aus-
bildungsziele treten im Curriculum des B- und E-Profils drei Kategorien von Kompe-
tenzen, die gemeinsam vier verschiedene Lernbereiche durchdringen und über die
Leistungsziele für die schulische und betriebliche Ausbildung konkretisiert werden.
Wie in der Vergangenheit werden für rund 60 % der Unterrichts-, Ausbildungs- und
Lernzeit die Leistungsziele zentral vorgegeben, neu aber zeitlich befristet auf drei
Generationen bzw. 5 Jahre.

Tabelle 26
Anzahl und Anspruchsniveau der Leistungsziele (LZ) IKA und W&G Version 2003

Lernbereich IKA B-Profil Lernbereich IKA E-Profil

Schulische LZ Betriebl. LZ Schulische LZ Betriebl. LZ

Anzahl LZ 56 20 47 24

Anspruchsniveau
16

K1 2 2 1 1

K2 6 14 6 16

K3 32 4 25 4

K4 6 - 5 -

K5 9 - 8 3

K6 1 - 2 -

                                                  
16 K1 = Wissensaufgabe; K2 = Verständnisaufgabe; K3 = Anwendungsaufgabe; K4 = Analyseaufgabe;

K5 = Syntheseaufgabe; K6 = Beurteilungsaufgabe (siehe Pilz, Keller, Calörtscher & Capaul, 2003,
S. 33−37).
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Tabelle 26 (Fortsetzung)
Anzahl und Anspruchsniveau der Leistungsziele (LZ) IKA und W&G Version 2003

Lernbereich W&G B-Profil Lernbereich W&G E-Profil

Schulische LZ Betriebl. LZ Schulische LZ Betriebl. LZ

Anzahl LZ 33 16 58 20

Anspruchsniveau

K1 2 1 - 2

K2 19 8 31 10

K3 10 6 21 6

K4 2 - 4 1

K5 - 1 2 1

K6 - - - -

A n m e r k u n g .  Zusammenstellung auf der Basis Prüfungskommission
Kauffrau/Kaufmann (2003j) und Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann (2003k).

5.2.1.3 Merkmale des Lehr-Lernprozesses

Entsprechend dem dualen System der schweizerischen Berufsbildung gliedert sich die
Ausbildung im B- wie im E-Profil in einen betrieblich-praktischen und einen schu-
lisch-theoretischen Teil, die sich gegenseitig ergänzen sollen. Der Lehr-Lernprozess
findet also an zwei Lernorten gleichzeitig statt.

Auf der betrieblich-praktischen Seite setzt sich der Lehr-Lernprozess im B- wie im E-
Profil aus der Ausbildung im Lehrbetrieb und der Ausbildung in überbetrieblichen
Kursen zusammen. Die Ausbildung im Lehrbetrieb stützt sich neu neben dem betrieb-
lichen Ausbildungsprogramm zusätzlich auf zwei weitere Elemente: die Arbeits- und
Lernsituationen und die Prozesseinheiten (Reglement über die Ausbildung und die
Lehrabschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann [Teil A], Art. 3 Abs. V und Abs. VI). Bei
den Arbeits- und Lernsituationen (ALS) handelt es sich um spezifische Aufgaben im
zentralen Arbeitsbereich der Lernenden, die ihnen von ihrem Berufsbildner vorgege-
ben werden und mit denen sich diese während mindestens drei Monaten intensiv be-
schäftigen sollen (BBT, Februar, 2003). Die Prozesseinheiten wiederum beziehen sich
auf ganze Arbeitsabläufe (BBT, Februar, 2003), d.h. die Lernenden sollen betriebliche
Abläufe möglichst vollständig und systematisch durchführen (Reglement über die
Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann [Teil A], Art. 3 Abs.
VI). Auf diese Weise will man das prozessorientierte und bereichsübergreifende Den-
ken und Handeln fördern (BBT, Februar, 2003). Wichtiger Bestandteil der Prozess-
einheiten ist ein Lernjournal, das die Lernenden zu führen haben. Die überbetriebli-
chen Kurse vervollständigen die betriebliche Ausbildung und sollen branchenspezifi-
sche Kenntnisse vermitteln und der Sicherstellung betrieblicher Prüfungsleistungen
dienen (Reglement über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung Kauffrau/
Kaufmann [Teil A], Art. 4 Abs. I). Während der gesamten Ausbildungszeit sind insge-
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samt 4 überbetriebliche Ausbildungskurse von je zwei bis vier Tagen Dauer zu zentral
definierten und für jede Sprachregion einheitlichen Zeitfenstern geplant (Frey Akade-
mie, 2003; Reglement über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung Kauffrau/
Kaufmann [Teil A], Art. 4 Abs. II und Abs. III). Ein erster überbetrieblicher Ausbil-
dungskurs soll zu Beginn des ersten, ein zweiter zum Schluss des ersten Ausbildungs-
jahres stattfinden. In der zweiten Hälfte des zweiten und in der ersten Hälfte des drit-
ten Ausbildungsjahres folgen dann gemäss Planung die überbetrieblichen Ausbil-
dungskurse 3 und 4 (Frey Akademie, März 2003). In den überbetrieblichen Ausbil-
dungskursen soll den Lernenden insbesondere der Modelllehrgang sowie branchenspe-
zifisches Wissen und Können vermittelt werden. Zusätzlich sind die überbetrieblichen
Ausbildungskurse auch ein Gefäss, in dem die Prozesseinheiten präsentiert werden so-
wie die Prüfungsvorbereitung unterstützt wird (Frey Akademie, März 2003). Insge-
samt erfährt der beruflich-praktische Lehr-Lernprozess in der neuen kaufmännischen
Grundbildung mit den neuen Ausbildungselementen Prozesseinheiten, Lern- und Ar-
beitssituationen sowie den überbetrieblichen Ausbildungskursen eine deutliche Auf-
wertung.

Den schulisch-theoretischen Lehr-Lernprozess kennzeichnen drei wichtige Reformen.
Erstens findet zu Beginn des ersten Lehrjahres ein Basiskurs statt, „der die Lernenden
mit den elementaren Arbeits- und Kommunikationstechniken der kaufmännischen Tä-
tigkeit vertraut macht“ (Reglement über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung
Kauffrau/Kaufmann [Teil A], Art. 6 Abs. III). Zweitens gehören zum Unterricht an
den Berufsschulen neu mindestens drei Ausbildungseinheiten, die „der Behandlung
von grösseren fächerübergreifenden Themen oder betrieblichen Prozessen“ dienen
(Reglement über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung Kauffrau/Kaufmann
[Teil A], Art. 6 Abs. IV). Neben dem überfachlichen Charakter sollen diese Aus-
bildungseinheiten auch das selbständige Lernen fördern. Die spezifischen Merkmale
einer Ausbildungseinheit sind in speziellen Ausführungsbestimmungen durch die
zentrale Prüfungskommission festgelegt worden und werden im Teilkapitel 5.2 näher
ausgeführt. Drittens schliesslich ist der schulisch-theoretische Lehr-Lernprozess in der
neuen kaufmännischen Grundbildung degressiv ausgestaltet, d.h. es ist vorgesehen,
dass sich die Lernenden im ersten Ausbildungsjahr zwei, im zweiten eineinhalb und
im dritten noch einen Tag pro Woche im Berufschulunterricht befinden (BBT, 2003).
Die Lernenden sollen also mit zunehmender Ausbildungszeit immer stärker in die be-
ruflich-praktische Arbeit ihres Lehrbetriebes einbezogen werden können.

Die neue kaufmännische Grundbildung bringt insgesamt eine deutliche Aufwertung
der beruflich-praktischen Ausbildung in den Betrieben mit sich, was sich einerseits in
den neuen bzw. neu gestalteten Ausbildungsgefässen (Arbeits- und Lernsituationen,
Prozesseinheiten, überbetriebliche Kurse) manifestiert, andererseits auch daran er-
kennbar wird, dass mit der Beurteilung und Bewertung dieser Ausbildungsgefässe der
beruflich-praktische Ausbildungsteil zu einem gleichberechtigten Teil im System der
Schülerbeurteilung avanciert ist (vgl. Abschnitt 5.3).



318

5.2.2 Kaufmännische Berufsmaturität (KBM bzw. M-Profil)

5.2.2.1 Abgrenzung zum E-Profil

Die Verordnung über die Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung) vom 30. No-
vember 1998 (BMVO), SR 412.103.1, definiert in Art. 2 Abs. I die Berufsmaturität
grundsätzlich als eine berufliche Grundbildung mit erweiterter Allgemeinbildung.
Verglichen mit dem E-Profil bedeutet dies konkret, dass in der kaufmännischen Be-
rufsmaturität drei Sprachen und nicht nur zwei erlernt werden und dass zusätzlich die
Fächer Geschichte und Mathematik integraler Bestandteil der Ausbildung sind. Dem-
entsprechend ist auch die Anzahl der Schullektionen gegenüber dem E-Profil deutlich
höher. Für Kaufleute, welche die Berufsmaturität lehrbegleitend erwerben, schreibt der
neue Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität kaufmännischer Richtung vom 4. Feb-
ruar 2003 z.B. 2‘260 Lektionen vor, währenddem im E-Profil 1‘600 Lektionen ver-
langt sind (vgl. Tab. 28).

Die kaufmännische Berufsmaturität unterscheidet sich vom E-Profil zusätzlich in ihrer
Zielsetzung und im Berufsbild, das für ihre Absolventen vorgesehen ist. Es soll nicht
nur die Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz erhöht, sondern auch die berufliche und
persönliche Mobilität und Flexibilität gefördert werden (Art. 2 Abs. I BMVO). Ins-
besondere aber schafft die kaufmännische Berufsmaturität die Voraussetzungen für ein
Studium kaufmännischer Richtung an einer Fachhochschule und soll auch die Fort-
und Weiterbildung an höheren Fachschulen erleichtern (Art. 2 Abs. II BMVO).
Schliesslich weist das in Art. 2 Abs. III BMVO umschriebene Berufsbild indirekt da-
rauf hin, dass Inhaberinnen und Inhaber der kaufmännischen Berufsmaturität letztlich
Führungspositionen in der kaufmännischen Branche einnehmen können sollen. Denn
Art. 2 Abs. III BMVO hält fest: „Wer die Berufsmaturität erworben hat, erfüllt die Be-
dingungen für den Eintritt in eine komplexere und anspruchsvollere berufliche Tä-
tigkeit und ist in der Lage, in einer solchen Tätigkeit Verantwortung gegenüber sich
selbst, Mitmenschen, Gesellschaft und Umwelt zu übernehmen und zur Förderung der
Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft beizutragen.“ Diese Zielsetzung
ist jener des E-Profils zwar ähnlich, aber sie unterstreicht gleichzeitig, dass von
Personen mit einer kaufmännischen Berufsmaturität gute berufliche Leistungen auf
einem höheren Anspruchsniveau erwartet werden dürfen. Insgesamt zielt die kauf-
männische Berufsmaturität also darauf ab, leistungsstarke Personen mit einer berufli-
chen Grundbildung und einer erweiterten Allgemeinbildung für ein Studium an einer
Fachhochschule zu qualifizieren. Sie bildet somit ein Bindeglied zwischen der kauf-
männischen Grundbildung und der höheren kaufmännischen Berufsbildung. Dies zeigt
sich auch daran, dass Personen mit einer abgeschlossenen Berufsbildung im E-Profil,
die kaufmännische Berufsbildung nachholen können (siehe Art. 11 BMVO).

Die kaufmännische Berufsmaturität grenzt sich insgesamt vom E-Profil der kaufmän-
nischen Grundbildung also „nur“ auf der schulisch-theoretischen Ausbildungsseite ab,
nicht aber auf der betrieblich-praktischen.
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5.2.2.2 Curriculare Rahmenbedingungen

Auf den 1. März 2003 hat das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT)
den neuen Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität in kaufmännischer Richtung (RLP-
KBM), vom 4. Februar 2003 in Kraft gesetzt. Ähnlich zum Rahmenlehrplan des B-
und E-Profils orientiert sich auch der Rahmenlehrplan für die kaufmännische Berufs-
maturität am Konzept der Kompetenzen. Er verfolgt dabei aber einen eigenständigen
offeneren und komplexeren Ansatz, der sich zudem nur auf den schulisch-theoreti-
schen Ausbildungsbereich bezieht. Die Kompetenzen werden im Rahmenlehrplan
kaufmännischer Richtung als die allgemeinen Bildungsziele verstanden, die in jedem
einzelnen Fach als übergeordnete Ziele zu berücksichtigen sind (RLP-KBM, S. 11).
Folgendes Kompetenzprofil schreibt der Rahmenlehrplan kaufmännischer Richtung
vor, das in allen Ausbildungsfächern realisert werden soll (RLP-KBM, S. 11; fett im
Original):

„Die Berufsmaturität ermöglicht den Lernenden:
a) sich als Individuen mit persönlichen Bedürfnissen und als Subjekte selbst-

ständig im Leben entfalten zu können (Selbstkompetenz)

b) sich als aktive Mitglieder in eine demokratische, kulturell und sprachlich plu-
ralistische Gemeinschaft zu integrieren und als Bürger und Bürgerinnen ver-
antwortungsvoll und aufgrund gemeinsamer Werte und Normen zu handeln
(Sozialkompetenz)

c) über Denk- und Lernfähigkeiten zu verfügen, die einen auf Problemlösungen
ausgerichteten, zugleich intuitiven und analytisch-vernetzten Zugang zur
Wirklichkeit ermöglichen und die Bereitschaft zu rekurrentem, lebenslangem
Lernen fördern (Denk- und Lernkompetenz)

d) über eine Allgemeinbildung zu verfügen, die zur persönlichen Entfaltung und
zur Fähigkeit beiträgt, im sozialen und kulturellen Umfeld aktiv zu bestehen
(kulturelle Kompetenz).

Damit verfügen die Lernenden über die Voraussetzungen, um

e) die Welt der Arbeit mit ihren komplexen Prozessen zu erkennen, sich darin
zu integrieren, darin anspruchsvolle berufliche, fachspezifische Tätigkeiten zu
übernehmen und sich beruflich weiterzuentwickeln (Fachkompetenz)

f) ein Studium an einer Fachhochschule oder einer ähnlichen Lehranstalt er-
folgversprechend zu beginnen (Fachhochschulreife/Studienkompetenz).“

Im Ansatz der kaufmännischen Berufsmaturität beschränkt sich der Kompetenzbegriff
im Unterschied zum B- und E-Profil also nicht nur auf Methoden-, Sozial- und Fach-
kompetenz, sondern als neue Elemente erscheinen Selbst-, Denk- und Lernkompetenz
sowie die kulturelle Kompetenz und die Studienkompetenz. Den Begriff Kompetenzen
selbst umschreibt der Rahmenlehrplan denn auch offener und stärker im Hinblick auf
ein lösungsorientiertes Handeln als jener im B- und M-Profil (RLP-KBM, S. 12, kur-
siv im Original):
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„Kompetenzen sind die Fähigkeiten

a) Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen kreativ und funktional miteinander zu
kombinieren,
um

b) konkrete Problemsituationen adäquat und erfolgreich zu meistern.“

Kenntnisse sind dabei mit deklarativem Wissen, Fertigkeiten mit prozeduralem Wis-
sen und Haltungen mit „Einstellungen und Verhaltensformen im intellektuellen, per-
sönlichen und sozialen Bereich“ (RLP-KBM, S. 12) gleichzusetzen. Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Haltungen werden schliesslich als Ressourcen bezeichnet, die individuell
unterschiedlich ausgeprägt sind und deren aktive Anwendung in konkreten Situationen
zu Kompetenzen führen (siehe RLP-KBM, S. 12−13). Die Ressourcen wiederum ver-
bindet der Rahmenlehrplan kaufmännischer Richtung mit drei Bereichen der Wirk-
lichkeit: dem Individuum, der Gesellschaft und der Arbeitswelt (siehe RLP-KBM,
S. 13). Auf diese Weise entsteht eine Matrix (vgl. Tab. 27), in welcher jedes Feld ein
Richtziel für die kaufmännische Berufsmaturität vorgibt, das in der didaktischen Ar-
beit an der Berufsmittelschule umgesetzt werden soll (RLP-KBM, S. 13). In der Folge
definiert der Rahmenlehrplan für jedes Fach jeweils die erforderlichen Kenntnisse,
Fertigkeiten und Haltungen sowie in einzelnen Fächern ergänzend besondere Fachin-
halte. Diese allgemeinen Vorgaben aus dem Rahmenlehrplan müssen dann die kauf-
männischen Berufsmaturitätsschulen für sich selbst präzisieren. Insgesamt sind die
Vorgaben des Rahmenlehrplanes für die Berufsmaturität kaufmännischer Richtung
weniger stark lenkend als jene im B- und E-Profil, wo mit den Leistungszielen für die
Schulen sehr konkrete Ausbildungsziele formuliert sind.
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Tabelle 27
Richtzieltabelle gemäss RLP-KBM

Dimensionen
Bereiche

Kenntnisse Fertigkeiten Haltungen

Individuum - konvergent, divergent, argumentativ,
hypothetisch und problemlösend denken
(allgemeine kognitive Fähigkeiten im
analytischen und im intuitiv-narrativen
Bereich)

- selbständig, mit fundierten Techniken
und Strategien lernen und sinnvoll In-
formation rezipieren, verarbeiten (Wahr-
nehmung, Verständnis, Analyse, Syn-
these) und kommunizieren (Recherche,
Dokumentation, Darstellung, Organisa-
tion)

- vernetzt in grösseren Zusammenhängen
denken

- ansatzweise wissenschaftliche Methoden
anwenden: experimentieren, syste-
matisch beobachten, Hypothesen und
Modelle bilden, deduzieren, induzieren,
interpretieren

- im Team an komplexen Themen und
Problemen multi- und interdisziplinär
arbeiten

- bereits erworbenes Wissen und erwor-
bene Fähigkeiten für neues Lernen in
neuen Kontexten anwenden

- sich sprachlich korrekt und adäquat aus-
drücken und mit unterschiedlichen
Textsorten umgehen

- menschliche und soziale Gegebenheiten
selbstkritisch einschätzen und interpre-
tieren

- im geistig-intellektuellen, phy-
sischen, ethischen und morali-
schen Bereich bestimmen

- bezüglich persönlicher Quali-
täten wie Temperament, Ge-
sundheit, Gefühl, Eigenver-
antwortung, Selbstkritik,
Lebensfreude entwickeln

- im Sinn von Selbstvertrauen
auf dem Bewusstsein von Stär-
ken und Schwächen aufbauen

- gegenüber sich, den anderen,
dem Leben und der Umwelt
nach den Kriterien der Ver-
nunft und des Respekts gestal-
ten

- gegenüber neuem Wissen und
neuen Lebensformen offen de-
finieren

Gesellschaft

- die einerseits den An-
forderungen von Kul-
tur und Wissenschaft
und andererseits den
altersgemässen Be-
dürfnissen entspre-
chen (allgemeines
Grundlagenwissen),
werden v.a. in den
Grundlagenfächern
vermittelt

- aktualisierter und
spezifisch struktu-
rierter Art; werden
v.a. in den Schwer-
punktfächern und
Ergänzungsfächern
vermittelt

- der historischen, kul-
turellen, sprachlichen
und politischen
Eigenarten der
Schweiz in ihrem
europäischen und
weltweiten Kontext

- die adäquate Sprache auswählen, zuhö-
ren, sich informieren, interessieren, kon-
frontieren und diskutieren (allgemeine
kommunikative und soziale Fähigkeiten)

- am sozialen und öffentlichen Leben teil-
nehmen

- im demokratischen Leben Rollen be-
wusst und verantwortungsbewusst über-
nehmen

- als Bürger und Bürgerinnen
einer multikulturellen und
mehrsprachigen Gesellschaft
auf den Werten von Demokra-
tie, Rechtsstaatlichkeit, Solida-
rität und Weltoffenheit auf-
bauen

- gegenüber Argumenten und
Erfahrungen anderer (Personen
und Kulturen) auf der Basis
von Respekt, Wertschätzung
und persönlicher Bereicherung
entwickeln

Arbeitswelt - über Phänomene und
Prozesse der Arbeits-
welt (Produktion,
Technik, Technologie
usw.)

- kontinuierlich und präzis arbeiten
- sich an neue Situationen anpassen
- individuelle subjektbezogene Fertig-

keiten (s.o.) in der Arbeitswelt umsetzen

- Freude, Neugierde und Unter-
nehmungslust an der berufli-
chen Tätigkeit und an neuen
Anforderungen aufbauen

- gegenüber den Menschen im
Arbeitsprozess, gegenüber der
Natur und den Produktions-
mitteln Verantwortung wahr-
nehmen

Anmerkung. Aus Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität kaufmännischer Richtung
vom 4. Februar 2003, S. 14 (BBT, 2003).



322

Tabelle 28
Lektionstafel für das integrative Organisationsmodell

Berufsmaturitätsunterricht und
beruflicher Pflichtunterricht

für
Kaufleute

an anerkannten
Handelsmittelschulen

Grundlagenfächer

Sprachen erste Landessprache 240 480

zweite Landessprache 240 240

dritte Sprache 240 240

Gesellschaft Geschichte und Staatslehre 160 160

Volkswirtschaft, Betriebswirt-
schaft, Recht

320 360

Mathematik Mathematik 160 240

Schwerpunktfach

Finanz- und Rechnungswesen 280 280

Ergänzungsfächer 120 160

beruflicher
Pflichtunterricht

Information, Kommunikation,
Administration

160

Information und Kommuni-
kation, inkl. Informatik 1

440

Ausbildungseinheiten/
selbständige Arbeit/Basiskurs

100

weitere Fächer 1 480

Turnen und Sport 2 240 360

Total 2‘260 Minimum 3‘440

1 Zusätzliche Fächer und Lektionen gemäss Rahmenlehrplan für schweizerische Handelsmittelschulen vom
9. April 1981.

2 SR 415.022 VO über Turnen und Sport an Berufsschulen; für Turnen und Sport gilt der Rahmenlehrplan für
den Sportunterricht an Berufsschulen vom 17. Oktober 2001.

Anmerkung. Aus Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität kaufmännischer Richtung
vom 4. Februar 2003, S. 9 (BBT, 2003).

Neben dem eigenen Kompetenzverständnis und der sich daraus ergebenden unter-
schiedlichen Struktur des Rahmenlehrplanes fällt als weitere Differenz zum Rahmen-
lehrplan des B- und E-Profils auf, dass in der kaufmännischen Berufsmaturität der
Rahmenlehrplan an der Systematik der einzelnen Fächer festhält. Dies geht auf die
Verordnung über die kaufmännische Berufsmaturität vom 30. November 1998, SR
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412.103.1 zurück, in der in den Artikeln 15−18 analog zur gymnasialen Maturität
Grundlagenfächer, Schwerpunktfächer und Ergänzungsfächer vorgeschrieben werden,
wobei Grundlagen- und Schwerpunktfächer obligatorisch sind. Als Grundlagenfächer
definiert Art. 16 BMVO: a) 1. Landessprache, b) 2. Landessprache, c) 3. Sprache
(Landes- oder nicht Landessprache), d) Geschichte und Staatslehre, e) Volkswirt-
schaftslehre/Betriebswirtschaft/Recht und f) Mathematik. Im Rahmenlehrplan der Be-
rufsmaturität kaufmännischer Richtung ist dann entsprechend den verschiedenen mög-
lichen Organisationsmodellen (vgl. Abschnitt 5.1.2.3) eine konkrete Fächerverteilung
in Form von Lektionstafeln vorgenommen worden. Tabelle 28 zeigt zur Illustration die
Lektionstafel für das integrative Organisationsmodell, d.h. bei dem die Lernenden
direkt berufsbegleitend (Spalte „für Kaufleute“) oder vollzeitlich (Schule mit
integriertem beruflichen Praktikum; Spalte „an anerkannten Handelsmittelschulen“)
die Berufsmaturität absolvieren. Die Lektionstafel verdeutlicht zugleich, dass die
erweiterte Allgemeinbildung an anerkannten Handelsmittelschulen gemessen an der
Anzahl Lektionen wesentlich umfangreicher ausfällt als an der lehrbegleitenden
dualen Berufsmittelschule (Spalte „für Kaufleute“). Vergleicht man die Lektionstafel
der Berufsmaturität mit jener des E-Profils (vgl. Tab. 24) so zeigen sich markante
Unterschiede. Gegenüber dem E-Profil besuchen Lernende in der lehrbegleitenden du-
alen Berufsmittelschule, ohne Turnen und Sport, 420 Lektionen mehr, Lernende an
anerkannten Handelsmittelschulen besuchen, ebenfalls ohne Turnen und Sport, gar
rund 1‘400 Lektionen mehr Schulunterricht.

5.2.2.3 Merkmale des Lehr-Lernprozesses

Auch für die kaufmännische Berufsmaturität gilt grundsätzlich das duale System der
Berufsbildung. Im Unterschied zum B- und E-Profil existieren für die Berufsmaturität,
gestützt auf Art. 4 BMVO, jedoch neben der ursprünglichen dualen berufsbegleitenden
Ausbildungsform weitere Möglichkeiten, nämlich eine berufliche Grundausbildung an
einer Vollzeitschule oder Lehrwerkstätte oder dann die Variante, erst nach Abschluss
einer beruflichen Grundausbildung die Berufsmaturität in einem voll- oder
teilzeitlichen Ausbildungslehrgang an einer dafür anerkannten Schule zu erwerben.
Für die Ausbildung an vollzeitlichen Handelsmittelschulen ist aber ein Praxisauf-
enthalt von mindestens 39 Wochen vorgeschrieben (Art. 10 BMVO) und die Lehr-
gänge für gelernte Berufsleute müssen über mindestens 1‘200 Lektionen, verteilt auf
mindestens 2 Semester, verfügen (Art. 11 BMVO). Schliesslich behält sich das Bun-
desamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) in Abs. III von Art. 4 BMVO aus-
drücklich vor, auf Antrag der kantonalen Behörden weitere Ausbildungsformen und
-instutitionen zuzulassen.

Innerhalb der lehrbegleitenden Ausbildung sind zudem zwei Organisationsmodelle zu-
gelassen (Art. 6 BMVO). Im integrativen Modell (Art. 7 BMVO) werden Berufsma-
turitätsklassen eines Berufes oder einer Berufsgruppe geführt und die Pflichtfächer
und die Berufsmaturitätsfächer integrierend unterrichtet. Beim additiven Modell
(Art. 8 BMVO) werden die Berufsmaturitätsfächer ergänzend zu den Pflichtfächern
unterrichtet.
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Die kaufmännische Berufsmaturität bzw. die Berufsmaturität generell zeichnet sich in
erster Linie dadurch aus, dass die schulisch-theoretische Ausbildung ausgebaut wird,
während die betrieblich-praktische Ausbildung derjenigen des E-Profils entspricht. Für
die betrieblich-praktische Ausbildung gibt es denn auch keine zusätzlichen Ausbil-
dungsziele und Anforderungen.

Interessanterweise finden sich im Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität kaufmänni-
scher Richtung vom 4. Februar 2003 auch eine Reihe von Hinweisen und Anwei-
sungen, wie der schulische Lehr-Lernprozess gestaltet werden soll bzw. worauf bei der
Arbeit mit Kompetenzen zu achten sei. Der Rahmenlehrplan betont in spezieller Weise
den integrierten und fächerübergreifenden Charakter der Kompetenzen. Im Lehr-
Lernprozess soll deshalb gewährleistet werden, dass die Lernenden ihre Ressourcen
(Kenntnisse, Fertigkeiten, Haltungen) nicht nur isoliert entwickeln, sondern systema-
tisch sollen Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen miteinander verbunden werden,
und fächerübergreifend, d.h. über die einzelnen Fächer und das Fachwissen hinaus,
systematisch integriert und verstärkt werden (RLP-KBM, S. 12−13). Der Rahmenlehr-
plan widmet der Interdisziplinarität sogar einen eigenen Abschnitt, in dem er die
Interdisziplinarität auf drei Ebenen definiert, an denen sich die praktische Arbeit im
Unterricht orientieren soll (RLP-KBM, S. 15−16, Hervorhebungen im Original):

„Ebene 1: Intradisziplinäres Lernen findet innerhalb eines einzelnen Faches
statt, das sich gegenüber Wissen aus anderen Bereichen öffnet. Es bedarf keiner
didaktischen Koordination mit anderen Fächern.

Ebene 2: Multi- oder pluridisziplinäres Lernen geht ein Thema aus verschiede-
nen disziplinären Perspektiven interdisziplinär an. Das setzt eine gemeinsame
Planung aller beteiligten Disziplinen, z.B. im Rahmen einer gemeinsamen Be-
handlung von Themen oder von Projekten voraus.

Ebene 3: Interdisziplinäres Lernen behandelt ein Thema durch verschiedene
Disziplinen in integrierender Weise, d.h. mit abgesprochenen Methoden und ko-
härenten Strategien im Rahmen einer projektorientierten Koordination und
Planung.“

Intradisziplinarität, wie sie oben als Ebene 1 definiert ist, verlangt der Rahmenlehrplan
grundsätzlich für den gesamten Lehr-Lernprozess. 10 Prozent der gesamten Unter-
richtstätigkeit sollen zudem auf den Ebenen 2 und 3 stattfinden, wobei mindestens 40
Lektionen auf der Ebene 3 einer interdisziplinären Projektarbeit vorbehalten sind
(RLP-BM, S. 16). Wenn man also von einer lehrbegleitenden Ausbildung zur Berufs-
maturität ausgeht, so sind während der ganzen Ausbildungszeit rund 200 Lektionen
auf der Ebene 2 und 3 zu unterrichten.

Insgesamt ist der Lehr-Lernprozess der kaufmännischen Berufsmaturität geprägt von
der Absicht, über einen interdisziplinären Unterricht Kenntnisse, Fertigkeiten und Hal-
tungen zu Kompetenzen zu verbinden und zu entwickeln, so dass die Lernenden Prob-
leme situationsgerecht und erfolgreich bewältigen können. Die Vielfalt der Organisa-
tionsmodelle, innerhalb derer die kaufmännische Berufsmaturität erworben werden
kann, führt letztlich auch zu Lehr-Lernprozessen mit unterschiedlichem Charakter.
Während im klassisch integrativen Modell die beruflich-praktische Ausbildungsseite
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eine recht starke Position inne hat, liegt der Schwerpunkt bei den vollzeitlichen Mo-
dellen mit Praktika doch stärker bei der schulisch-theoretischen Ausbildung, was zu
recht grossen Unterschieden in der Anzahl Lektionen führt, welche jeweils die erwei-
terte Grundbildung repräsentieren.

5.3 System der Schülerbeurteilung (Lehrabschlussprüfung) in der NKG

Entsprechend den in Abschnitt 5.1 ausgeführten Strukturen und Vorgaben hat sich
auch das System der Schülerbeurteilung (Lehrabschlussprüfung) in der kaufmänni-
schen Grundbildung wesentlich verändert. Angesichts ihres unterschiedlichen Charak-
ters wird erneut zwischen der kaufmännischen Basisbildung (B-Profil) und der erwei-
terten kaufmännischen Grundbildung (E-Profil) auf der einen Seite und der stärker auf
die Allgemeinbildung fokussierten kaufmännischen Berufsmaturität auf der anderen
Seite unterschieden.

5.3.1 Kaufmännische Basisbildung (B-Profil) und erweiterte kaufmännische
Grundbildung (E-Profil)

Eine wichtige und stark lenkende Funktion im System der Schülerbeurteilung (Lehrab-
schlussprüfung) nimmt im B- und E-Profil die für die ganze Schweiz zuständige Prü-
fungskommission ein, deren Zusammensetzung und Aufgaben in den Art. 12 und 13
des Reglements über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung für Kauffrau/
Kaufmann vom 24. Januar 2003 (Teil A) festgeschrieben sind. Zu den Aufgaben der
zentralen Prüfungskommission gehören die Konkretisierung und Aktualisierung der
Ausbildungsziele in Form von Leistungszielen alle drei Jahre, die Bestimmung der
Einzelheiten für die Ausführung jedes Prüfungsfaches, die Entwicklung von Formula-
ren für den Bericht über die Arbeits- und Lernsituationen sowie für die Prozesseinhei-
ten, die Anerkennung von Fach- oder Sprachzertifikaten für Prüfungen oder Teile von
Prüfungen sowie die Qualitätsentwicklung und -kontrolle. Entsprechend ihrem Auf-
gabenkatalog hat diese gesamtschweizerische Prüfungskommission für alle Elemente
der Abschlussprüfung im B- und E-Profil mehr oder weniger detaillierte Ausfüh-
rungsbestimmungen erlassen. Die einzelnen Prüfungsfächer und der Prüfungsstoff sind
in Artikel 15 des Reglements über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung für
Kauffrau/Kaufmann vom 24. Januar 2003 (Teil A) übersichtsmässig zusammengestellt
und beschrieben. Im Teil C desselben Reglements sind die Elemente der Abschluss-
prüfung getrennt nach B- und E-Profil für den betrieblichen und den schulischen Teil
nochmals systematisch als Prüfungsfächer aufgeführt. Für jedes Prüfungsfach ist dort
zudem ersichtlich, aus welchen Teilprüfungen sich die Fachnote zusammensetzt, wann
die einzelnen Teilprüfungen innerhalb der Ausbildungszeit stattfinden sollen, welche
Form der Durchführung und welche zeitliche Dauer für die jeweilige Teilprüfung vor-
gesehen ist und wie aus den Ergebnissen der Teilprüfungen die Gesamtnote für das
Fach ermittelt wird.

Grundsätzlich gliedert sich die Schülerbeurteilung im B- und E-Profil der neuen kauf-
männischen Grundbildung in einen betrieblichen und einen schulischen Teil, die je-
weils mit gleichem Gewicht im abschliessenden Fähigkeitszeugnis berücksichtigt



326

werden. In den nächsten beiden Abschnitten erfolgt, gestützt auf die jeweiligen Aus-
führungsbestimmungen der Prüfungskommission vom 30. Januar 2003 eine kurze
Übersicht und Charakterisierung der einzelnen Prüfungselemente für den betrieblichen
und den schulischen Ausbildungsteil.

5.3.1.1 Elemente der Schülerbeurteilung des betrieblichen Ausbildungsteils

Die Lehrabschlussprüfung des betrieblichen Ausbildungsteils setzt sich aus vier Ele-
menten zusammen, die jeweils einen Viertel des Gesamtergebnisses für diesen Aus-
bildungsteil ausmachen. Gestützt auf Teil A und Teil C des Reglements über die
Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung für Kauffrau/Kaufmann vom 24. Januar
2003 und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen der gesamtschweizerischen
Prüfungskommission vom 30. Januar 2003 (Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann,
2002, 2003a, 2003b, 2003f, 2003g) lassen sich diese vier Prüfungselemente kurz wie
folgt charakterisieren:

Arbeits- und Lernsituationen (ALS)
Mit den Arbeits- und Lernsituationen wird gezielt die praktische Arbeit der Aus-
zubildenden im Betrieb erfasst und beurteilt. Gegenstand der Beurteilung sind
erstens die Leistung am Arbeitsplatz und zweitens das Verhalten am Arbeits-
platz. Für die Beurteilung der Leistung am Arbeitsplatz werden 8 für die Arbeits-
und Lernsituation relevante Leistungsziele aus dem Modelllehrgang herangezo-
gen, die aus mindestens 2 Lernbereichen stammen. Die Beurteilung des Verhal-
tens am Arbeitsplatz basiert auf jeweils 8 Verhaltensweisen, die sich an die im
Modelllehrgang beschriebenen Sozial- und Methodenkompetenzen anlehnen. So-
wohl für die Beurteilung der Leistung wie des Verhaltens am Arbeitsplatz gibt
die Prüfungskommission die Beurteilungskriterien inklusive der möglichen Aus-
prägungen zentral vor. Ebenfalls zentral von der Prüfungskommission vorge-
geben ist die Punkteskala für die Bewertung, d.h. jedes Teilkritierium wird mit 3
bis 0 Punkten bewertet. Schliesslich hat die Prüfungskommission entsprechend
ihrem Auftrag ein für die ganze Schweiz gültiges Formular entwickelt, mit des-
sen Hilfe der Ausbildungsverantwortliche gestützt auf seine Beobachtungen die
Leistung und das Verhalten beurteilen und bewerten kann. Insgesamt werden pro
Lehrjahr zwei Arbeits- und Lernsituationen durchgeführt, wobei jede Arbeits-
und Lernsituation mindestens 3 Monate dauert. Der Durchschnitt der Bewertun-
gen aller sechs Arbeits- und Lernsituationen bildet einen Viertel der Gesamtnote
des betrieblichen Ausbildungsteils (siehe Prüfungskommission Kauffrau/Kauf-
mann, 2003b).

Prozesseinheiten (PE)
In den Ausführungsbestimmungen der Prüfungskommission zu den Prozessein-
heiten ist festgehalten, dass mit diesem Prüfungsteil das Verständnis der Lernen-
den für die betrieblichen Abläufe erfasst und beurteilt werden soll. Insbesondere
Selbständigkeit, analytisches Vorgehen, vernetztes Denken und Präsentations-
technik soll auf diese Weise gefördert und beurteilt werden. Konkreter Gegen-
stand einer Prozesseinheit ist ein vom Ausbildungsbetrieb bestimmter betriebli-
cher Arbeitsablauf, der aus mehreren vernetzten Teilschritten bestehen muss und
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so Aussagen über die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz des Lernenden er-
möglicht. Die Lernenden erstellen für eine Prozesseinheit (a) eine schriftliche
Dokumentation, in der sie anhand konkreter Muster ihre ausgeführten Arbeiten
dokumentieren, (b) ein Lernjournal, das sie mehrmals während der Prozessein-
heit führen und das Aussagen zur persönlichen Motivation, zu Schwierigkeiten
bei der Bearbeitung, zur Zufriedenheit mit dem Arbeitsfortschritt, zu Störfakto-
ren und zu Verbesserungsmöglichkeiten enthält, und (c) sie müssen mindestens
zwei der insgesamt drei Prozesseinheiten mündlich präsentieren oder im Rahmen
eines Gespräches vertreten. Das Anspruchsniveau der Prozesseinheiten soll zu-
dem mit fortschreitendem Lehrjahr steigen. Die Beurteilung der Prozesseinheiten
findet einerseits durch den Berufsbildner im Lehrbetrieb und durch den Leiten-
den der überbetrieblichen Kurse statt. Die Prüfungskommission wiederum gibt
sowohl für das Lernjournal als auch für die Beurteilung und Bewertung der Pro-
zesseinheiten ein einheitliches Formular inklusive der Bewertungskriterien und
der Bewertungsskala (3−0 Punkte) vor. Pro Lehrjahr findet eine solche Prozess-
einheit statt und der Durchschnitt der drei Prozesseinheiten geht wiederum als
ein Viertel in die Gesamtnote für den betrieblichen Ausbildungsteil ein (siehe
Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann, 2003f).

Berufspraktische Situation und Fälle
Bei diesem Element handelt es sich um eine schriftliche Prüfung, die sich aus
einem zentralen und einem branchenspezifischen Teil zusammensetzt. Für den
zentralen branchenübergreifenden Teil, der insgesamt 40 % der Prüfung aus-
macht, definiert die Interessengemeinschaft für die kaufmännische Grundbildung
(IGKG), ein Mitglied der Prüfungskommission, zwei bis vier Leitideen und
erstellt die Aufgaben, die sich inhaltlich auf die den Leitideen zugehörigen Leis-
tungsziele beziehen. Die übrigen 60 % der Prüfungsaufgaben stammen von der
Prüfungsbranche. Die Prüfung selbst dauert 120 Minuten und findet gegen Ende
der Lehrzeit statt. Sie trägt ebenfalls 25 % zum Gesamtergebnis im betrieblichen
Ausbildungsteil bei (siehe Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann, 2003g).

Berufliche Situationen, die kommunikative Fähigkeiten erfordern
Das Element „berufliche Situationen, die kommunikative Fähigkeiten erfordern“
entspricht einer mündlichen Prüfung, bei der die Lernenden gemäss Art. 15 lit. d
des Reglements über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung für Kauf-
frau/Kaufmann vom 24. Januar 2003 (Teil A) „ihr Können in kommunikativen
Situationen von kaufmännisch Tätigen im Rahmen ihres Lehrbetriebes und ihrer
Branche, wie z.B. Beratung oder Verkauf“ demonstrieren sollen. Die Ausfüh-
rungsbestimmungen für diesen Prüfungsteil sind noch nicht verabschiedet wor-
den. Grundsätzlich sind zwei Modelle vorgesehen: ein Modell 1, in dem die
mündliche Prüfung als Rollenspiel durchgeführt wird, und ein Modell 2, das sich
aus klassischen Gesprächssituationen zusammensetzt. Klar ist jedoch, dass die
Prüfung gegen Ende der Lehrzeit stattfindet, 30 Minuten dauert und ebenfalls ein
Viertel der Gesamtnote ausmacht (siehe Prüfungskommission Kauffrau/Kauf-
mann, 2002).
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In Abbildung 22 sind die einzelnen Elemente der Schülerbeurteilung für die betrieb-
liche Ausbildungsseite in einer Übersicht zusammengestellt, aus der sowohl die zeit-
liche Anordnung als auch die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile ersichtlich wird.

Abbildung 22
Elemente der Schülerbeurteilung betrieblicher Ausbildungsteil B- und E-Profil
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Anmerkung. Aus Frey Akademie (März 2003). Informationen zur neuen kaufmän-
nischen Grundbildung. Handout.

5.3.1.2 Elemente der Schülerbeurteilung des schulischen Ausbildungsteils

Die Schülerbeurteilung des schulischen Ausbildungsteils ist nach den verschiedenen
Lernbereichen (für eine Übersicht siehe Abb. 23) strukturiert. Wiederum gestützt auf
Teil A und Teil C des Reglements über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung
für Kauffrau/Kaufmann vom 24. Januar 2003 und die entsprechenden Ausführungs-
bestimmungen der gesamtschweizerischen Prüfungskommission (Prüfungskommis-
sion Kauffrau/Kaufmann, 2003a, 2003c, 2003d, 2003e, 2003h, 2003i) zeigen sich für
die Elemente der Schülerbeurteilung folgende Merkmale:

Lernbereich Information/Kommunikation/Administration (IKA)
Der Lernbereich IKA wird im B-Profil mit zwei Elementen überprüft, die jeweils
1/7 der Gesamtnote im schulischen Ausbildungsteil ausmachen. Das erste
Element ist eine schulspezifische schriftliche Abschlussprüfung, die frühestens
Ende des 2. Lehrjahres stattfinden darf und zwischen 150 bis 180 Minuten
dauern kann. Das zweite Element sind die Erfahrungsnoten aus zwei Lehrjahren
der Berufsschule, wobei je nach Zeitpunkt der schriftlichen Abschlussprüfung
die Erfahrungsnoten des 1. und 2. Lehrjahres (schriftliche Abschlussprüfung am
Ende des 2. Lehrjahres) oder des 2. und 3. Lehrjahres (schriftliche Abschluss-
prüfung am Ende des 3. Lehrjahres) massgebend sind. Auch für das E-Profil
ergibt sich die Fachnote für den Lernbereich IKA aus einer schulspezifischen
schriftlichen Abschlussprüfung, die zwischen 120−150 Minuten dauert und spä-
testens am Ende des 2. Lehrjahres stattfindet, und der Erfahrungsnote der Berufs-
schule aus zwei Semestern. Der Durchschnitt aus dem Ergebnis der schriftlichen
Abschlussprüfung und der Erfahrungsnote entspricht dann der Fachnote für den
Lernbereich IKA im E-Profil, der 1/8 des gesamten schulischen Ausbildungser-
gebnisses ausmacht. Die schriftliche Abschlussprüfung im Lernbereich IKA soll
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sowohl gesamtschweizerische wie schulspezifische Leistungsziele überprüfen
und mindestens fünf Dispositionsziele abdecken, wobei die Leitidee Wirtschafts-
sprache immer Bestandteil der Lehrabschlussprüfung ist (siehe Prüfungskom-
mission Kauffrau/Kaufmann, 2003e).

Lernbereich Wirtschaft und Gesellschaft (W&G)
Die Gesamtnote für den Lernbereich W&G setzt sich im B- und E-Profil aus den
Elementen Erfahrungsnote aus der Berufsschule, gesamtschweizerische (zentra-
le) schriftliche Abschlussprüfung und schulspezifische (dezentrale) schriftliche
Abschlussprüfung zusammen. Während im E-Profil alle drei Elemente mit dem
gleichen Gewicht in die Gesamtnote des schulischen Ausbildungsteils einfliessen
und der Lernbereich W&G so 3/8 der Gesamtnote entspricht, werden im E-Profil
die schulspezifische (dezentrale) schriftliche Abschlussnote und die Erfahrungs-
note aus der Berufsschule im gleichen Umfang zu einer für das Endergebnis
massgebenden Fachnote zusammengefasst. Der Lernbereich W&G entspricht im
B-Profil also 2/7 der Gesamtnote im schulischen Ausbildungsteil. Die gesamt-
schweizerische (zentrale) schriftliche Abschlussprüfung prüft allein die gesamt-
schweizerischen Leistungsziele und beinhaltet 2−3 Fallstudien mit verschiedenen
Themenschwerpunkten. Mit der Bearbeitung der Fallstudien sollen die Lernen-
den demonstrieren, „dass sie die verschiedenen Aspekte eines Problems erken-
nen“ und „für solche Problemstellungen ganzheitliche Lösungen erarbeiten kön-
nen“ (Ausführungsbestimmungen zur Lehrabschlussprüfung: Wirtschaft und Ge-
sellschaft vom 30. Januar 2003). Während diese gesamtschweizerische (zentrale)
schriftliche Abschlussprüfung für das E-Profil 180 Minuten dauert, kann sie sich
für das B-Profil über 120−150 Minuten erstrecken. Hinsichtlich des An-
spruchsniveaus schreiben die Ausführungsbestimmungen zur Lehrabschlussprü-
fung im Lernbereich Wirtschaft und Gesellschaft vom 30. Januar 2003 für diese
zentrale Prüfung vor, dass die höheren Taxonomiestufen, schwergewichtig K4−
K6 für das E-Profil und K3−K6 für das B-Profil, zu berücksichtigen sind. In Ab-
grenzung dazu soll sich die schulspezifische (dezentrale) schriftliche Abschluss-
prüfung tendenziell auf den tieferen Taxonomiestufen bewegen. Hier sind so-
wohl die gesamtschweizerischen wie die schulspezifischen Leistungsziele Ge-
genstand der Prüfung. Die Ausführungsbestimmungen erwähnen zudem aus-
drücklich, dass in der dezentralen schriftlichen Prüfung mehrere voneinander un-
abhängige Aufgaben gestellt werden können, die das Abfragen von Detail-
kenntnissen ermöglichen. Für das E-Profil ist eine Prüfungsdauer von 120−150
Minuten, für das B-Profil eine von 90−120 Minuten vorgesehen (siehe Prüfungs-
kommission Kauffrau/Kaufmann, 2003h).

Lernbereich Sprachen (1. und 2. Landessprache; Englisch)
Im Lernbereich Sprachen setzt sich die Schülerbeurteilung im B- und E-Profil für
jede einzelne Sprache jeweils aus einer schriftlichen und einer mündlichen Ab-
schlussprüfung und der Erfahrungsnote aus der Berufsschule zusammen, die wie-
derum zu gleichen Teilen in die Endnote einfliessen. Eine Besonderheit des
Lernbereichs Sprachen ist die Möglichkeit bei der 2. Landessprache und im
Englisch, die ganze Prüfung oder Teile davon durch international anerkannte
Sprachzertifikate zu ersetzen. Diese müssen jedoch zuvor ein speziell geregeltes



330

Akkreditierungsverfahren erfolgreich bestehen. Grundsätzlich lässt sich feststel-
len, dass die Ausführungsbestimmungen für den Lernbereich Sprachen sehr um-
fangreich und detailliert sind. Für den hier verfolgten Zweck einer Kurzcharak-
terisierung werden deshalb nur die wichtigsten Eckpunkte erwähnt. Die Ausfüh-
rungsbestimmungen für die 1. Landessprache (Standardsprache) sehen für die
schriftliche Prüfung eine Dauer von 120 Minuten vor, in der ein Teil „Sprach-
betrachtung“ Aufgaben zum Textverständnis, der Grammatik, Orthographie etc.
enthält und ein zweiter Teil die „Textproduktion“ betrifft. Für den Teil „Text-
produktion“ werden zwei Themen verbindlich zentral vorgegeben, zwei weitere
hat die Schule beizusteuern. Die mündliche Prüfung hat die Schule nach den
entsprechenden Vorgaben zu gestalten. Sie dauert ohne Vorbereitungszeit 20−30
Minuten. Für die 2. Landessprache (erste Fremdsprache) und Englisch (zweite
Fremdsprache) ist grundsätzlich eine 90-minütige schriftliche Prüfung vorge-
schrieben, die sich in die drei Teile Hörverstehen (20 Minuten), Leseverstehen
(40 Minuten) und schriftliche Produktion/Interaktion (30 Minuten) gliedert. Die
mündliche Prüfung setzt sich ebenfalls aus drei Teilen (Monologisches Sprechen,
Monologisches Sprechen/Mediation, Dialogisches Sprechen) zusammen, die ins-
gesamt 20 Minuten beanspruchen, zudem sind 20 Minuten Vorbereitungszeit ein-
geplant. Für die mündliche Prüfung gibt die Prüfungskommission klare Vorga-
ben hinsichtlich des Aufbaus der Aufgaben und auch die Bewertungskriterien
werden vorgegeben. Einheitlich geregelt ist im Lernbereich Sprachen ebenfalls
die Gewichtung der Prüfungsteile der Abschlussprüfung: der schriftliche Teil
zählt jeweils 60 %, der mündliche 40 %. Im B-Profil machen die Sprachprüfun-
gen insgesamt je 1/7 aus, während im E-Profil jede der drei Sprachprüfungen
insgesamt zu je 1/8 des schulischen Ausbildungsteils beiträgt (vgl. Abb. 23) (sie-
he Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann, 2003d, 2003i).

Interdisziplinärer Lernbereich (Ausbildungseinheiten [AE], Selbständige
Arbeit [SA])
Im B- und E-Profil müssen die Lernenden während der drei Lehrjahre mindes-
tens 3 Ausbildungseinheiten im Rahmen des Berufsschulunterrichts durchlaufen.
Während gemäss dem Reglement über die Ausbildung und die Lehrabschluss-
prüfung für Kauffrau/Kaufmann vom 24. Januar 2003 (Teil C) eine Ausbildungs-
einheit zwischen 10 bis 20 Lektionen umfasst, ist in den Ausführungsbestim-
mungen der gesamtschweizerischen Prüfungskommission vom 30. Januar 2003
ein Umfang von 15 bis 30 Lektionen (inkl. Selbstlernphase ausserhalb des Unter-
richts) vorgeschrieben. Die Ausführungsbestimmungen der Prüfungskommission
vom 30. Januar 2003 definieren zudem zwei Typen von Ausbildungseinheiten:
Typus A Ausbildungseinheiten zu lernbereichsübergreifenden Themen und
Typus B Ausbildungseinheiten zu Prozessen (Arbeitsabläufen). In beiden Fällen
wählt die Schule jeweils das zu bearbeitende Thema aus, bei Typus B ist aber
ausdrücklich als Möglichkeit vorgesehen, dass die Schule eine Zusammenarbeit
mit Betrieben oder Verbänden eingeht. Als Zwecke der Ausbildungseinheiten
nennen die Ausführungsbestimmungen, dass einerseits den Lernenden die
Möglichkeit geboten werden soll, zusammenhängende Lernstücke lernbereichs-
übergreifend und möglichst nahe an der betrieblichen Arbeitswelt zu erarbeiten
und mit einem konkreten Resultat abzuschliessen, das ihnen ihre eigene Leis-
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tungsfähigkeit demonstriert. Andererseits sollen die dezentral zu entwickelnden
Ausbildungseinheiten auch Gelegenheit bieten, einen Schulentwicklungsprozess
auszulösen und die lokale Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben zu
intensivieren. In den Ausführungsbestimmungen nicht näher geregelt sind das
Bewertungsverfahren und die Bewertungskriterien, sondern es findet sich nur
eine allgemeine Vorgabe, über welche Elemente der Arbeitsauftrag für eine Aus-
bildungseinheit formal verfügen muss. Während im B-Profil der Durchschnitt der
Bewertungen aller drei Ausbildungseinheiten als Erfahrungsnote ins Gesamt-
ergebnis übertragen wird, bilden die Ausbildungseinheiten im E-Profil 2/3 der
Gesamtnote im interdisziplinären Lernbereich. Denn im E-Profil müssen die Ler-
nenden während des dritten Lehrjahres eine selbständige Arbeit ausserhalb des
Unterrichts im Umfang von 40 Stunden verfassen, die sich am Leistungsziel-
Katalog orientiert und mindestens zwei Lernbereiche und mehrere Dispositions-
ziele abdeckt. Diese selbständige Arbeit macht 1/3 der Gesamtnote im in-
terdiszipliären Lernbereich des E-Profils aus. Auch die Bewertung der selb-
ständigen Arbeit ist in den Ausführungsbestimmungen der Prüfungskommission
vom 30. Januar 2003 nicht näher umschrieben (siehe Prüfungskommission Kauf-
frau/Kaufmann, 2003c).

Die nachstehende Abbildung 23 zeigt die verschiedenen Elemente der Schülerbe-
urteilung für den schulischen Ausbildungsteil im B- und E-Profil einschliesslich der
Berechnung und Gewichtung der Schlussnoten für jeden Lernbereich in der Übersicht.

Abbildung 23
Elemente der Schülerbeurteilung schulischer Ausbildungsteil B- und E-Profil
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Aus der Abbildung 23 ist gut erkennbar, wie sich die Prüfungselemente im B- und E-
Profil entsprechend den Ausbildungsakzenten voneinander unterscheiden. Während im
B-Profil der Lernbereich IKA differenzierter und mit doppeltem Gewicht in die
Schlussnote eingeht, ist im E-Profil der Lernbereich W&G in Form von drei Prü-
fungselementen, die je ein 1/8 der Gesamtnote ausmachen, stark differenziert und ge-
wichtet. Eine Besonderheit ist schliesslich die Selbständige Arbeit, welche nur im E-
Profil verlangt wird und die im dritten Lehrjahr erstellt werden muss. Sie macht ein
Drittel des interdisziplinären Lernbereichs aus, zu dem zusätzlich noch die Ausbil-
dungseinheiten gehören.

5.3.2 Kaufmännische Berufsmaturität (KBM bzw. M-Profil)

Die Rahmenbedingungen der Schülerbeurteilung für die kaufmännische Berufsmatu-
rität (KBM bzw. M-Profil) sind in den Art. 24 – 32 der Berufsmaturitätsverordnung
vom 30. November 1998 (BMVO) geregelt. Der Rahmenlehrplan für die Berufs-
maturität kaufmännischer Richtung vom 4. Februar 2003 (RLP-KBM) ergänzt und
präzisiert diese Rahmenbedingungen. Massgebend für alle verschiedenen möglichen
Wege, auf denen die Berufsmaturität erworben werden kann, sind grundsätzlich die in
Art. 24 – 29 vorgeschriebenen Regeln für den Abschluss an lehrbegleitenden Berufs-
mittelschulen, die sinngemäss auf die übrigen Ausbildungswege anzuwenden sind
(siehe Art. 30 und 31 BMVO). Für die Handelsmittelschulen verlangt die Berufsmatu-
ritätsverordnung vom 30. November 1998 (BMVO) in Art. 30 Abs. II zusätzlich, dass
am Schluss des betrieblichen Praktikums eine Prüfung im Fach „Praktische Arbeiten“
abzulegen ist, deren Fachnote doppelt gewichtet werden muss. Schliesslich verweist
Art. 32 BMVO auf die Möglichkeit einer eidgenössischen Berufsmaturitätsprüfung,
die in einem speziellen Reglement normiert ist. Da es sich dabei um eine Spezial-
regelung handelt, mit der Personen eine Berufsmaturitätsprüfung absolvieren können,
die ihre Kenntnisse nicht auf einem ordentlich vorgesehenen Ausbildungsweg erwor-
ben haben, wird auf diese hier in der Folge nicht näher eingegangen.

Für den Abschluss in den lehrbegleitenden Berufsmittelschulen, der für alle übrigen
möglichen Abschlüsse sinngemäss gilt, legt Art. 24 Abs. I BMVO fest, dass min-
destens 5 Grundlagenfächer und ein Schwerpunktfach geprüft werden müssen. Der
Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität kaufmännischer Richtung vom 4. Februar
2003 (RLP-KBM) schreibt dementsprechend alle 3 Sprachfächer und die Mathematik
sowie mindestens 1 Gesellschaftsfach (Geschichte/Staatslehre bzw. Volkswirtschaft/
Betriebswirtschaft/Recht) sowie das Schwerpunktfach Finanz- und Rechnungswesen
als Prüfungsfächer vor (RLP-KBM, S. 17). Im Hinblick auf die Form der Durchfüh-
rung hält der Rahmenlehrplan zunächst grundsätzlich fest: „Sind die Prüfungsfächer
für den Berufsmaturitätsabschluss gleichzeitig Prüfungsfächer für die Erlangung des
eidg. Fähigkeitszeugnisses und sind in diesen Fächern sowohl schriftliche als auch
mündliche Prüfungen vorgesehen, so sind die Prüfungen für den Berufsmaturitätsab-
schluss nach diesen Bestimmungen auszurichten“ (RLP-KBM, S. 17). Die Ausfüh-
rungsbestimmungen der gesamtschweizerischen Prüfungskommission für das B- und
E-Profil haben somit auch Auswirkungen auf die Gestaltung der Schülerbeurteilung in
der kaufmännischen Berufsmaturität. Dabei gilt es jedoch als bedeutsamen und wich-
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tigen Unterschied zum B- und E-Profil zu beachten, dass gemäss Art. 26 BMVO für
die kaufmännische Berufsmaturität die „Abschlussprüfungen grundsätzlich von den
unterrichtenden Lehrkräften vorbereitet und abgenommen werden“. Für die Berufs-
maturität gilt somit analog zur gymnasialen Maturität: „Wer lehrt, der prüft“. Der
Rahmenlehrplan der kaufmännischen Berufsmaturität schreibt für die erste Landes-
sprache und ein weiteres Sprachfach (2. Landessprache oder Englisch) eine schriftli-
che und eine mündliche Prüfung vor. Das nicht mündlich und schriftlich geprüfte
Sprachfach wird mindestens mündlich geprüft. Mindestens eine schriftliche Prüfung
ist im Grundlagenfach Mathematik sowie im Schwerpunktfach Finanz- und Rech-
nungswesen gefordert, während das Gesellschaftsfach (Geschichte/Staatslehre bzw.
Volkswirtschaftslehre/Betriebswirtschaft/Recht) mündlich oder schriftlich geprüft
werden kann. Wie im B- und E-Profil ist es gemäss Art. 27 BMVO möglich, dass vom
Bundesamt anerkannte externe Zertifikats- oder Diplomprüfungen die schulinternen
Berufsmaturitätsprüfungen ganz oder teilweise ersetzen können, worauf auch im RLP-
KBM (S. 18) nochmals ausdrücklich hingewiesen wird. In zeitlicher Hinsicht
bestimmt Art. 25 BMVO zudem, dass die Abschlussprüfungen am Ende der Ausbil-
dungszeit zu erfolgen haben und höchstens drei Prüfungsfächer vorher abgeschlossen
werden dürfen. Insgesamt sind in der Berufsmaturitätsverordnung vom 30. November
1998 und im Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität kaufmännischer Richtung letzt-
lich nur die Minimalanforderungen für die Schülerbeurteilung verbindlich normiert,
d.h. entsprechend dem Prinzip „Wer lehrt, der prüft“ ist die Schülerbeurteilung in der
kaufmännischen Berufsmaturität dezentral organisiert, was den einzelnen Schulen ver-
glichen mit dem B- und E-Profil relativ grosse Gestaltungsfreiräume verschafft.

5.4 Kritische Würdigung des Systems der Schülerbeurteilung in der NKG

Die kritische Würdigung des Systems der Schülerbeurteilung in der NKG erfolgt unter
zwei Gesichtspunkten. In einem ersten Abschnitt (5.4.1) geht es darum, das System
der Schülerbeurteilung in seiner Gesamtheit vor dem Hintergrund der in Abschnitt 5.1
ausgeführten Reformgründen zu beurteilen. Ein zweiter Abschnitt (5.4.2) befasst sich
näher mit den zeitraumbezogenen Elementen der Schülerbeurteilung. Hier soll nach
einer Analyse der einzelnen zeitraumbezogenen Elemente die Frage geklärt werden,
inwieweit diese Ansätze tatsächlich geeignet sind, im paradigmatischen Sinn (vgl. Ab-
schnitt 2.3.3) eine alternative Form der Schülerbeurteilung zu repräsentieren.

5.4.1 Generelle Feststellungen

5.4.1.1 Positive Entwicklungen

Das System der Schülerbeurteilung in der neuen kaufmännischen Grundbildung
(NKG) weist – gemessen an der in den wissenschaftlichen Studien (siehe vor allem
Metzger & Waibel, 1993 und Metzger, Dörig & Waibel, 1998) geäusserten Kritik –
drei wichtige Entwicklungen auf, die positiv zu werten sind. Erstens präsentiert sich
das aktuelle System der Schülerbeurteilung der NKG hinsichtlich der Formen und
ihres zeitlichen Charakters vielfältiger. Die von Metzger, Dörig und Waibel (1998) an-
geregte Integration von zeitraumbezogenen Formen der Schülerbeurteilung ist gleich
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auf verschiedene Weise realisiert worden. Für die schulische Ausbildungsseite ergeben
sich mit den Ausbildungseinheiten Möglichkeiten für eine neue Form der
Schülerbeurteilung, die im Grundsatz eine zeitraumbezogene Perspektive einnehmen
können. Das E-Profil und die kaufmännische Berufsmaturität verfügen mit der selb-
ständigen Arbeit über ein spezifisches zeitraumbezogenes Element. Auf der betriebli-
chen Ausbildungsseite nehmen die Lern- und Arbeitssituationen sowie die Prozess-
einheiten eine zeitraumbezogene Perspektive ein. Zudem sind diese beiden zeit-
raumbezogenen Formen auch über die ganze Ausbildungszeit verteilt, d.h. die Schü-
lerbeurteilung erfährt auf der betrieblichen Seite eine zeitliche Kontinuität, so dass es
grundsätzlich möglich wird, die Leistungsentwicklung über die ganze Ausbildungszeit
besser zu erfassen. Da die bisherigen Formen der Schülerbeurteilung mit den be-
rufspraktischen Situationen und Fällen (vormals schriftliche Prüfung der Branchen-
kenntnisse) sowie der Überprüfung beruflicher Situationen, die gute Kommunikation
verlangen (vormals mündliche Prüfung der Praktischen Kenntnisse aus dem Lehr-
betrieb [PAK]), auf der betrieblichen Seite erhalten geblieben sind, ist zweitens die
Beurteilung und Bewertung der berufspraktischen Ausbildung deutlich aufgewertet
worden. Dies ist sehr zu begrüssen, weil schliesslich die angehenden Berufsleute auch
mehr als die Hälfte ihrer Ausbildungszeit im Betrieb verbringen. Der duale Charakter
der kaufmännischen Grundbildung ist so nun auch im System der Schülerbeurteilung
angemessen repräsentiert. Als dritte positive Entwicklung fällt schliesslich auf, dass
das im neuen Berufsbildungsgesetz geforderte erweiterte Qualifikationsverständnis in
der kaufmännischen Berufsbildung tatsächlich angestrebt wird und sich auch in den
Formen der Schülerbeurteilung niederschlägt. Die neuen zeitraumbezogenen Elemente
im System der Schülerbeurteilung bieten nämlich grundsätzlich die Möglichkeit, nicht
nur Kenntnisse, sondern verstärkt prozessorientierte Fertigkeiten und Verhaltenswei-
sen im Sinn von Lernen lernen in die Schülerbeurteilung zu integrieren. Inwieweit dies
in der Praxis tatsächlich realisiert wird, wird sich aber erst noch weisen müssen (vgl.
auch Abschnitt 5.4.2).

Positiv ist schliesslich auch die Entwicklung zu werten, dass der Grundsatz „Wer lehrt,
der prüft“ nun auch im B- und E-Profil ein etwas grösseres Gewicht erhalten hat. Ins-
besondere auf der schulischen Ausbildungsseite kann nun mit Hilfe von schulspezifi-
schen Prüfungen in den Lernbereichen, aber auch mit den Ausbildungseinheiten, den
jeweiligen Besonderheiten des Lehr-Lernprozesses besser Rechnung getragen werden.

5.4.1.2 Offene Fragen und Probleme

Den zuvor ausgeführten Fortschritten im System der Schülerbeurteilung stehen gleich-
zeitig jedoch verschiedene Fragen und Probleme gegenüber. Ein erstes grundsätzliches
Problem für die Schülerbeurteilung der NKG ist die im Rahmenlehrplan unter-
schiedlich differenzierte und präzise Definition der drei Kompetenzkategorien Metho-
den-, Sozial- und Fachkompetenzen im Rahmenlehrplan. Während die fachlichen
Kompetenzen für die verschiedenen Lernbereiche auf drei verschiedenen Ebenen
immer detaillierter herausgearbeitet worden sind, bleiben im Gegenzug die Vorgaben
für die Methoden- und Sozialkompetenzen allgemein und vage. Dörig (2001, S. 224−
227) illustriert an verschiedenen konkreten Beispielen aus dem Rahmenlehrplan, wie
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dadurch bei den Fachkompetenzen komplexe Konstrukte in elementare Bestandteile
zerlegt und so nach objektiv-positivistischem Verständnis erfasst und beurteilt werden
können. Er sieht darin die Wiederkehr eines letztlich behavioristischen Curricu-
lumverständnisses mit kleinschrittigen Lernzielen, das letztlich aber gerade der Förde-
rung umfassender Handlungskompetenzen zuwiderläuft (Dörig, 2001, S. 225−226;
vgl. auch Abschnitt 2.2.3.4 und 2.2.3.5). Dörig (2001, S. 225−227) weist deshalb zu
Recht darauf hin, dass die Methoden- und Sozialkompetenzen nicht systematisch −
und wie für die Entwicklung und Förderung von Handlungskompetenzen notwendig −
in die fachlichen Ausbildungsziele integriert worden sind. Es fehlt also eine kohärente
Konzeption für die drei Kompetenzkategorien. Diese curricularen Mängel schaffen für
die Entwicklung und Gestaltung der Schülerbeurteilung in der NKG suboptimale
Voraussetzungen. Es besteht nämlich erstens die Gefahr, dass die Methoden- und
Sozialkompetenzen nicht zielgerichtet und ausreichend in den Lehr-Lernprozess
integriert werden, so dass Lernende, wenn in der Schülerbeurteilung solche Methoden-
und Sozialkompetenzen erfasst und beurteilt werden, nicht über die notwendigen
Voraussetzungen verfügen, um diese geforderten Kompetenzen in angemessener
Weise zu zeigen. Zweitens erwächst die Gefahr, dass angesichts der ohnehin
bekannten Schwierigkeit, Methoden- und Sozialkompetenzen zu erfassen und zu beur-
teilen, darauf weitgehend zugunsten der Fachkompetenz verzichtet wird, weil für diese
derart konkrete und objektivierte Leistungsziele existieren, die relativ einfach über-
prüft werden können. Beide Gefahren reduzieren im Endeffekt die Aussagekraft bzw.
die Gültigkeit der Schülerbeurteilung.

Auf der Ebene des Gesamtsystems der Schülerbeurteilung der NKG zeichnet sich im
Weiteren ein Konfliktpotential zwischen dem Kompetenzverständnis im B- und E-
Profil und jenem im M-Profil bzw. in der kaufmännischen Berufsmaturität ab. So dif-
ferenziert der RLP-KBM für jedes Fach konsequent zwischen spezifischen Kenntnis-
sen, Fertigkeiten und Haltungen, während im B- und E-Profil fächerunabhängig von
Methoden-, Sozial- und Fachkompetenzen gesprochen wird. Während im B- und E-
Profil die einzelnen Kompetenzen für die Kategorien Methoden- und Sozialkompe-
tenzen abschliessend aufgezählt werden, ist das Kompetenzverständnis im RLP-KBM
offener und allgemeiner formuliert. Inwieweit sind diese Konzeptionen von Kompe-
tenz letztlich kompatibel? Diese offene Frage ist angesichts der Tatsache, dass nach
einem Ausbildungsjahr eine Standortbestimmung stattfindet, welche die Durchlässig-
keit zwischen den Ausbildungsprofilen der NKG gewährleisten soll, von wichtiger Be-
deutung. Sie ist aber auch insofern von Bedeutung, als dass sich Lernende in der
kaufmännischen Berufsmaturität, sofern sie diese lehrbegleitend absolvieren, plötzlich
mit zwei Kompetenzkonzepten konfroniert sehen, jenem des B- und E-Profils auf der
betrieblichen und jenem der KBM bzw. dem M-Profil auf der schulischen Ausbil-
dungsseite. Dies könnte zu Verwirrungen und Unsicherheiten führen.

Ungeklärt ist auch noch die Frage, welchen Einfluss allgemein anerkannte Zertifikate,
die insbesondere im Lernbereich Sprache existieren, einen Einfluss auf die Schüler-
beurteilung, aber auch die Art des Unterrichts in diesem Lernbereich nehmen werden.
Im Rahmen des vorgesehenen Akkreditierungsverfahrens wird es erneut wichtig sein,
sicherzustellen, dass auch diese externen Zertifikate nicht nur die Fach-, sondern eben
auch die Methoden- und Sozialkompetenzen fördern und entwickeln.
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Von entscheidender Bedeutung für die Gestalt und die Qualität der Schülerbeurteilung
in der NKG ist schliesslich die zentrale gesamtschweizerische Prüfungskommission.
Mit ihrer umfassenden Weisungsbefugnis für die konkrete Gestaltung der einzelnen
Elemente der Schülerbeurteilung und der Möglichkeit, jeweils die Leistungsziele in
einem definierten zeitlichen Abstand anzupassen sowie daraus die gesamtschweize-
risch prüfungsrelevanten Leistungsziele für die Lernbereiche zu definieren, prägt und
lenkt sie den Charakter der Schülerbeurteilung massgeblich. So wird es nicht zuletzt
von ihren Vorgaben abhängen, ob tatsächlich alle drei Kompetenzkategorien in ange-
messener Weise geprüft werden. Welche Vorgaben der zentralen Prüfungskommission
hinsichtlich neuer zeitraumbezogener Formen der Schülerbeurteilung aktuell existieren
und welche Folgewirkungen damit verbunden sind, analysiert der nächste Abschnitt.

5.4.2 Zeitraumbezogene Prüfungselemente im Besonderen

Wie die Ausführungen in Kapitel 3 gezeigt haben, handelt es sich beim Portfolio um
eine zeitraumbezogene Form der Schülerbeurteilung, die im Wesentlichen auf vier
Kernprozessen (1) Sammeln, (2) Auswählen, (3) Reflektieren und (4) Beurteilen und
Bewerten beruht. Je nach Konzeption eines Portfolio-Ansatzes verfügen die Lernen-
den über mehr oder weniger Freiheiten, diese Teilprozesse mitzubestimmen und zu ge-
stalten, und ist das Portfolio damit mehr oder weniger in den Lehr-Lernprozess inte-
griert. Ziel des Portfolio-Ansatzes ist es letztlich, über die zeitraumbezogene Per-
spektive komplexe und vor allem den Prozess des fachlichen wie des überfachlichen
Lernens betreffende Konstrukte in ihrer kontinuierlichen Entwicklung abzubilden bzw.
den innerhalb einer bestimmten Zeitperiode erreichten Leistungsstand möglichst breit
zu dokumentieren, um so eine ganzheitlichere und gültigere Beurteilung und Be-
wertung der individuellen Lernfortschritte und der Qualität der Lehr-Lernprozesse vor-
nehmen zu können. Ausgehend von dieser auf das Wesentlichste beschränkten Cha-
rakterisierung des Portfolio-Ansatzes in der Schülerbeurteilung ist es nun besonders
interessant zu untersuchen, über welchen Charakter die zeitraumbezogenen Elemente
in der NKG verfügen und inwieweit sie sich vom Portfolio-Ansatz abgrenzen. Zu die-
sem Zweck werden gleich anschliessend die Arbeits- und Lernsituationen (ALS), die
Prozesseinheiten (PE) und die Ausbildungseinheiten (AE) sowie die selbständige Ar-
beit (SA) hinsichtlich folgender Kriterien genauer analysiert:
•  Zeitliche Perspektive und inhaltliche Ausrichtung

Wie äussert sich die zeitraumbezogene Perspektive?
Welche Inhalte sollen zeitraumbezogen erfasst und beurteilt werden?

•  Integration von Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung
Wie eng sind Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung aufeinander abgestimmt?
Welche Mitwirkungsmöglichkeiten sind für Prüflinge vorgesehen?
Welche Aufgaben haben die prüfenden Personen?

•  Form der Beurteilung, Bewertung und Rückmeldung
Wer führt die Beurteilung und Bewertung durch?
Nach welchen Kriterien erfolgt die Beurteilung und Bewertung der Leistungen?
Wie differenziert fällt die Rückmeldung zuhanden der Lernenden und von interes-
sierten Dritten aus?
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•  Beurteilung der Gütekriterien
Wie ist die Gültigkeit, Zuverlässigkeit, Chancengerechtigkeit und Ökonomie der
Prüfungsform einzuschätzen?

•  Vergleich mit Portfolio
Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede sind verglichen mit dem Port-
folio-Ansatz erkennbar?

Mit diesen Kriterien werden einerseits wichtige Aspekte des Portfolio-Ansatzes (Zeit-
raumbezug, Integration von Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung; Form der Beur-
teilung, Bewertung und Rückmeldung), andererseits aber auch die klassischen Güte-
kriterien der Schülerbeurteilung berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Analyse stellen
dann die Grundlage dar, um – sofern sinnvoll und angezeigt – Möglichkeiten und kon-
zeptionelle Vorschläge für eine Integration des Portfolio-Ansatzes in das System der
Schülerbeurteilung der NKG zu entwickeln und zu begründen. Zuerst folgen nun aber
die Analysen der einzelnen zeitraumbezogenen Elemente der NKG, an die sich dann in
Form eines Fazits die generellen Schlussfolgerungen anschliessen.

5.4.2.1 Arbeits- und Lernsituationen (ALS)

Eine Analyse der Ausführungsbestimmungen der zentralen Prüfungskommission
Kauffrau/Kaufmann (2003b) für die Arbeits- und Lernsituationen (ALS) führt zu fol-
gendem Ergebnis:
•  Zeitliche Perspektive und inhaltliche Ausrichtung

Jede Arbeits- und Lernsituation (ALS) dauert mindestens 3 Monate, so dass sich die
Lernenden im Minimum während 18 von insgesamt 36 Monaten Ausbildungszeit in
einer „Prüfungsphase“ befinden. Mit den ALS wird also ein sehr grosser Zeitraum
abgedeckt.
Inhaltlich soll jede ALS einerseits die Leistung am Arbeitsplatz anhand von 8 Leis-
tungszielen aus dem betrieblichen Ausbildungszielkatalog erfassen, die aus mindes-
tens 2 Lernbereichen stammen müssen. Andererseits soll das Verhalten am
Arbeitsplatz auf der Basis von 8 Verhaltensweisen überprüft werden, die wiederum
aus einer von der zentralen Prüfungskommission vorgegebenen Liste auszuwählen
sind. Insgesamt definiert diese Liste 21 Verhaltensweisen, die es während der gan-
zen Ausbildungszeit mindestens einmal zu überprüfen gilt. Bereits bei näherer Be-
trachtung eines Auszugs aus dieser Liste der Verhaltensweisen (vgl. Tab. 29) fällt
auf, dass hier sowohl Kompetenzen aus der Kategorie Methodenkompetenzen wie
auch aus der Kategorie Sozialkompetenzen (vgl. Tab. 25) aufgelistet werden, ohne
dass dahinter ein spezielles Ordnungsprinzip erkennbar wäre. Jede Verhaltensweise
wird zudem in drei Teilforderungen aufgespaltet, mit deren Hilfe die betreffende
Verhaltensweise beurteilt wird. Insgesamt entsteht so ein umfangreicher und
detaillierter Katalog von Verhaltenszielen und -kriterien, der analog zu den fachli-
chen Leistungszielen (siehe Dörig, 2001) die komplexen Konstrukte auf wenige
Punkte reduziert und dabei gleichzeitig in ihrer Bedeutung stark eingrenzt. So bleibt
z.B. der für die Sozialkompetenzen wichtige situationsspezifische Aspekt voll-
kommen unberücksichtigt (siehe Euler, 2001b; Euler & Reemtsma-Theis, 1999).
Insgesamt erzeugt dieser Verhaltenszielkatalog der zentralen Prüfungskommission
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mit seinen elementaren Beurteilungskriterien ein enges Korsett für die Beurteilung
der an sich komplexen und vielgestaltigen Konstrukte.

•  Integration von Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung
Die Integration von Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung ist bei den ALS als
sehr hoch einzustufen. Denn die Beurteilung und Bewertung beruhen im Wesentli-
chen auf den Beobachtungen, welche der Berufsbildner während der Dauer der ALS
macht. Er ist dabei aufgrund der Ausführungsbestimmungen aufgefordert, wichtige
Ereignisse schriftlich festzuhalten. Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung ver-
laufen also simultan zueinander und der Berufsbildner ist sowohl Coach als auch
Beurteiler in einer Person. Die Ausführungsbestimmungen sehen für die Prüflinge
bei den ALS zwei Mitgestaltungsmöglichkeiten vor. Erstens sollen Berufsbildner
und Lernende jeweils gemeinsam die ALS bestimmen, anhand derer bestimmte
Leistungsziele überprüft werden sollen. Zweitens soll der Berufsbildner in Abspra-
che mit dem Lernenden die konkreten Leistungsziele auswählen. Die Verhaltens-
ziele hingegen soll der Berufsbildner interessanterweise allein festlegen. Weshalb
die Ausführungsbestimmungen hier eine solche Abweichung vorsehen, bleibt offen.
Beurteilungsmassstäbe und die Notenskala sind für Prüflinge und Beurteiler durch
die Prüfungskommission vorgegeben. Hier hat der Berufsbildner gemäss Ausfüh-
rungsbestimmungen (Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann, 2003b) die Aufga-
be, diese den Lernenden zu erläutern. Insgesamt sind die Mitwirkungsrechte der
Prüflinge bei den ALS primär auf die Leistung am Arbeitsplatz (ALS selbst und
Leistungsziele) begrenzt. Ein gewisses Recht auf Mitsprache ist für die Lernenden
noch damit angedeutet, dass die Beurteilung (vgl. unten) gemäss Ausführungsbe-
stimmungen sowohl von den Beobachtungen wie auch von einem Beurteilungs-
gespräch am Ende jeder ALS abhängt. Eventuell kann hier der Lernende sein Ver-
halten noch rechtfertigen und so eine Veränderung der Beurteilung erwirken. Da
sich die Prüfungskommission dazu nicht näher geäussert hat, ist dies aber bloss eine
mögliche, hypothetische Interpretation der Ausführungsbestimmungen.

•  Form der Beurteilung, Bewertung und Rückmeldung
Bei der Beurteilung handelt es sich um eine Fremdbeurteilung, die auf Kriterien be-
ruht, die von aussen vorgegeben werden. Sie erfolgt gemäss Ausführungsbestim-
mungen aufgrund der gemachten Beobachtungen des Berufsbildners während der
Dauer der ALS und dem abschliessenden Beurteilungsgespräch. Sowohl bei den
Leistungs- wie den Verhaltenszielen werden jeweils drei Teilkriterien mit einer
einheitlichen Punkteskala hinsichtlich ihrer Ausprägung bewertet: 3 Punkte = gut
erfüllt; 2 Punkte = erfüllt; 1 Punkt = teilweise erfüllt; 0 Punkte = nicht erfüllt. Die
insgesamt erzielten Punkte können anhand einer vorgegebenen Notenskala in eine
Note umgerechnet werden (vgl. Abb. 24). Die Beurteilung und Bewertung einer
ALS muss der Berufsbildner in Form eines Ausbildungsberichts vornehmen, dessen
Grundstruktur in Abbildung 24 wiedergegeben ist. Es handelt sich dabei um ein von
der zentralen Prüfungskommission verbindlich vorgeschriebenes Formular, das
weniger Berichts- als vielmehr Checklisten-artig aufgebaut ist. Abbildung 24 zeigt,
wie ein einzelnes Leistungsziel (Teil A des Formulars) und ein einzelnes Verhal-
tensziel (Teil B des Formulars) jeweils zu beurteilen und zu bewerten ist. Insgesamt
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Tabelle 29
Beurteilungskriterien zur Einschätzung des Verhaltens in Arbeits- und

Lernsituationen (ALS)

1. Arbeitsmethodik/mit Informationsquellen umgehen

Ich setze für verschiedene Arbeitssituationen die jeweils
angemessene Arbeitstechnik ein. Ich achte bei der Infor-
mationsverarbeitung auf eine aufgabenbezogene Auswahl,
Bewertung und Verwendung.

Teilanforderungen: Die lernende Person ...
1. setzt Arbeits- und Informationsmittel in der Regel

angemessen ein.
2. weiss immer, wo sie sich informieren kann.
3. ist in der Lage, Informationen richtig auszuwählen, zu

bewerten und anzuwenden.

5. Kreativität/Einbringen und umsetzen von Ideen

Ich prüfe Bestehendes und probiere, wo sinnvoll, Neues
aus. Dabei setze ich passende Kreativitätstechniken ein.

Teilanforderungen: Die lernende Person ...
1. probiert Neues aus.
2. wendet zwei Kreativitätstechniken angemessen an.
3. bringt im Rahmen ihrer Arbeiten neue Ideen und Ver-

besserungsvorschläge ein.

2. Problemlösungs- und Entscheidungstechnik

Ich betrachte die auf mich zukommenden Problemstellun-
gen als Herausforderung und begegne ihnen mit einem sys-
tematischen Vorgehen. Wenn Entscheidungen zu treffen
sind, analysiere ich Vor- und Nachteile der verschiedenen
Lösungen. Anschliessend an die Problembearbeitung werte
ich mein Vorgehen aus.

Teilanforderungen: Die lernende Person ...
1. analysiert die betreffende Problemstellungen schriftlich.
2. skizziert verschiedene Lösungsideen und bewertet sie.
3. hält sich bei der Umsetzung an das entwickelte

Lösungskonzept.

6. Präsentationstechnik

Ich bin in der Lage, Ergebnisse meiner Arbeit sowie Pro-
dukte oder Dienstleistungen meines Lehrbetriebes münd-
lich und schriftlich in ansprechender Form zu präsentieren.

Teilanforderungen: Die lernende Person ...
1. drückt sich bei ihren Präsentationen verständlich und

sprachlich gewandt aus.
2. setzt Hilfsmittel und gestalterische Mittel angemessen

und richtig ein.
3. ist gut vorbereitet, strukturiert ihre Aussagen und lässt

sich nicht aus der Ruhe bringen.

3. Transferfähigkeit

Ich übertrage Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich bei
einer bestimmten Aufgabe oder Tätigkeit gemacht habe,
auf neue Situationen.

Teilanforderungen: Die lernende Person ...
1. wertet am Arbeitsplatz erledigte Aufgaben selbständig

aus.
2. orientiert sich bei neuen Aufgaben bewusst an Erkennt-

nissen und Erfahrungen aus früheren Arbeiten.
3. lernt aus gemachten Fehlern und vermeidet Wiederho-

lungen.

7. Verantwortungsbewusstsein

Ich übernehme Verantwortung für die mir übertragenen
Aufgaben und kenne die Konsequenzen meines Handelns.

Teilanforderungen: Die lernende Person ...
1. kennt die Qualitätsanforderungen ihres Arbeitsbereichs

und hält diese ein.
2. handelt eigenverantwortlich.
3. ist sich der Konsequenzen ihres Handelns bewusst.

4. Selbständigkeit/Initiative

Ich bearbeite die mir übertragenen Aufgaben selbständig.
Beim Fehlen von Anleitungen versuche ich mir selber
weiterzuhelfen.

Teilanforderungen: Die lernende Person ...
1. weiss sich bei Problemen in der Regel selbst zu helfen

und trifft selbständig die notwendigen Entscheide.
2. ergreift selber die Initiative und tut Dinge, für die sie

nicht direkt angewiesen worden ist.
3. lässt sich auch durch neue Situationen nicht aus dem

Konzept bringen.

8. Zuverlässigkeit/Termineinhaltung/Auftragserfüllung

Ich halte mich an Spielregeln, Termine und Vorschriften.
Ich kontrolliere und verbessere die Qualität meiner Arbeit.

Teilanforderungen: Die lernende Person ...
1. befolgt von sich aus Regeln, Vorschriften, Handlungs-

anweisungen, Hausordnungen, etc.
2. erbringt konstant gute Arbeitsleistungen mit nur wenig

Schwankungen.
3. versucht die Qualität der abgelieferten Aufträge konti-

nuierlich durch Selbstkontrolle zu steigern.

Anmerkung. Auszug aus der Liste der Verhaltensweisen im Anhang zu den Ausfüh-
rungsbestimmungen Arbeits- und Lernsituation vom 30. Januar 2003 (Prüfungskom-
mission Kauffrau/Kaufmann, 2003b).
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Abbildung 24
Aufbau des Beurteilungsformulars für Arbeits- und Lernsituationen (ALS)

A) Beurteilung der Leistung in der Arbeits- und Lernsituation

Leistungsziel
(Nummer)

Teilkriterien
(Stichwort)

Punkte
pro
Teilkri-
terium

Max.
Punkte
pro Leis-
tungsziel

erreichte
Punkte
pro Leis-
tungsziel

Begründung
eventuell Verbesserungsvor-
schläge

9

B) Beurteilung des Verhaltens in der Arbeits- und Lernsituation

Verhaltens-
kriterium

Teilkriterien
(Stichwort)

Punkte
pro
Teilkri-
terium

Max.
Punkte
pro Ver-
haltens-
kriterium

erreichte
Punkte
pro Ver-
haltens-
kriterium

Begründung
eventuell Verbesserungsvor-
schläge

9

Bewertung
max.
Punkte

erreichte
Punkte Notenskala Note

Gesamttotal der Punkte
Teil A und B

144

137 – 144 Punkte
123 – 136 Punkte
108 – 122 Punkte
94 – 107 Punkte

6
5,5
5
4,5

Note

80 –   93 Punkte
65 –   79 Punkte
51 –   64 Punkte
36 –   50 Punkte
22 –   35 Punkte

8 –   21 Punkte
0 –     7 Punkte

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Anmerkung. Zusammenstellung aus dem Anhang zu den Ausführungsbestimmungen
zur Lehrabschlussprüfung ALS, Prüfungskommission Kauf frau/Kaufmann (2003b).
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sind so jeweils 8 Leistungs- und Verhaltensziele zu prüfen. Der Gehalt der Rück-
meldung für die Lernenden hängt sehr wesentlich von zwei Faktoren ab: erstens von
der Qualität des Beurteilungsgesprächs mit dem Berufsbildner zum Abschluss der
ALS, wo dieser seine Beurteilung und Bewertung erläutern sollte, und zweitens von
den Inhalten der letzten Spalte „Begründung eventuell Verbesserungsvorschläge“,
weil hier der Lernende konkrete Anhaltspunkte für die Beurteilung seiner Leistung
erhält. Diese letzte Spalte ist im Hinblick auf das zukünftige Lernen umso hilf-
reicher, je mehr und je konkretere Verbesserungsvorschläge aufgeführt sind. Unklar
ist, ob der ausgefüllte Ausbildungsbericht als Kopie den Lernenden ebenfalls zur
Verfügung steht oder nicht. Grundsätzlich wäre dies sehr sinnvoll, weil Lernende so
konkrete Anhaltspunkte für ihr Lernen in zukünftigen ALS erhalten würden und
sich so gezielt entwickeln und verbessern könnten.

•  Beurteilung der Gütekriterien
Gültigkeit: Die Gültigkeit der Aussagen von ALS hängt sehr wesentlich davon ab,
dass die fachlichen Leistungsziele und die Verhaltensziele auf der einen Seite und
die ALS auf der anderen Seite jeweils richtig aufeinander abgestimmt sind, d.h. der
Lernende in der ALS wirklich die Möglichkeit hat, die fachlichen Leistungsziele
und die Verhaltensziele zu demonstrieren. Zudem beeinflussen der Umfang und die
Qualität der Beobachtung durch den Berufsbildner die Gültigkeit. Je systematischer
und je permanenter die Beobachtung, desto grösser die Aussagekraft der Beurtei-
lung, wobei die Beobachtung aber so natürlich erfolgen sollte, dass der Lernende
nicht dazu animiert wird, jeweils für die Beobachtungsphase ein künstliches Ver-
halten zu zeigen. Gültigkeit im Sinn von positiven Folgewirkungen auf die beruf-
liche Leistung und das Verhalten im Berufsfeld können ALS letztlich wohl nur
dann erzielen, wenn sie eine gewisse Kontinuität, vor allem in den Verhaltenszielen,
sicherstellen, also die einzelnen ALS nicht isoliert, sondern als Element einer in
sich zusammenhängenden Gesamtbeurteilung verstanden werden kann.
Zuverlässigkeit: Zuverlässige Aussagen sind letztlich nur dann möglich, wenn der
Berufsbildner die verschiedenen Leistungs- und Verhaltensziele mehrfach syste-
matisch beobachtet und ihre Ausprägung auch festhält. Insofern werden z.B. die
Aussagen in den Verhaltenszielen umso zuverlässiger, je häufiger sie über ver-
schiedene ALS hinweg erfasst und beurteilt wurden. Angesichts der Tatsache, dass
maximal 48 Verhaltensziele (6 ALS mit je 8 Verhaltenszielen) während der ganzen
Ausbildungszeit geprüft werden können, ist jedes der 21 vorgeschriebenen Verhal-
tensziele im besten Fall zwei Mal anzutreffen. Insofern ist die umfangreiche Liste
der Verhaltensziele einer zuverlässigen Beurteilung und Bewertung über alle ALS
hinweg eher abträglich. Zuverlässige Aussagen setzen auch voraus, dass die Berufs-
bildner die Beurteilungskriterien jeweils gleich verstehen und anwenden. Da anzu-
nehmen ist, dass in einem Ausbildungsbetrieb die ALS im Verlauf der Ausbil-
dungszeit von verschiedenen Berufsbildern beurteilt werden, ist in diesem Zusam-
menhang, gerade auch bei den Verhaltenszielen, ein einheitliches Verständnis aller
an der Ausbildung beteiligter Personen sicherzustellen. Dieser für die Verhaltens-
ziele beschriebene Zusammenhang gilt analog auch für die Leistungsziele.
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Chancengerechtigkeit: Chancengerechtigkeit im Sinn gleicher Rahmenbedingungen
und Möglichkeiten lassen sich bei den ALS letztlich nur schwer realisieren. Denn
die ALS sind sehr wesentlich von den spezifischen Eigenschaften des Lehrbetrie-
bes, aber auch von der Person und der fachlichen Qualifikation des Berufsbildners
abhängig. Chancengerechtigkeit kann deshalb bei den ALS primär nur heissen, dass
sowohl an die Ausbildungsbetriebe wie auch an die Berufsbildner hohe Anfor-
derungen gestellt werden, so dass sie den Ausbildungsanforderungen gerecht wer-
den können, welche die ALS generell an sie stellen. Auf diese Weise ist gleichzeitig
am besten gewährleistet, dass allen Lernenden unabhängig vom Lehrbetrieb
möglichst gleichwertige Voraussetzungen für die ALS geboten werden.
Ökonomie: ALS sind bei seriöser Durchführung, d.h. systematischer Beobachtung
der Lernenden, für die Berufsbildner eine zeitaufwendige Arbeit. Wenn Berufsbild-
ner und Lernender im Arbeitsalltag eng zusammenarbeiten können, verringert sich
dieser Aufwand, weil sich die Beobachtungen so tagtäglich „natürlich“ ergeben. Die
betriebsspezifische Konzeption der ALS, die Auswahl der Leistungs- und Lernziele,
deren Beobachtung, Beurteilung und Bewertung sowie das abschliessende
Beurteilungsgespräch stellen hohe Anforderungen an die berufliche, aber auch an
die pädagogische Qualifikation der Berufsbildner. Nicht zu unterschätzen ist
deshalb der Ausbildungsaufwand, den die Lehrbetriebe für die Berufsbildner selbst
erbringen müssen.

•  Vergleich mit dem Portfolio
Ähnlichkeiten bestehen zwischen dem Portfolio und den ALS bezüglich der Tat-
sache, dass bei beiden die während einer bestimmten Zeitperiode erbrachte Leistung
beurteilt und bewertet wird. Auch was die Möglichkeit der Mitsprache bei der Wahl
der ALS und der Leistungziele betrifft, stimmen die beiden Ansätze insofern über-
ein, dass die Lernenden die Schülerbeurteilung bis zu einem gewissen Grad mit-
gestalten können sollen. Schliesslich zeigt sich auch in der Art der Beurteilung und
Bewertung ein gewisser Grad von Übereinstimmung. Die Beurteilungskriterien sind
für die Lernenden mehr oder weniger transparent, so dass sie wissen, auf welche
Leistungs- und Verhaltensziele sie hinarbeiten sollen.
Verglichen mit dem Portfolio-Ansatz unterscheiden sich ALS zunächst vor allem
darin, dass Lernende in der Beurteilung selbst eine relativ passive Rolle einnehmen.
Die Lernenden müssen bzw. können ihre eigene Leistung nicht nach aussen sichtbar
dokumentieren und so belegen, dass sie die Leistungs- und Verhaltensziele tat-
sächlich erfüllen, sondern diese Aufgabe liegt allein beim Berufsbildner. Es fehlt in
diesem Sinn ein konkretes Lernprodukt, mit dem der Lernende seine Sichtweise –
vor allem dann im abschliessenden Beurteillungsgespräch – einbringen und auch
dokumentieren kann, so dass die Beurteilung und Bewertung der ALS weniger stark
nur von der Beobachtung durch den Berufsbildner abhängig ist. Die Reflexion und
Beurteilung der eigenen Leistung während der ALS durch die Lernenden ist –
gemessen am Portfolio-Ansatz – nur marginal und unverbindlich über das ab-
schliessende Beurteilungsgespräch gewährleistet. Der Lernende ist nicht ausdrück-
lich dazu aufgefordert, aufgrund der in einer ALS gemachten Erfahrung Verbesse-
rungspotentiale zu identifizieren und so konkrete Zielvorstellungen für die nächste
ALS zu entwickeln. Schliesslich existiert für die Beurteilung und Bewertung der
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ALS nicht, wie bei den Portfolio-Ansätzen häufig und üblich, ein Beurteilungsras-
ter, aus dem erkennbar wird, was eine sehr gute, gute, genügende oder ungenügende
Leistungsausprägung insgesamt oder bezogen auf ein Beurteilungskriterium reprä-
sentiert. Damit fehlt sowohl Lernenden wie Berufsbildnern ein wichtiger Orientie-
rungspunkt. Lernende können – mangels genauer Kenntnisse – nicht zielgerichtet
das geforderte Können und Verhalten entwickeln, ausser der Berufsbildner kon-
kretisiert im Vorgespräch detailliert, wie er die einzelnen Kriterien interpretiert und
anwendet. Dies setzt aber voraus, dass der Berufsbildner bzw. die Ausbildungs-
betriebe oder eventuell die Branche, diese Beurteilungskriterien tatsächlich für alle
verständlich konkretisiert.

5.4.2.2 Prozesseinheiten (PE)

Die Ausführungsbestimmungen der zentralen Prüfungskommission für die Prozessein-
heiten (PE) vom 30. Januar 2003 schreiben nicht nur das grundsätzliche Vorgehen vor,
sondern sie definieren im Anhang konkret die zentralen Eckpunkte der Aufgabenstel-
lungen für jede PE. Im Weiteren ist von der zentralen Prüfungskommission für jedes
Ausbildungsjahr ein Formular für die Beurteilung und Bewertung der PE und ein For-
mular für das Lernjournal inkl. Auswertungsbogen (vgl. Abb. 25) geschaffen worden,
das jeweils für die ganze Schweiz gilt. Eine Analyse dieser umfangreichen und detail-
lierten Vorgaben führt hinsichtlich der hier verwendeten Kriterien zu folgenden Er-
kenntnissen (siehe Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann, 2003f):
•  Zeitliche Perspektive und inhaltliche Ausrichtung

Ausser der Vorschrift, jedes Ausbildungsjahr eine PE durchzuführen, ist deren
zeitliche Perspektive nicht genau normiert. Wie in der Bezeichnung selbst enthalten,
soll ein betrieblicher Prozess oder Arbeitsablauf Gegenstand der PE sein. Wie lange
dieser Arbeitsprozess aber selbst dauern soll oder kann, ist offen. Eine Vorgabe
existiert hingegen hinsichtlich der maximalen Zeit, die für die Erledigung der
Aufträge aufgewendet werden soll, die mit der jeweiligen PE im Zusammenhang
steht. Diese Aufträge hat ebenfalls die zentrale Prüfungskommission für jedes Aus-
bildungsjahr bzw. jede Prozesseinheit fixiert. Die Branchen sind einzig noch dazu
aufgefordert, gestützt auf ihren Modell-Lehrgang die in den Betrieben zu bearbei-
tenden PE zu bestimmen, während die Ausbildungsbetriebe diese Branchen-typi-
schen PE dann noch auf die besondere betriebliche Situation anpassen müssen. Ver-
gleicht man die zentral vorgegebenen Aufgabenstellungen für jedes Ausbildungs-
jahr, so zeigen sich primär Unterschiede in der vorgesehenen maximalen Bearbei-
tungszeit, in der Anzahl der Teilschritte, aus der sich der betriebliche Ablauf einer
PE zusammensetzt – was wohl ein Hinweis auf die geforderte Komplexität des be-
trieblichen Prozesses darstellt – sowie im Umfang der geforderten Dokumentation
(vgl. Tab. 30). Zudem wird in inhaltlicher Hinsicht eine verstärkte kritische Analyse
und Beurteilung des bearbeiteten Prozesses verlangt, was sich darin äussert, dass im
zweiten Lehrjahr an drei Beispielen konkrete Schlussfolgerungen und im dritten
Lehrjahr sogar kritische Aspekte im betrieblichen Prozess beleuchtet und beurteilt
werden sollen (vgl. Tab. 30). Das Anspruchsniveau soll also mit jeder PE
schrittweise ansteigen. Als primären Zweck der PE geben die Ausführungsbestim-
mungen (Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann, 2003f, S. 1) „ein verstärktes
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prozessorientiertes und bereichsübergreifendes Denken und Handeln“ an, weshalb
„u.a. Selbständigkeit, analytisches Vorgehen, vernetztes Denken und Präsentations-
technik“ gefördert werden sollen. Damit sind komplexe Konstrukte und Fertigkeiten
als inhaltliche Zielgrössen vorgegeben, die primär der Kompetenzkategorie
Methodenkompetenzen (vgl. Tab. 25) zugeordnet werden.

Tabelle 30
Unterschiede in der Aufgabenstellung zu den Prozesseinheiten (PE)

Kriterium Aufgabenstellung

PE 1. Lehrjahr PE 2. Lehrjahr PE 3. Lehrjahr

Maximale Bearbeitungszeit 15 Stunden 20 Stunden 25 Stunden

Anzahl geforderter Teil-
schritte in graphischer Dar-
stellung

10 – 15 Teil-
schritte

15 – 20 Teil-
schritte

20 – 25 Teil-
schritte

Umfang des Prozess-
berichtes

1 – 2 A4 Seiten 3 – 5 A4 Seiten 6 – 8 A4 Seiten

Umfang der Gesamtdoku-
mentation

8 – 10 A4 Seiten 15 – 20 A4 Seiten 20 – 25 A4 Seiten

Präsentation der PE Ja Nein Ja

Besondere inhaltliche For-
derungen

An 3 Beispielen
die Erfahrungen
berichten und
Schlussfolgerun-
gen ziehen

Kritische Stellen
kommentieren und
Vorgehensweise
des Betriebes be-
gründen

Anmerkung. Zusammenstellung auf der Basis der Aufgabenstellungen der gesamt-
schweizerischen Prüfungskommission (Prüfungskommission 2003f).

•  Integration von Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung
Wie bereits bei den ALS, so sind auch bei den PE der Lehr-Lernprozess und die
Schülerbeurteilung eng miteinander verbunden und aufeinander abgestimmt. So
fordert die zentrale Prüfungskommission (2003f, Anhang o.S.) in den Aufträgen für
alle drei PE die Lernenden dazu auf: „Beschreiben Sie ... den Prozess in eigenen
Worten und dokumentieren Sie von Ihnen ausgeführte Arbeiten anhand von kon-
kreten Mustern“ (Hervorhebung nicht im Original). Diese Anweisung bedeutet,
dass im Lehr-Lernprozess bzw. während der Arbeit am betrieblichen Ablauf gleich-
sam automatisch und kontinuierlich Lernprodukte entstehen, welche die indivi-
duellen Verständnis- bzw. Lernfortschritte im betrieblichen Ablauf verkörpern.
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Abbildung 25
Lernjournal (A) und Auswertungsbogen (B) für die Prozesseinheiten (PE)

(A) Beschreibung des analysierten Arbeitsschrittes

Überlegen Sie sich einen Arbeitsschritt, den Sie mit diesem Lernjournal reflektieren.
Zeichnen Sie zuerst auf dem Pfeil ein, wo Sie den entsprechenden Aspekt einschät-
zen. Danach müssen Sie ihn in zwei oder drei Sätzen begründen. Diese Begründung
steht im Vordergrund. Es ist wichtig, dass Sie sie bei jedem Aspekt formulieren.

Im soeben erledigten Arbeitsschritt war meine Motivation
tief hoch
weil ...

Den Arbeitsschritt empfand ich
einfach schwierig
weil ...

Meine Fortschritte bei diesem Arbeitsschritt waren
klein gross
weil ...

Die Beeinflussung durch Störfaktoren war
gross klein
weil ...

Beim nächsten Mal, wenn ich diesen Arbeitsschritt bearbeite, verbessere ich
alles nichts
das heisst,  ...

(B) Auswertungsbogen (Zusammenfassung der Lernjournale) zur
Prozesseinheit

Nehmen Sie Ihre Lernjournalbogen zu dieser Prozesseinheit zur Hand und vergleichen
Sie die entsprechenden Einträge zu den untenstehenden Fragen.

Während der Prozesseinheit war meine Motivation insgesamt
tief hoch
weil ...

Das Erlernen des Prozesses war für mich
schwierig einfach
weil ...

Mit dem Ergebnis meiner Arbeit bin ich
unzufrieden sehr zufrieden
weil ...

Bei der nächsten Bearbeitung eines Prozesses berücksichtige ich von meinen Erfahrungen
nichts alles
weil ...

Anmerkung. Zusammenstellung aus dem Anhang zu den Ausführungsbestimmungen
zur Lehrabschlussprüfung ALS, Prüfungskommission Kaufmann/Kauffrau (2003f).



346

Auch die zum Abschluss der 1. und der 3. PE geforderte Präsentation im über-
betrieblichen Kurs basiert auf den Erfahrungen und der Dokumentation der absol-
vierten Prozesseinheit. Im Weiteren gehört zu jeder Prozesseinheit ein zweiphasiges
Lernjournal (Abb. 25), d.h. in einer ersten Phase ist das Lernjournal während der
Bearbeitung der Prozesseinheit mindestens 4 mal zu führen, in einer zweiten Phase
sollen die Lernenden dann ihre Erkenntnisse aus dem Lernjournal in einem
Auswertungsbogen als Vorbereitung auf das abschliessende Beurteilungsgespräch
zusammenfassen. Das Lernjournal (Abb. 25) sorgt so in den PE für ein gewisses
Mass an begleitender Selbstbeurteilung und Selbstreflexion.
Mitwirkungsrechte der Lernenden bei der Gestaltung der PE sind nicht wirklich
vorgesehen. Zwar sollen sich Berufsbildner und Lernender jeweils gemeinsam über
die konkrete betriebsspezifische Aufgabenstellung verständigen (Prüfungskommis-
sion Kauffrau/Kaufmann, 2003f), weil aber die betrieblichen Abläufe, die als Pro-
zesseinheiten zu bearbeiten sind, in den Grundzügen von der jeweiligen Branche
vorgegeben und vom Ausbildungsbetrieb jeweils auf die spezifischen Gegebenhei-
ten angepasst werden, sowie jede Prozesseinheit über einen für jedes Ausbildungs-
jahr standardisierten von der zentralen Prüfungskommission vorgegebenen, genauen
Bearbeitungsauftrag inklusive Bewertungs- und Lernjournalformulare verfügt, ist
diese Verständigung faktisch wohl eine blosse Arbeitsanweisung. Zudem charakte-
risieren die Ausführungsbestimmungen das Beurteilungsgespräch im Betrieb wie
folgt (Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann, 2003f, S. 4): „Im Rahmen eines
Gespräches teilt der Berufsbildner dem Lernenden die Beurteilung mit.“ Das Be-
urteilungsgespräch hat somit keinen Einfluss auf die Endbewertung. Auch auf Sei-
ten des Berufsbildners sind die Gestaltungsspielräume bezogen auf die Prozessein-
heit selbst gering, weil er diese nur entsprechend der Branchenvorgaben auf die be-
triebsspezifische Situation anpassen kann. Was die Betreuung und Unterstützung
während der PE betrifft, macht die Prüfungskommission keine Angaben, so dass der
Berufsbildner diese entsprechend selbst ausgestalten kann.

•  Form der Beurteilung, Bewertung und Rückmeldung
Die Beurteilung der PE ist ein interessanter und innovativer Mix aus Selbst- und
Fremdbeurteilung. Die Selbstbeurteilung sollen die Lernenden mit Hilfe eines ge-
nau vorgegebenen Lernjournals realisieren (vgl. Abb. 25). Das Lernjournal lenkt die
Selbstbeurteilung auf Aspekte der Motivation und des Arbeitsfortschritts und wirkt
eher beschreibend. Bezeichnenderweise müssen die Lernenden keine Leitfragen
beantworten, sondern eine Aussage vervollständigen und begründen. Dieses
Lernjournal hat rein formativen Charakter, wie die folgende Ausführungsbestim-
mung der Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann (2003f, S. 3) unmissverständ-
lich offen legt: „Die Erkenntnisse aus der Führung des Lernjournals werden in ei-
nem Auswertungsbogen schriftlich zusammengefasst. Diese sind Teil des Bewer-
tungsgesprächs mit dem Berufsbildner, fliessen aber in keiner Weise in die Bewer-
tung ein. Der Auswertungsbogen ist Teil des Dossiers zur Prozesseinheit“ (Hervor-
hebung nicht im Original). Summativ ist hingegen die Beurteilung der gesamten
Prozessdokumentation bzw. des Prozessdossiers und – sofern verlangt – die Prä-
sentation im überbetrieblichen Kurs. Sowohl für die Kriterien des Prozessdossiers
wie für jene der Präsentation gilt derselbe Beurteilungsmassstab: 3 Punkte = gut
erfüllt; 2 Punkte = erfüllt; 1 Punkt = teilweise erfüllt; 0 Punkte = nicht erfüllt. Die
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Beurteilung und Bewertung erfolgt dabei anhand konkreter Vorgaben durch die
zentrale Prüfungskommission auf zwei Ebenen. Auf einer ersten Ebene beurteilt
und bewertet der Berufsbildner aus dem Betrieb die PE mit Hilfe der von der
zentralen Prüfungskommission vorgegebenen Beurteilungskriterien, die in einem
einheitlichen Formular (vgl. Abb. 26) für jede PE genau definiert sind. Gegenstand
der Beurteilung und Bewertung im Betrieb ist primär der fachliche Gehalt der
Prozessdokumentation und mit dem Beurteilungskriterium „Ziele und Prioritäten
setzen und einhalten“ auch ein Aspekt, der auf das Arbeits- bzw. Lernverhalten ab-
zielt. Analog ist das Verfahren auf der zweiten Ebene, wo der Leiter des über-
betrieblichen Kurses wiederum entsprechend den Vorgaben mit einem Formular
(vgl. Abb. 27) die Qualität der Präsentation und mit der Termintreue ein Gesichts-
punkt des Arbeitsverhaltens beurteilt und bewertet. Prozessdokumentation und
Präsentation sind mit je maximal 36 Punkten gleich stark gewichtet, was den hohen
Stellenwert herausstreicht, welcher der Präsentationstechnik eingeräumt wird. Die
Beurteilungskriterien variieren im Übrigen für die einzelnen Prozesseinheiten nur
minim. Für die zweite Prozesseinheit, wo keine Präsentation im überbetrieblichen
Kurs erfolgt, beurteilt und bewertet der Leiter ebenfalls die Qualität des Pro-
zessdossiers anhand der folgenden Kriterien, die sich wiederum in drei gleich ge-
wichtete Unterkriterien aufspalten:
•  Einhalten von Terminen und Vorgaben, mit den Unterkriterien (a) Abgabetermin

eingehalten, (b) Unterlagen vollständig eingereicht und (c) Umfang Dokumen-
tation wie verlangt,

•  Verständlichkeit der Texte, mit den Unterkriterien (a) Klare Ausdrucksweise, (b)
Nachvollziehbare Aussagen und (c) Zusammenhängende Sätze,

•  Ansprechende Dokumentation, mit den Unterkriterien (a) Gliederung der Unter-
lagen, (b) Übersichtliche Gestaltung der Seiten und Texte und (c) Gesamtein-
druck sauber und ordentlich,

•  Transferfähigkeit, mit den Unterkriterien (a) Berichtet anhand von 3 Beispielen
über gemachte Erfahrungen, (b) Gemachte Erfahrungen stehen im Bezug zum
bearbeiteten Prozess und (c) Zieht einleuchtende Schlussfolgerungen.

Sowohl die Rückmeldung durch den Berufsbildner wie jene durch den Leiter der
überbetrieblichen Kurse stützt sich generell jeweils nur auf vier Kriterien, die sich
jeweils in drei Unterkriterien aufspalten (vgl. Abb. 26 und Abb. 27). Angesichts der
Zielsetzung und des Anspruchs, der mit den Prozesseinheiten verknüpft ist, er-
scheint diese Form der Beurteilung und Bewertung sowie der Rückmeldung zuhan-
den der Lernenden zu wenig differenziert. Zumal die Unterkriterien selbst wie-
derum interpretationsbedürftig erscheinen. Der Nutzen der Rückmeldung für die
Lernenden ist deshalb beschränkt, und es ist zu vermuten, dass er sehr stark von der
Qualität des Beurteilungsgesprächs und der im Formular festgehaltenen Begrün-
dungen abhängig sein wird, d.h. von deren Ausführlichkeit und Präzision.
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Abbildung 26

Bewertung Lehrbetrieb: Prozesseinheit (PE) für das 1. Lehrjahr

Prozessdokumentation (grafische Dar-

stellung) 3 2 1 0

Begründung

fachlich korrekter Ablauf

Teilschritte korrekt bezeichnet

verlangte Anzahl Teilschritte

Fachliche Richtigkeit des Kurzberichts 3 2 1 0 Begründung

Abläufe fachlich richtig beschrieben

Aussagen verständlich

wesentliche Teilschritte erläutert

Anwendung der Fachsprache 3 2 1 0 Begründung

fachlicher Sprachschatz vorhanden

Verwendung Fachausdrücke korrekt

kann Fachausdrücke erklären

Ziele und Prioritäten setzen und einhalten 3 2 1 0 Begründung

Ziele und Prioritäten machen Sinn

geplantes Vorgehen erkennbar

gesetzte Ziele eingehalten

3 Punkte: gut erfüllt      2 Punkte: erfüllt      1 Punkt: teilweise erfüllt      0 Punkte: nicht erfüllt

Anmerkung. Angepasste Darstellung aus Prüfungskommission Kaufmann/Kauffrau
(2003f).
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Abbildung 27

Bewertung überbetrieblicher Kurs:  Prozesseinheit (PE) für das 1. Lehrjahr

Einhalten von Terminen und Vorgaben 3 2 1 0 Begründung

Abgabetermin eingehalten

Unterlagen vollständig eingereicht

Umfang Dokumentation wie verlangt

Präsentation 3 2 1 0 Begründung

gute Struktur – roter Faden

angemessenes Sprechtempo

Zeitvorgaben eingehalten

Verständlichkeit der Ausführungen 3 2 1 0 Begründung

klare Ausdrucksweise

nachvollziehbare Aussagen

Umgebung angepasste Lautstärke

Medien, eingesetzte Hilfsmittel 3 2 1 0 Begründung

zweckmässige Gestaltung

situationsgerechter Einsatz

geschickter Umgang mit Medien

3 Punkte: gut erfüllt      2 Punkte: erfüllt      1 Punkt: teilweise erfüllt      0 Punkte: nicht erfüllt

Anmerkung. Angepasste Darstellung aus Prüfungskommission Kaufmann/Kauffrau
(2003f).

•  Beurteilung der Gütekriterien
Gültigkeit: In den Ausführungsbestimmungen der zentralen Prüfungskommission
vom 30. Januar 2003 werden Selbständigkeit, analytisches Vorgehen, vernetztes
Denken und Präsentationstechnik explizit als jene Ausbildungsziele genannt, die
durch die PE gefördert und geprüft werden sollen. Damit wird letztlich angezeigt,
dass Methodenkompetenzen eine zentrale Rolle bei den PE spielen sollen. Denn
analytisches Vorgehen, vernetzes Denken und Präsentationstechnik gehören gemäss
Reglement Kauffrau/Kaufmann (Teil B) vom 24. Januar 2003 in die Kompetenz-
kategorie Methodenkompetenzen (vgl. Tab. 25).
Aufgrund der engen und detaillierten Vorgaben erscheint es aber zweifelhaft, ob PE
wie angestrebt gültige Aussagen über die Ausprägung dieser Methodenkompeten-
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zen, ausgenommen die Präsentationstechnik, bei den Lernenden zulassen. Analy-
siert man nämlich die Beurteilungskriterien in den vorgeschriebenen Bewertungs-
formularen, so erscheinen bei der Bewertung im Lehrbetrieb nur das Kriterium
„Ziele und Prioritäten setzen und einhalten“ sowie beim überbetrieblichen Kurs nur
das Kriterium „Einhalten von Terminen und Vorgaben“ als Indikatoren, die je einen
Aspekt ansprechen, der ansatzweise Rückschlüsse auf die Selbständigkeit im Sinn
von selbständigem Arbeiten bzw. selbstgesteuertem Lernen zulässt. Wie die Aus-
führungen in Abschnitt 2.3.3.7.1 verdeutlichen, ist selbstgesteuertes Lernen jedoch
sehr viel komplexer und müsste deshalb differenzierter erfasst und beurteilt werden.
Die Aussagekraft für das analytische Vorgehen, als weiterem Ziel der PE, ist
ebenfalls stark eingeschränkt. Die Vorgabe der notwendigen Anzahl Teilschritte,
mit denen der betriebliche Ablauf beschrieben werden muss – deren Einhaltung zu-
dem auch noch bewertet wird (vgl. Abb. 26: 3. Unterkriterium bei Prozessdoku-
mentation) – erscheint unnötig und wenig sinnvoll. Denn analytisches Vorgehen, so
wie es im Übrigen auch das Reglement Kauffrau/Kaufmann (Teil B) vom
24. Januar 2003 definiert, zeichnet sich doch gerade durch die Fähigkeit aus, einen
anfänglich komplexen, wenig durchschaubaren Prozess in sinnvolle Bearbeitungs-
einheiten zu gliedern, um ihn so besser verstehen und eventuell auch beeinflussen
und steuern zu können. Dies erschliesst sich aber nicht allein durch die Anzahl der
Teilschritte, sondern vielmehr durch die Art der Teilschritte und die Berücksichti-
gung, z.B. von organisatorischen, personellen, räumlichen oder technischen Rah-
menbedingungen und Voraussetzungen bei der Bestimmung der Teilschritte. Genau
diese wichtigen qualitativen Aspekte kommen aber in den Beurteilungskriterien
nicht bzw. nicht angemessen zum Ausdruck. Aufgrund der Beurteilungs- und Be-
wertungskriterien ist im Weiteren nicht ersichtlich, woraus gültige Aussagen über
das vernetzte Denken abgeleitet werden sollen. Für die Prozessdokumentation ist
zwar eine grafische Darstellung verlangt. Dabei soll es sich aber wohl eher um ei-
nen Ablaufplan, als z.B. um ein Netzwerk, handeln. Letzteres ist aber besser ge-
eignet, um feststellen zu können, ob die Lernenden die Zusammenhänge und Rück-
wirkungen der einzelnen Teilprozesse und die ihnen zugrunde liegenden Faktoren
erkannt haben. Gültigere Aussagen sind aufgrund der Beurteilungskriterien hin-
sichtlich der Präsentationstechnik zu erwarten (vgl. Abb. 27), weil hier allgemein
anerkannte wichtige Qualitätsmerkmale einer Präsentation berücksichtigt sind.
Schliesslich gilt es langfristig zu bedenken, dass die Gültigkeit der Aussagen aus
den PE nur dann gewährleistet sind, wenn die Art der PE relativ häufig variiert
wird. Denn ansonsten besteht die Gefahr, dass die Lernenden eines Ausbildungsbe-
triebes die Prozessdokumentation ihrer Vorgänger mehr oder weniger angepasst
übernehmen können!
Zuverlässigkeit: Mit den für alle Branchen einheitlichen Verfahrensvorgaben und
insbesondere mit den detaillierten Arbeitsaufträgen für die einzelnen PE sowie den
dazugehörigen Beurteilungskriterien und Bewertungsformularen inkl. Beurteilungs-
massstab, hat die zentrale Prüfungskommission wichtige Rahmenbedingungen zu-
gunsten der Zuverlässigkeit der Beurteilung und Bewertung der PE geschaffen.
Fraglich ist jedoch, ob die für die Bearbeitung maximal zulässige Zeit, wie sie in
den Arbeitsaufträgen formuliert ist (vgl. Tab. 30), tatsächlich kontrolliert werden
kann. Zudem ergeben sich natürlich aufgrund der notwendigen betriebsspezifischen
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Anpassung der PE zwangsläufig Unterschiede in den Rahmenbedingungen, welche
die Zuverlässigkeit reduzieren. Andererseits sind die Beurteilungskriterien recht
stark auf die Aspekte fachliche Richtigkeit und objektiv recht einfach erfassbare
Merkmale ausgerichtet (z.B. Termintreue), welche tendenziell die Zuverlässigkeit
steigern. Verglichen mit den ALS zeigen die PE eindeutig einen höheren Grad der
Standardisierung.
Chancengerechtigkeit: Die recht starke Normierung der PE sorgt letztlich auch da-
für, dass die Lernenden innerhalb einer Branche – denn die Modell-Lehrgänge der
Branche geben jeweils die Art der PE vor – ziemlich gleichartige Voraussetzungen
haben. Wie bei der gesamten berufspraktischen Ausbildung spielen aber betriebs-
spezifische Besonderheiten und die Handhabung der PE durch die Berufsbildner in
den Betrieben eine wichtige Rolle. Als ein korrigierendes Element in diesem Zu-
sammenhang kann die Beurteilung und Bewertung der PE durch die Leiter der über-
betrieblichen Kurse begriffen werden, weil hier die individuell geprägte Prä-
sentationstechnik im Mittelpunkt steht. Letztlich ist aber auch bei diesem Element
nicht ausgeschlossen, dass je nach Ausbildungsbetrieb die Lernenden mehr oder
weniger Unterstützung erhalten, um diese Präsentation vorzubereiten und zu gestal-
ten.
Ökonomie: Die Ausführungsbestimmungen der zentralen Prüfungskommission vom
30. Januar 2003 sorgen letztlich dafür, dass die komplexen Konstrukte Selbstän-
digkeit, analytisches Vorgehen, vernetztes Denken und Präsentationstechnik in den
Betrieben sehr ökonomisch erfasst und vor allem beurteilt werden können. Insbe-
sondere der Blick auf die – gemessen an der Komplexität der zu beurteilenden Kon-
strukte – relativ geringe Anzahl von Beurteilungskriterien, wie sie in den Beur-
teilungsformularen vorgegeben werden, und die Tatsache, dass diese Kriterien sich
primär auf objektiv erfassbare Aspekte konzentrieren, sorgen für eine ökonomische
Beurteilung und Bewertung, die aber mit offensichtlichen Einschränkungen bei der
Gültigkeit erkauft wird. Zudem wird der Beurteilungs- und Bewertungsaufwand auf
zwei Ebenen verteilt, so dass insbesondere bei den betrieblichen Berufsbildern eine
gewisse Entlastung entsteht. Unklar ist, inwieweit ein zusätzlicher Betreuungs-
aufwand während der Bearbeitungszeit der PE zu leisten ist. Die in den Aus-
führungsbestimmungen formulierten Zielsetzungen, die Selbständigkeit zu prüfen,
legen jedoch den Schluss nahe, dass die PE von den Lernenden möglichst eigen-
ständig erstellt werden sollen. Dementsprechend kann der Betreuungsaufwand be-
rechtigterweise relativ gering gehalten werden.

•  Vergleich mit dem Portfolio
Grundsätzlich enthalten die PE viele Elemente, die sich auch im Portfolio-Ansatz
finden. Die wohl markanteste Gemeinsamkeit besteht darin, dass auch bei PE die
Lernenden Muster für ihre eigene Arbeit sammeln und in ihre Dokumentation inte-
grieren. An diese Muster werden jedoch, im Unterschied zu den Portfolios, keine
spezifischen Anforderungen gestellt, sondern sie sollen „lediglich“ dokumentieren,
welche konkreten Arbeiten die Lernenden durchgeführt haben. Die Lernenden müs-
sen z.B. nicht erklären, weshalb sie gerade dieses Arbeitsmuster ausgewählt haben.
Gemäss Ausführungsbestimmungen wird auch nicht erwartet, dass die Lernenden
ein solches Arbeitsmuster im Hinblick auf die Ziele der PE − „Selbständigkeit,
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analytisches Vorgehen, vernetztes Denken“ − kritisch beurteilen und erläutern, in-
wieweit das Arbeitsmuster ihren Stand oder Fortschritt hinsichtlich dieser Ziele
illustriert. Die Perspektive der PE ist stärker darauf ausgerichtet, dass ein betrieb-
licher Prozess möglichst korrekt und anschaulich abgebildet wird. Die Lernenden
haben in diesem Sinn auch keine wirkliche Auswahlmöglichkeit, was die Inhalte
der Dokumentation betrifft, es sei denn, derselbe betriebliche Prozess werde im
Rahmen einer PE mehrmals durchlaufen, so das verschiedene gleiche Arbeitsmuster
anfallen. Aufgrund der Ausführungsbestimmungen ist jedoch nicht klar, ob ein sol-
ches mehrmaliges Durchlaufen des betrieblichen Arbeitsprozesses bei den PE erfor-
derlich ist oder nicht. Die Nähe zum Portfolio-Ansatz zeigt sich an weiteren
Elementen der PE. So ist mit dem Lernjournal und dem darauf aufbauenden Aus-
wertungsbogen analog zum Portfolio eine Form von Selbstreflexion und -beurtei-
lung in die Dokumentation integriert. Wie bei Portfolios mit einem traditionellen
Profil (vgl. Abschnitt 4.1.7) erfolgt die Beurteilung und Bewertung anhand von
extern vorgegebenen Kriterien, wobei deren qualitative Ausprägungsmöglichkeiten
aber nicht durch einen Beurteilungsraster konkretisiert werden. Analog zu vielen
Portfolio-Ansätzen basiert die Beurteilung und Bewertung ebenfalls auf einer
Präsentation der erstellten Dokumentation. Wie beim Portfolio-Ansatz entsteht
schlussendlich eine Dokumentation bzw. ein Prozess-Dossier und damit ein spezi-
fisches Lernprodukt, das Auskunft gibt über die im Verlaufe einer bestimmten Zeit
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen. Insgesamt betrachtet kommen die PE
also dem Portfolio-Ansatz sehr nahe.

5.4.2.3 Ausbildungseinheiten (AE)

Allein auf der Grundlage der Ausführungsbestimmungen (AE) der zentralen Prüfungs-
kommission Kauffrau/Kaufmann (2003c) erweist sich eine aussagekräftige Analyse
mit den hier verwendeten Kriterien als unmöglich. Denn aktuelle Ausführungsbestim-
mungen vom 30. Januar 2003 regeln nur die Grundzüge der AE und enthalten zudem
einen Hinweis, dass zusätzliche Ergänzungen in Form eines Beispiels erst zu einem
späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Konkretere Informationen zur Idee, Ziel-
setzung und Realisierung der AE liefert dafür eine Informationsdokumentation der
Frey-Akademie, welche für die Konzeption der Reform der NKG verantwortlich
zeichnete (Frey-Akademie, Mai 2002). In Ergänzung zu den Ausführungsbestimmun-
gen der Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann (2003c) stützen sich die nachfol-
genden Ausführungen deshalb auf diese Zusatzinformationen der Frey-Akademie, die
ebenfalls über einen gewissen Grad an Verbindlichkeit besitzen, weil sie für die Schu-
lung der Lehrpersonen an den kaufmännischen Berufsschulen eingesetzt wurden.
•  Zeitliche Perspektive und inhaltliche Ausrichtung

In zeitlicher Hinsicht soll eine AE 15−30 Lektionen (inkl. Selbstlernphase ausser-
halb des Unterrichts) dauern (Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann, 2003c).
Zudem sind mindestens 3 AE während der ganzen Ausbildungszeit an der kauf-
männischen Berufsschule durchzuführen. Verglichen mit den betrieblichen zeit-
raumbezogenen Formen sind die AE also kürzer. Inhaltlich sind AE darauf ausge-
richtet, Kompetenzen aus allen drei Kompetenzkategorien zu fördern und auch zu
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prüfen. Besondere Bedeutung kommt dabei der Handlungsorientierung zu, d.h. die
Lernenden sollen während der AE meist selbstgesteuert lernen (Frey-Akademie,
Mai 2002). Methoden- und Sozialkompetenzen sowie die Selbständigkeit der Ler-
nenden bilden deshalb neben der Fachkompetenz die zentralen Inhalte, welche in
den AE realisiert werden sollen. Die Frey-Akademie (Mai 2002) fordert denn die
Lehrenden auch dazu auf, AE in didaktischer und methodischer Hinsicht möglichst
vielfältig zu gestalten (z.B. Fallstudien, Projektarbeit, Puzzle, Simulationen u.s.w.
einzusetzen), und auch spezielle Organisationsformen (z.B. Blockunterricht; Team-
Teaching etc.) vorzusehen. In fachlicher Hinsicht sind zwei Typen von AE zu
unterscheiden (Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann, 2003c; Frey-Akademie,
Mai 2002). Bei Typ A bearbeiten die Lernenden ein Thema aus dem kaufmän-
nischen oder gesellschaftlichen Umfeld lernbereichsübergreifend, d.h. ein Thema
soll aus der Sicht der verschiedenen Lernbereiche mit den für den Lernbereich typi-
schen Fragestellungen untersucht werden, wodurch das vernetzte Denken geschult
und gefördert werden soll (Frey-Akademie, Mai 2002). Der Typ B basiert, ähnlich
wie die Prozesseinheiten (PE) in der betrieblichen Ausbildung, auf einem allgemei-
nen Arbeitsablauf. Hier sollen die Lernenden einen Arbeitsablauf verstehen lernen,
in dem sie lernen, ihn zu beschreiben und nach bestimmten Gesichtspunkten zu
analysieren (Frey-Akademie, Mai 2002). Es soll jedoch im Unterschied zu den PE
nicht ein betriebsspezifisches, sondern ein allgemeines, grundsätzliches Verständnis
für den Arbeitsablauf erworben werden (Frey-Akademie, Mai 2002). Den hohen
Stellenwert, welche die Förderung der Methodenkompetenzen im Sinn von Lernen
lernen inne hat, unterstreicht schliesslich die verbindliche Vorschrift, dass jede AE
von einem Lernjournal begleitet sein muss (Prüfungskommission Kauffrau/
Kaufmann 2003c). Ziel des Lernjournals ist gemäss Frey-Akademie (Mai 2002) die
Schulung und Förderung der Metakognition (vgl. Abb. 28), weshalb nicht nur die
Beschreibung der Lernprozesse, sondern eine Interpretation, Begründung und Aus-
wertung des eigenen Lernens durch das Lernjournal mittels entsprechender Leitfra-
gen sichergestellt werden soll (vgl. Abb. 28).

Abbildung 28
Aufbau des Lernjournals für eine Ausbildungseinheit (AE)

Feststellungen
Aufzählungen

Bewertungen
Beurteilungen

Ursachen
Bedingungen

Was? Wie?

Wie gut?

Warum?

KonsequenzenWie das nächste Mal?

Umsetzungen in
ähnlichen SituationenWo auch?

Protokoll

M
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Anmerkung. Aus Frey-Akademie (Mai 2002).
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•  Integration in den Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung
Die Ausführungsbestimmungen zu den AE (Prüfungskommission Kauffrau/Kauf-
mann, 2003c) lassen noch völlig offen, wie der Lehr-Lernprozess und die Schüler-
beurteilung aufeinander abgestimmt werden sollen. Demgegenüber schlägt die
Frey-Akademie (Mai 2002) drei Varianten vor. In einer ersten Variante (vgl. Abb.
29) erfolgt die Schülerbeurteilung am Ende der AE, d.h. es handelt sich um ein
traditionelles Verfahren, das sich im Übrigen auf eine schriftliche Prüfung be-
schränken kann (Frey-Akademie, Mai 2002). In der zweiten Variante sind, wie das
Beispiel (vgl. Abb. 29) zeigt, zu verschiedenen Zeitpunkten während der AE Teil-
bewertungen möglich, d.h. die Beurteilung und Bewertung erfolgt kontinuierlich.
Als dritte Variante sieht die Frey-Akademie (Mai 2002) sogar die Möglichkeit vor,
dass die Lernenden gemeinsam mit der Lehrperson während des Unterrichts fest-
legen, wie die Bewertung zustande kommt. Leider wird dieses Verfahren aber nicht
weiter detailliert. Gemeinsam ist allen Varianten, dass die Lernenden zu Beginn der
AE darüber aufgeklärt werden, welche Inhalte auf welche Weise zu abschliessenden
Note führen. Mit dieser Transparenz ist für die Lernenden sichergestellt, dass sie
wissen, wie Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung aufeinander abgestimmt sind.
Inwieweit während der AE simultan die Lernprodukte entstehen, welche dann an-
schliessend bewertet werden, ist offen und hängt von der einzelnen AE ab. Eine
stärkere Integration in diesem Sinn ist dann gegeben, wenn nicht einfach am
Schluss eine schriftliche Prüfung stattfindet, wie in Variante 1 vorgesehen (vgl.
Abb. 29), sondern die AE letztlich auch zu einer Dokumentation führt, welche dann
bewertet wird. Einen Sonderfall stellt in diesem Zusammenhang das Lernjournal
dar, dass zweckmässigerweise fortlaufend geführt und entsprechend auch fortlau-
fend bewertet werden kann. Die Beurteilung und Bewertung des Lernjournals ist
zwar nicht obligatorisch, wird aber von der Frey-Akademie (Mai 2002) unterstützt
(vgl. nächsten Abschnitt). Inwieweit die Lernenden bei der Schülerbeurteilung
mitbestimmen können, ist grundsätzlich offen. Mit der Variante drei regt die Frey-
Akademie (Mai 2002) jedoch ein Verfahren an, bei dem die Lernenden grundsätz-
lich ein recht grosses Mitspracherecht erhalten. Die Rolle der Lehrpersonen als Prü-
fende ist ebenfalls nicht eindeutig festgelegt, sondern sie kann, genauso wie jene der
Lernenden, den Bedürfnissen der AE angepasst werden. Insgesamt kann die geringe
Regeldichte als Chance bezeichnet werden, um Lehr-Lernprozess und
Schülerbeurteilung den Bedürfnissen der AE angepasst eng miteinander zu ver-
knüpfen. Insbesondere die Lehrpersonen, welche die AE konzipieren und dann auch
durchführen, erhalten viele Gestaltungsfreiheiten, welche es erlauben, dem Grund-
satz „Wer lehrt, der prüft“ tatsächlich nachzuleben. Pilz, Keller, Calörtscher und
Capaul (2003, S. 28−47) haben deshalb auch einen praktischen Leitfaden ent-
wickelt, der Lehrpersonen aufzeigt, wie sie das in den AE enthaltene Potential sinn-
voll nützen können. Ungewiss bleibt zum jetzigen Zeitpunkt, ob und in welcher
Weise die Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann diesem Freiraum wieder
einengen werden wird.
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Abbildung 29
Varianten im Beurteilungsverfahren von Ausbildungseinheiten (AE)

Ablaufschema zum Beurteilungsverfahren (Variante 1)

Beginn der Ausbildungseinheit Die Lehrperson informiert die Lernenden über den
− Ablauf der Ausbildungseinheit,
− die Leistungsziele samt Beurteilungsmassstäben sowie
− über den Notenmassstab.Durchführung der

Ausbildungseinheit

Bewertung der Leistung − Die Lernenden absolvieren die Prüfung.
− Die Lehrperson bewertet die Leistungen der Lernenden

aufgrund der zu Beginn der Ausbildungseinheit bekannt-
gegebenen Leistungsziele und Massstäbe.

− Der Notenmassstab ist fix.

Ablaufschema zum Beurteilungsverfahren (Variante 2)

Beginn der Ausbildungseinheit Die Lehrperson informiert die Lernenden über den
− Ablauf der Ausbildungseinheit,
− die Bewertungsgesichtspunkte samt Massstäben sowie
− über den Notenmassstab.Durchführung der

Ausbildungseinheit 
und Teilbewertungen
durch die Lernenden 
und die Lehrperson

Auswertung der Leistung Die Teilbewertungen werden nach dem Verfahren ausge-
wertet, das zu Beginn der Ausbildungseinheit bekanntge-
gegeben worden ist. Daraus entsteht die Note.

Zeitpunkt 1: Auswertung der Bewertungs-
gesichtspunkte 1−3

Zeitpunkt 2: Auswertung der Bewertungs-
gesichtspunkte 4−5 (Selbst-
und Fremdeinschätzung)

Zeitpunkt 3: Auswertung der Bewertungs-
gesichtspunkte 6−10 (Fremd-
einschätzung durch die Lehr-
person)

Anmerkung. Aus Frey-Akademie (Mai 2002).
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•  Form der Beurteilung, Bewertung und Rückmeldung
Erste Hinweise bezüglich der Form der Beurteilung, Bewertung und Rückmeldung
hat bereits der Abschnitt zuvor gegeben. Mangels konkreter Hinweise in den Aus-
führungsbestimmungen der Prüfungskommission (2003c) stützen sich Ausführun-
gen auf die Angaben bzw. Vorschläge der Frey-Akademie (Mai 2002).

Abbildung 30
Verfahren der Bewertung einer Ausbildungseinheit (AE)

Bewertungs-
kriterien

Gewichtung Effektive Punkte für
Notenberechnung

Leistungsziele IKA
〈  Bew. 1 ______
〈  Bew. 2 ______
〈  Bew. 3 ______

W&G
〈  Bew. 1 ______
〈  Bew. 2 ______
〈  

40 %
___________
___________
___________

___________
___________

Lernprozessziele für die
Förderung der Sozial- &
Methodenkompetenz

Auswertung
Lernjournal
〈  Bew. 1 ______
〈  Bew. 2 ______
〈  Bew. 3 ______
〈  Bew. 4 ______

40 % __________
__________
__________
__________

Selbsteinschätzung
durch den Lernenden

Arbeitstechnik
〈  Bew. 1 ______
〈  Bew. 2 ______
〈  Bew. 3 ______

20% __________
__________
__________

Total Punkte
Note gemäss Skala

Anmerkung. Aus Frey-Akademie (Mai 2002).

Die Frey-Akademie (Mai 2002) regt mit ihrem Vorschlag (vgl. Abb. 30) ein inno-
vatives Beurteilungs- und Bewertungskonzept für die AE an, das sowohl Elemente
der Fremdbeurteilung (Leistungs- und Lernprozessziele in Abb. 30) als auch der
Selbstbeurteilung (Selbsteinschätzung in Abb. 30) als Bestandteil einer summativen
Beurteilung enthält. Grundlage für dieses Konzept ist das Prinzip der Zielsetzungs-
und Beurteilungskongruenz (Frey-Akademie, Mai 2002), gemäss dem sich die As-
pekte eines Lernzieles in den Beurteilungskriterien der Schülerbeurteilung wider-
spiegeln müssen. Während für die Fachkompetenz mit den Leistungszielen bereits
konkrete Anhaltspunkte für die Entwicklung von Beurteilungskriterien vorliegen,
müssen für die Sozial- und Methodenkompetenz spezifische Lernprozessziele durch
die Lehrpersonen (eventuell unter Mitsprache der Lernenden) definiert werden. Ein
solches Lernprozessziel soll grundsätzlich so formuliert sein, dass es a) die Steige-
rung der Fähigkeiten bezüglich Sozial- und Methodenkompetenz beschreibt,
b) einen genauen Zeitrahmen definiert, während dem das Lernprozessziel begleitet
und unterstützt wird, c) einen Beurteilungsmassstab angibt und d) Anzahl und even-
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tuell auch Zeitpunkte für die mehrmalige Reflexion des Lernprozesses vorgibt
(Frey-Akademie, Mai 2002). Diese so detaillierte Formulierung des Lernpro-
zesszieles birgt wiederum die Gefahr in sich, dass analog zu den Leistungszielen
(siehe Dörig, 2001) die komplexen Konstrukte zu stark fragmentiert werden. Die
Lernprozessziele sind dann die Basis für die Beurteilung des Lernjournals, wobei
die Lehrperson jeweils die Beurteilung und Bewertung nur auf der Basis der Aus-
wertungsbogen vornimmt. Die Lernjournalbögen, auf denen die Lernenden ihre
Selbstbeurteilungen und Reflexionen jeweils mehrmals bzw. fortlaufend festhalten,
bleiben den Lehrpersonen verborgen, d.h. sie stützen ihre Beurteilung und Bewer-
tung auf eine zusammenfassende Auswertung der Lernenden. Für Beurteilungskri-
terien schliesslich sieht die Frey-Akademie (Mai 2002) eine Form von Beurtei-
lungsraster vor, in dem die verschiedenen Qualitätsausprägungen der Kriterien ent-
sprechend dem Bewertungsmassstab abgestuft beschrieben sind und die den Ler-
nenden gegenüber auch vorgängig bekanntgegeben werden sollen. Vor diesem Hin-
tergrund schlägt die Frey-Akademie in ihrem Beispiel (vgl. Abb. 30) vor, die
Leistungsziele und die Lernprozessziele mit je 40 % in die Gesamtnote einfliessen
zu lassen. Die restlichen 20 % soll eine Selbsteinschätzung der Lernenden hinsicht-
lich der Arbeitstechnik zu der Gesamtnote beitragen. Obwohl es sich hier lediglich
um einen unverbindlichen und auf die konkrete AE anzupassenden Vorschlag für
die Beurteilung und Bewertung handelt, untermauert dieses Beispiel der Frey-Aka-
damie (vgl. Abb. 30), dass in den AE das erweiterte Qualifikationsverständnis, wie
es der Kompetenzen-Ansatz im Reglement Kauffrau/Kaufmann vorschreibt, auch
tatsächlich in der Schülerbeurteilung umgesetzt werden soll. Besonders bemerkens-
wert ist, neben der summativen Beurteilung des Lernjournals, die Tatsache, dass
auch eine Selbstbeurteilung durch die Lernenden in die Endnote einfliessen soll.
Das konkrete Verfahren dafür ist leider nicht näher ausgeführt. Unklar ist ebenfalls,
in welcher Form die Rückmeldung zuhanden der Lernenden und der interessierten
Dritten erfolgt. Im Beispiel (Abb. 30) ist eine Umrechnung von Punkten auf eine
Notenskala vorgesehen, d.h. also die sehr differenzierte Beurteilung und Bewertung
wird abschliessend auf eine Note reduziert.

•  Beurteilung der Gütekriterien
Gültigkeit. Mit den grossen Freiheiten, die den Lehrpersonen sowohl hinsichtlich
der Gestaltung wie auch der Beurteilung und Bewertung von AE gewährt werden,
ist tendenziell eine höhere Gültigkeit der Aussagen zu erwarten, weil die Schüler-
beurteilung insgesamt besser auf die lokalen Gegebenheiten angepasst werden kann.
Unabdingbare Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Lehrpersonen nicht nur die
Zielsetzungs- und Beurteilungskongruenz erfüllen, sondern auch im Lehr-Lernpro-
zess die Voraussetzungen schaffen, welche es den Lernenden tatsächlich ermögli-
chen, die angestrebten Ziele zu erreichen. Es ist also eine Kongruenz von Zielen,
Unterricht und Beurteilung sicherzustellen (vgl. Abschnitt 2.2.1). Von entscheiden-
der Bedeutung erweist sich in diesem Zusammenhang die Qualität der Beurtei-
lungskriterien bzw. Beurteilungsraster. Diese müssen trennscharf die relevanten
Leistungskriterien beschreiben und in eine dem Massstab entsprechende qualitative
Abfolge bringen. Wie die Erfahrungen des Portfolio-Ansatzes illustrieren (vgl.
Kapitel 3), ist gerade dies sehr anspruchsvoll und setzt eine intensive Entwicklungs-
arbeit voraus. Die AE ist grundsätzlich nicht an eine spezifische Form der
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Schülerbeurteilung gebunden. Angesichts der Zielsetzung und der angeregten me-
thodischen Vielfalt im Lehr-Lernprozess sollten deshalb auch vielfältige Formen
der Schülerbeurteilung eingesetzt werden, weil erst auf diese Weise die verschiede-
nen Aspekte des Lehr-Lernprozesses und der komplexen Konstrukte gültig erfasst
werden können. In diesem Sinn erscheint die Variante 1 in den Bewertungsverfah-
ren der Frey-Akademie (Mai 2002) zu Aussagen zu führen, die nur für einen einge-
schränkten Teil der Leistungs- und vor allem der Lernprozessziele gültig sind. Prob-
lematisch erscheint aus Sicht der Gültigkeit, dass Lehrpersonen die Beurteilung des
Lernjournals – sofern eine solche überhaupt stattfindet – nur auf den Auswertungs-
bogen stützen sollen. Denn aufgrund des Auswertungsbogens allein wird zu wenig
ersichtlich, ob die gezogenen Schlüsse aus den Lernjournalbögen z.B. wirklich kon-
sistent und in konstruktive Schlussfolgerungen übertragen worden sind. Hier
besteht somit die Gefahr, dass für gültige Aussagen die vorhandenen Informationen
nicht genügen. Grundsätzlich stellt sich schliesslich die Frage, ob drei Aus-
bildungseinheiten von maximal je 30 Lektionen ausreichend sind, um Methoden-
und Sozialkompetenzen zu fördern und zu beurteilen. Veränderungen im Verhalten
bzw. das Antrainieren solcher spezifischer Fertigkeiten resultieren erfahrungsge-
mäss erst aus einem längeren Lernprozess. Zusammenfassend zeigt sich auch bei
den AE, dass für die Gültigkeit der Aussagen, die aufgrund der AE getroffen wer-
den, die Lehr- und Beurteilungskompetenz der betroffenen Lehrpersonen sowie aus-
reichend Zeit für die Entwicklung und Anwendungsschulung von AE, insbesondere
der Beurteilungskriterien, die zentralen Erfolgsfaktoren sind.
Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit von AE ist differenziert zu betrachten. Bezo-
gen auf alle kaufmännischen Auszubildenden ist die Zuverlässigkeit insofern ge-
ring, weil sehr unterschiedliche AE mit unterschiedlichen Schwerpunkten und damit
auch mit unterschiedlichen und verschieden gewichteten Beurteilungskriterien in
den einzelnen Schulen stattfinden werden. Eine Steigerung der Zuverlässigkeit wäre
in diesem Zusammenhang nur mit Hilfe einer stärkeren Normierung der AE
möglich, was aber tendenziell die Gültigkeit gefährdet. Bezogen auf die AE in einer
Schule kann die Zuverlässigkeit dadurch gesteigert werden, dass alle 3 AE sich mit
den gleichen Leistungszielen und Lernprozesszielen beschäftigen, diese also
dreimal und somit zuverlässiger gemessen werden können. Innerhalb einer
einzelnen AE führt schliesslich die fortlaufende Teilbewertung, wie sie Variante 2
der Frey-Akademie (vgl. Abb. 29) vorsieht, zu einer höheren Zuverlässigkeit als
Variante 1 mit nur einer Schlussprüfung. Schliesslich ist für jede AE zu beachten,
dass die Zuverlässigkeit der Bewertung entscheidend von der Qualität des
Beurteilungsrasters und der Schulung der Korrektoren abhängig ist.
Chancengerechtigkeit. Für die Chancengerechtigkeit ergeben sich analoge Schluss-
folgerungen wie für die Zuverlässigkeit. Die Chancengerechtigkeit kann konse-
quenterweise nur auf der Stufe der einzelnen AE gewährleistet werden. Für alle
Lernenden, die sich mit einer AE beschäftigen, können die Lehrpersonen über eine
entsprechende methodische Vielfalt, wie sie ja auch die Frey-Akademie (Mai 2002)
propagiert, die Möglichkeit geben, die persönlichen Stärken einzubringen bzw. die
Schwächen zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wichtig erscheint eine gewisse
organisatorische Regelung der Hilfestellung und Unterstützung während der AE,
weil die Lernenden ja möglichst viel selbständig arbeiten sollen. Konkret sollte eine
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solche organisatorische Regelung sicherstellen, dass alle Lernenden im gleichen
Mass Zugang zur Unterstützung durch die Lehrperson erhalten, was z.B. über einen
Besprechungsplan etc. verwirklicht werden kann.
Ökonomie. Aus ökonomischer Sicht sind AE sehr aufwendig. Die Entwicklung ei-
ner AE erfordert eine Koordination verschiedener Lernbereiche und hat aufgrund
der methodischen und damit auch zeitlichen Anforderungen eventuell auch speziel-
le stundenplanerische Massnahmen zur Folge. Besonders aufwendig und auch wich-
tig ist, abgesehen von der ganzen inhaltlichen und methodischen Konzeption, die
Entwicklung der Beurteilungskriterien und -raster für die Bewertung der AE. Je
nach gewählter Variante verursacht die Beurteilung und Bewertung der AE einen
grösseren Arbeitsaufwand. Variante 2 mit verschiedenen Teilbewertungen ist wohl
arbeitsintensiver als eine abschliessende Schlussprüfung. Eine gewisse Arbeits-
reduktion ist in diesem Zusammenhang möglich, wenn wesentliche Anteile der AE
in Gruppenarbeiten absolviert werden. Dies ist jedoch nur eingeschränkt möglich,
weil gemäss Zielsetzung ja die individuelle Methoden- und Sozialkompetenz eben-
falls zu entwickeln ist. Insgesamt handelt es sich bei den AE also um eine zeit-
intensive und deshalb verglichen mit traditionellen Formen weniger ökonomische
Form der Schülerbeurteilung.

•  Vergleich mit dem Portfolio
Die Ausführungsbestimmungen der Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann
(2003c) beschreiben den Charakter der AE als einen speziellen Teil des Unterrichts,
der als organisatorisches und lehrplanmässiges Instrument genutzt werden sollte.
Die AE repräsentieren daher keine spezifische Form der Schülerbeurteilung,
sondern vielmehr ein spezielles didaktisches Element innerhalb der Ausbildung, in
welchem innovative Ansätze der Schülerbeurteilung, wie sie die Frey-Akademie
(Mai 2002) in ihrem Beispiel vorschlägt (vgl. Abb. 30), realisiert werden können,
nicht aber müssen. Insofern lassen sich die AE mit dem Portfolio-Ansatz nicht ver-
gleichen. Die Schülerbeurteilung in den AE ist nicht zwangsläufig auf ein spezi-
fisches Lernprodukt ausgerichtet wie das Portfolio. Eine Ausnahme bildet höchs-
tens das Lernjournal, das formativ oder summativ eingesetzt den Lernprozess abbil-
den soll. Doch das Lernjournal besteht „nur“ aus den Lernjournal- und Auswer-
tungsbogen und bezieht sich auf den Lehr-Lernprozess generell, d.h. die Aussagen
des Lernjournals sind nicht mit entsprechenden Arbeitsmustern oder ähnlichem zu
dokumentieren, noch beziehen sich die Reflexionen des Lernjournals auf spezifi-
sche Arbeitsmuster. Eine Auswahl aus spezifischen Lernprodukten anhand von Kri-
terien, wie sie für das Portfolio typisch ist, fehlt ebenfalls, d.h. es gilt „nur“ den
Lernprozess angemessen zu beschreiben und zu interpretieren. Letztlich entspre-
chen die AE einem didaktischen Konzept, mit dem wichtige Ziele eines alternativen
Lehr- und Lernverständnisses (vgl. Abschnitt 2.3.3.6) realisiert werden sollen und
das die Möglichkeit bietet, zeitraumbezogene Formen der Schülerbeurteilung umzu-
setzen.
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5.4.2.4 Selbständige Arbeit (SA)

Da neben den aktuellen Ausführungsbestimmungen der Prüfungskommission Kauf-
frau/Kaufmann (2003c) keine weiteren Informationen zugänglich waren, die genauere
Auskunft über die Gestaltung der Selbständigen Arbeit (SA) in der NKG hätten geben
können, fällt die Analyse dieses Elements der Schülerbeurteilung entsprechend kurz
aus. Grundsätzlich fällt auf, dass die Ausführungsbestimmungen für die Ausbildungs-
einheiten und die SA in einem Papier verfasst worden sind, wobei aber die Angaben,
welche sich ausschliesslich auf die SA beziehen, nur gerade 5 Zeilen ausmachen.
Auch bei den SA verfügen also die Berufsschulen und ihre Lehrpersonen augenblick-
lich über einen fast unbeschränkten Gestaltungsfreiraum. Angesichts dieser Ausgangs-
lage ergeben sich im Hinblick auf die Analysekriterien folgende Ergebnisse:
•  Zeitliche Perspektive und inhaltliche Ausrichtung

Für die SA sehen die Ausführungsbestimmungen (Prüfungskommission Kauffrau/
Kaufmann, 2003c) eine Bearbeitungszeit von ca. 40 Stunden vor. Inhaltlich muss
sich die Arbeit auf mindestens zwei Lernbereiche und mehrere Dispositionsziele
beziehen. Ansonsten sind hinsichtlich der Zielsetzung in den Ausführungsbestim-
mungen vom 30. Januar 2003 keine näheren Angaben festgehalten. Aufgrund des
Reglements Kauffrau/Kaufmann vom 1. Januar 2003 lässt sich jedoch erkennen,
dass die SA vor allem darauf ausgerichtet ist, die Fähigkeit der Lernenden zu er-
fassen und zu prüfen, eine etwas umfangreichere Aufgabe selbständig zu bearbei-
ten, d.h. analog zu den AE orientiert sich auch die SA inhaltlich wohl in Richtung
des selbstgesteuerten Lernens.

•  Integration von Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung
Die SA ist nicht in den Lehr-Lernprozess integriert, sondern entsteht ausserhalb des
Unterrichts (Prüfungskommission Kauffrau/Kaufmann, 2003c). Das Reglement
Kauffrau/Kaufmann vom 1. Januar 2003 legt in Art. 15 Abs. III lit. 3 fest, dass Ler-
nende beim Thema über eine Wahlmöglichkeit verfügen sollen, und dass auch
Gruppenarbeiten möglich sind, wobei aber gleichzeitig betont wird, dass die Ler-
nenden eine Aufgabe selbständig bearbeiten sollen.

•  Form der Beurteilung, Bewertung und Rückmeldung
Aus der Vorgabe der Struktur für den Arbeitsauftrag, für die AE und die SA geht
hervor, dass bei der SA kein Lernjournal geführt werden muss und dementspre-
chend auch nicht bewertet werden kann. Ansonsten finden sich in den aktuellen
Ausführungsbestimmungen vom 30. Januar 2003 (Prüfungskommission Kauffrau/
Kaufmann, 2003c) keine detaillierteren Angaben zur Beurteilung, Bewertung und
Rückmeldung.

•  Beurteilung der Gütekriterien
Ohne nähere Angaben zur Zielsetzung und zur Art der Beurteilung, Bewertung und
Rückmeldung erscheint es wenig sinnvoll, Aussagen über die Gütekriterien zu ma-
chen. Falls die Vorgaben für die SA tatsächlich so offen bleiben, wie sie sich im
Augenblick präsentieren, dann gelten im Wesentlichen die Ausführungen zu den
AE bezogen auf die Zuverlässigkeit und Chancengerechtigkeit analog auch für die
SA.
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•  Vergleich mit dem Portfolio
Die SA repräsentiert wie das Portfolio zwar ein spezifisches Lernprodukt, aber in
ihren Eigenschaften sind SA und Portfolio sehr verschieden voneinander. Während
sich das Portfolio aus verschiedenen Inhalten zu einem Ganzen zusammenfügt, das
zudem ein gewisses Mass an Selbstreflexion und -beurteilung enthält, handelt es
sich bei der SA um eine nicht teilbare Einheit an sich, bei der gemäss den Aus-
führungsbestimmungen kein spezieller Ausweis für die Selbstreflexion verlangt ist.
Portfolio und SA geben letztlich unterschiedliche Aspekte des Lernprozesses wie-
der. Der Portfolio-Ansatz berücksichtigt stärker den iterativen Charakter des Ler-
nens, der über eine bestimmte Zeitdauer sich in verschiedenen Lernprodukten
manifestiert, so dass für das Portfolio entsprechende Lernprodukte nach speziellen
Kriterien ausgewählt werden können, und damit der Lernprozess dokumentiert und
kommentiert werden kann. Die SA zielt demgegenüber stärker auf den Endpunkt
eines Lernprozesses, der in der Tendenz linear angelegt ist, weil „nur“ ein spezifi-
sches Produkt als solches, die Arbeit zu einem bestimmten Thema, im Zentrum
steht. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich hinter dieser Arbeit verbergen,
werden nach aussen hin sichtbar und so beurteilbar gemacht.

5.4.2.5 Fazit

Die verschiedenen neuen Elemente in der Schülerbeurteilung der NKG führen in un-
terschiedlichem Grad zu zeitraumbezogenen Formen der Schülerbeurteilung. Am
schwächsten integriert erscheint die zeitraumbezogene Perspektive in den schulischen
Ausbildungseinheiten (AE), weil die AE primär ein didaktisches Konzept verkörpern,
das hinsichtlich der Schülerbeurteilung praktisch alles offen lässt, d.h. neben einer rein
zeitpunktbezogenen Form der Schülerbeurteilung am Schluss sind ebenso zeit-
raumbezogene Formen möglich, aber nicht zwingend (siehe Frey-Akdademie, Mai
2002). Als zeitraumbezogene, summativ oder formativ eingesetzte Form der Schüler-
beurteilung ist für jede AE das Lernjournal verlangt. Mit der selbständigen Arbeit ist
zumindest für die Lernenden des E-Profils eine zeitraumbezogene Form der Schü-
lerbeurteilung gefordert. Am deutlichsten kommt die zeitraumbezogene Perspektive
bei den neuen berufspraktischen bzw. betrieblichen Formen der Schülerbeurteilung
(Prozesseinheiten, Arbeits- und Lernsituationen) zum Ausdruck. Hier hat die Schü-
lerbeurteilung den Charakter eines kontinuierlichen Prozesses, bei dem durch eine
entsprechende Dokumentation (Prozesseinheit) oder dann durch die fortlaufende Be-
obachtung (Arbeits- und Lernsituation) der Lernprozess mit seinen Produkten als Gan-
zes erfasst und beurteilt werden soll.

Aus inhaltlicher Sicht bezwecken die neuen Elemente der Schülerbeurteilung primär,
die Methoden- und Sozialkompetenzen zu prüfen, wobei sich aber aufgrund der Be-
wertungsvorgaben bei den PE oder ALS doch zeigt, dass das fachlich objektiv richtige
Wissen und Können eine starke Rolle spielen. Dies mag damit zusammenhängen, dass
für die Methoden- und Sozialkompetenzen keine analoge Leistungsziele wie für die
einzelnen Lernbereiche vorliegen. Die Operationalisierung dieser komplexen Kon-
strukte wird auf schulischer Seite weitestgehend den Lehrpersonen überlassen,
während auf der betrieblichen Ausbildungsseite klare Vorgaben durch die Prüfungs-
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kommission vorliegen. In der Tendenz zeichnet sich ab, dass die Operationalisierung
der Methoden- und Sozialkompetenzen die an sich komplexen Konstrukte, wie z.B.
vernetztes Denken, selbstgesteuertes Lernen etc,. auf wenige elementare und relativ
objektiv erfassbare Teilaspekte reduziert. In diesem Sinn wiederholt sich die bereits
von Dörig (2001) für die Fachkompetenz kritisierte Vorgehensweise eines zu objek-
tivistisch ausgerichteten Lern- und Beurteilungsverständnisses, welches dem grund-
legenden Ziel der NKG, der Handlungskompetenz und des selbstgesteuerten lebens-
langen Lernens, abträglich ist. Sichtbarstes Zeichen für eine stärkere Förderung der
Methodenkompetenzen ist die Integration von Lernjournalen, sowohl in die betrieb-
liche (im Rahmen der PE) wie in die schulische Schülerbeurteilung (im Rahmen der
AE). Während im betrieblichen Ausbildungsteil das Lernjournal rein formativen Cha-
rakter besitzt, ist für den schulischen Ausbildungsteil eine summative Beurteilung
grundsätzlich möglich. Erneut fällt auf, dass für das Lernjournal auf der betrieblichen
Seite relativ detaillierte und standardisierte Vorgaben existieren, während auf der
schulischen Seite ein grösserer Freiraum existiert, d.h. das Prinzip „Wer lehrt, der
prüft“ auch auf das Lernjournal konsequent angewandt wird. Die recht konkreten, z.T.
vielleicht sogar gängelnden Vorgaben für das Lernjournal auf der betrieblichen Seite
können auch positiv als markantes Indiz dafür gedeutet werden, dass man sich bei der
Reform der Notwendigkeit bewusst war, den Lernenden für eine sinnvolle Selbst-
reflexion und -beurteilung ein Mindestmass an Anleitung geben zu müssen. Dass Ler-
nende für eine konstruktive und nützliche Selbstreflexion und -beurteilung einer ent-
sprechenden Schulung und Förderung bedürfen, betont die Frey-Akademie auch in ih-
ren Unterlagen zu den Ausbildungseinheiten (siehe auch Frey-Akademie, Mai 2002).

Hinsichtlich der Art der Beurteilung fällt sehr positiv die allseits eingeforderte Trans-
parenz der Beurteilungskriterien und -verfahren auf. Die neuen Elemente der Schü-
lerbeurteilung in der NKG gewähren damit, wie in der Literatur für eine zeitgemässe
Schülerbeurteilung gefordert (siehe insbesondere Wiggins, 1993a, 1998a), den Ler-
nenden die Möglichkeit, auf die angestreben Ausbildungsziele systematisch hinzuar-
beiten und die erhaltene Beurteilung und Bewertung nachzuvollziehen sowie eventuell
auch kritisch zu hinterfragen. Einziger Mangel ist die bereits zuvor angesprochene
Tendenz, bei der Bewertung die komplexen Konstrukte in objektivistischer Manier zu
sezieren. Mit den Beurteilungsgesprächen ist für die Lernenden auf der betrieblichen
Ausbildungsseite grundsätzlich eine Art der Rückmeldung vorgesehen, die ihnen einen
differenzierten Einblick in die Leistungsbeurteilung ermöglicht, sofern die
Berufsbildner dieses Gefäss auch tatsächlich seriös nützen bzw. innerhalb der
betrieblichen Rahmenbedingungen nützen können. Auf der schulischen Seite ist die
Einschätzung diesbezüglich schwieriger, weil hier keine verbindlichen Vorgaben
existieren. Für die Rückmeldung zuhanden von Aussenstehenden kommt mit den
Noten ein System zum Einsatz, das die Informationsfülle der neuen Elemente der
Schülerbeurteilung stark komprimiert. Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, nach
denen vor allem die neuen schulischen Elemente der NKG gestaltet werden können,
wäre eine differenziertere Rückmeldung auch nach aussen wünschenswert.

Mit Blick auf die Gütekriterien fällt bei den neuen Elementen der Schülerbeurteilung
in der NKG auf, dass der Gültigkeit tendenziell ein höherer Stellenwert eingeräumt
wird als der Reliabilität und auch der Ökonomie. Auf der schulischen Ausbildungs-
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seite sind AE und SA bis auf wenige Rahmenbedingungen vollständig dezentral orga-
nisiert und entsprechend wenig standardisiert, so dass sich zwangsläufig entspre-
chende Einbussen bei der Zuverlässigkeit ergeben, die aber durch eine erhöhte Gül-
tigkeit kompensiert werden können, wenn die Lehrpersonen den so gewonnenen Ge-
staltungsfreiraum dazu nützen, die Kongruenz von Zielen, Unterricht und Schüler-
beurteilung sicherzustellen. Auf der betrieblichen Ausbildungsseite ist der Grad der
Standardisierung eindeutig höher, d.h. hier wird die Zuverlässigkeit und die Ökomo-
mie stärker berücksichtigt, was insbesondere die von der Prüfungskommission vorge-
gebenen Formulare illustrieren. Insgesamt fällt aber die Standardisierung bei den
neuen Elementen der Schülerbeurteilung moderat aus, wenn man bedenkt, dass sie pri-
mär summativen Zwecken (Qualifikation und Selektion) dient. Die Qualität der neuen
Elemente der Schülerbeurteilung hängt deshalb sehr wesentlich von der Qualifikation
und Kompetenz der Berufsbildner und Lehrpersonen ab, d.h. von ihrer Lehrkompe-
tenz, ihrer Urteilsfähigkeit und ihrem Verantwortungsbewusstsein. Das System der
Schülerbeurteilung der NKG entspricht damit einem der Professionalität verpflichteten
Modell (siehe Broadfoot, 1994, S. 49).

Vergleicht man schliesslich diese neuen Elemente der Schülerbeurteilung in der NKG
mit dem Portfolio-Ansatz, so kommt man zum Schluss, dass keines einem solchen
Portfolio-Ansatz wirklich entspricht. Noch am stärksten mit dem Portfolio-Ansatz ver-
wandt sind die Prozesseinheiten, während sich für die Arbeits- und Lernsituationen
sowie für die schulischen Elemente Ausbildungseinheiten und Selbständige Arbeit kei-
ne nähere Beziehung herstellen lässt. Grundsätzlich delegieren alle neuen Elemente
der Schülerbeurteilung noch zu wenig Verantwortung an die Lernenden. Damit ist ge-
meint, dass die Lernenden zwar die Beurteilungskriterien für ihre Leistung kennen,
dass sie sich aber zu wenig aktiv damit auseinander setzen müssen. Indem beim Port-
folio-Ansatz grundsätzlich verlangt wird, dass die Lernenden anhand der Beurtei-
lungskriterien jene Arbeitsmuster bzw. Lernprodukte auswählen, die nach ihrem Ver-
ständnis am besten ihren Lernprozess oder Lernfortschritt bzw. Leistungsstand doku-
mentieren, sind sie dazu gezwungen sich aktiv mit den Merkmalen und möglichen
Ausprägungen der von ihnen geforderten Leistung zu befassen. Der Portfolio-Ansatz
überträgt so den Lernenden mehr Verantwortung, sie haben gleichsam eine Erklä-
rungsschuld gegenüber ihren Beurteilern einzulösen. Die im Portfolio enthaltenen
Lernprodukte und die für jedes Lernprodukt und/oder für das Portfolio insgesamt vor-
genommene Reflexion vermitteln zudem stärker als die neuen Elemente der Schüler-
beurteilung in der NKG die Wahrnehmung und das Verständnis der Lernenden. Denn
im Portfolio-Ansatz soll der Lernende mit seiner Dokumentation bewusst beweisen,
dass er die geforderten Ausbildungsziele erreicht hat bzw. erläutern, wie und was er in
der entsprechenden Zeitperiode gelernt hat. Aus dieser Beweisführung, d.h. der Be-
gründung und Erklärung der Auswahl der Lernprodukte für das Portfolio, lässt sich
dann die Sichtweise und das Verständnis der Lernenden für ihre Lernziele deutlicher
erkennen (vgl. Abschnitt 3.2.4). Der Portfolio-Ansatz geht schliesslich davon aus, dass
Lernen bzw. auch eine Bestleistung das Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung
bzw. eines iterativen Prozesses ist. Die Lernprodukte des Portfolios sind deshalb in der
Regel ein- oder mehrfach überarbeitet bzw. für dieselbe Aufgabe sind mehrere
gleichartige Lernprodukte entstanden, aus denen dann letztlich die Auswahl für das
Portfolio getroffen werden konnte. Dies ist ein weiterer Aspekt, der in den neuen
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Elementen der NKG so nicht zum Ausdruck kommt. Zusammengefasst kann der Port-
folio-Ansatz eine sinnvolle Ergänzung bzw. Weiterentwicklung der nun neu einge-
führten Elemente in der Schülerbeurteilung darstellen. Unter diesem Gesichtspunkt
sollen deshalb die Integrationsmöglichkeiten für den Portfolio-Ansatz näher beleuchtet
werden.

5.5 Abschliessende Beurteilung und Handlungsempfehlungen

Dieser Abschnitt beantwortet die vierte, zu Beginn der Arbeit gestellte Forschungsfra-
ge:

„Wie sinnvoll ist eine Integration des Portfolio-Ansatzes in das System der Schüler-
beurteilung der NKG und welche Handlungsempfehlungen ergeben sich daraus?“

Dafür werden zunächst die zu erwartenden Vor- und Nachteile einer Integration ge-
geneinander abgewogen, so dass anschliessend Handlungsempfehlungen abgegeben
und begründet werden können.

5.5.1 Vor- und Nachteile einer Integration

Aus den vielfältigen Erkenntnissen der Praxis und der Forschung sind in Abschnitt
4.3.4 eine Reihe von Stärken und Schwächen des Portfolio-Ansatzes in der Schüler-
beurteilung identifiziert und beschrieben worden. Diese Stärken und Schwächen des
Portfolio-Ansatzes repräsentieren gleichzeitig die möglichen Vor- bzw. Nachteile, die
es abzuwägen gilt, bevor Empfehlungen darüber abgegeben werden können, ob der
Portfolio-Ansatz in die Schülerbeurteilung der NKG integriert werden sollte. Welcher
Stellenwert diesen möglichen Vor- und Nachteilen im Rahmen der NKG zukommt
und ob die möglichen Vorteile die möglichen Nachteile aufzuwiegen vermögen, wird
daher nachfolgend erörtert.

5.5.1.1 Vorteile

Eine zentrale Stärke des Portfolio-Ansatzes besteht darin, dass er aufgrund seiner zeit-
raumbezogenen Perspektive in der Lage ist, Entwicklungsprozesse und -fortschritte
abzubilden und so einer Beurteilung und Bewertung zuzuführen. Damit eng verknüpft
ist der im Vergleich mit anderen Formen der Schülerbeurteilung besondere Nutzen des
Portfolio-Ansatzes, spezifische Fertigkeiten und Verhaltensweisen offenzulegen, die
sich erst im Verlaufe einer längeren Bearbeitungsphase manifestieren (siehe Davies &
LeMahieu, 2003). Auf diese Weise ist es dank dem Portfolio-Ansatz möglich, ein voll-
ständigeres Bild über das Lernen und die Leistungsfähigkeit von Lernenden zu er-
halten, d.h. dank der Beurteilung und Bewertung von Portfolios sind zusätzliche Rück-
schlüsse auf lern- und leistungsrelevante Faktoren möglich. Dieser Vorteil gegenüber
anderen Formen der Schülerbeurteilung ist auch für die Schülerbeurteilung der NKG
sehr bedeutsam. Denn ein zentrales Ziel in allen Ausbildungsprofilen der NKG, aus
dem sich letztlich auch die im B- und E-Profil geforderten Methoden- und
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Sozialkompetenzen, bzw. die in der KBM bzw. M-Profil verlangten Fertigkeiten und
Haltungen, ableiten, ist die Befähigung und Förderung zum selbstgesteuerten lebens-
langen Lernen (siehe z.B. Frey-Akademie, Mai 2002 oder vgl. Abschnitt 5.1). Mit
einer Integration des Portfolio-Ansatzes in die Schülerbeurteilung der NKG würde die-
ser Anspruch zusätzlich unterstrichen, weil die Lernenden in einem Portfolio-Ansatz
die Gelegenheit, aber auch die Verpflichtung erhalten, selbstverantwortlich das eigene
Lernen zu dokumentieren und zu reflektieren, was wiederum den Einsatz ver-
schiedener in der NKG (vgl. Tab. 25) umschriebener Methodenkompetenzen, wie z.B.
Ziele und Prioritäten setzen, analytisches Vorgehen, Arbeitstechnik und Sozialkom-
petenzen, wie z.B. Eigenverantwortung, Flexibilität, Transferfähigkeit oder Kommu-
nikationsfähigkeit, erfordert und umgekehrt Rückschlüsse auf die Ausprägung dieser
Methoden- und Sozialkompetenzen zulässt. Da das Portfolio zudem auf konkreten
Lernprodukten bzw. Artefakten basiert, erzwingt es in diesem Zusammenhang eben-
falls eine inhaltliche und konzeptionelle Klärung der Ausbildungsziele, d.h. damit
Lernende Portfolios erstellen und Lehrpersonen Portfolios beurteilen und bewerten
können, muss zuerst ein gemeinsames Verständnis für die Merkmale bzw. Kriterien
geschaffen werden, mit deren Hilfe die Qualität eines Portfolio-Inhalts bzw. Artefaktes
oder des Portfolios als Ganzes eingeschätzt werden kann. Der Portfolio-Ansatz
verleiht den abstrakten Ausbildungszielen mit seiner Fixierung auf entsprechende
Lernprodukte bzw. Artefakte eine konkrete Gestalt, die den Lernenden das eigene
Lernen und Leisten nicht nur vor Augen führt, sondern auch eine sachliche Grundlage
für die weitere Lernentwicklung bietet. Diese konkretisierende Wirkung des Portfolio-
Ansatzes bzw. diese Transparenz in den Leistungsanforderungen ist angesichts der
bislang nur abstrakt definierten Methoden- und Sozialkompetenzen in der NKG als ein
sehr wichtiger Vorteil bzw. Nutzen zu werten. Zusätzlich konnte die Forschung
nachweisen, dass sich für Lernende und Lehrende verständliche und aussagekräftige
Beurteilungskriterien positiv auf die Motivation und die Lernentwicklung auswirkten
(siehe hierzu z.B. aktuell Davies & LeMahieu, 2003, S. 143−157).

Untersuchungen (vgl. Abschnitt 3.2.3 und 3.2.4) zeigen weiter, dass der Portfolio-An-
satz über das Potential verfügt, wichtige Verbesserungen in der Unterrichtsqualität
auszulösen, wie sie auch in der NKG angestrebt werden. Insbesondere die Tatsache,
dass der Portfolio-Ansatz Lehrpersonen dazu ermuntert bzw. darin bestärkt, den
Lernenden mehr Freiheit und Verantwortung für das eigene Lernen zu übertragen, ist
vollkommen konsistent mit dem zentralen Ziel des selbstgesteuerten lebenslangen Ler-
nens. Nur wenn die Lernenden tatsächlich Gelegenheit erhalten, selbstgesteuert zu ler-
nen, können sie auch wirklich die dazugehörigen Fähigkeiten und Fertigkeiten
entwickeln, und nur dann können diese auch sinnvollerweise geprüft werden. Genau
dies kann mit dem Portfolio-Ansatz erreicht werden. Der Portfolio-Ansatz schafft für
die Lernenden letztlich die Möglichkeit bzw. fordert sie dazu heraus, das eigene
Wissen und Können tatsächlich produktiv anzuwenden, um konkrete Lernprodukte zu
erstellen, welche die eigene Leistungsfähigkeit demonstrieren. Der Portfolio-Ansatz
hilft so ebenfalls, die Perspektive bzw. das Verständnis der Lernenden für den Lern-
gegenstand besser wahrzunehmen. Denn mit der Auswahl der Portfolio-Inhalte und
der Begründung dieser Auswahl, aber auch mit der Kommentierung des Portfolios als
Ganzem und eventuell sogar jedes einzelnen Inhalts, müssen Lernende ihr Verständnis
und die eigene Lernentwicklung aus der eigenen Wahrnehmung heraus explizit ma-
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chen, wodurch diese erst richtig beurteilbar werden. Sofern die entsprechenden
Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, d.h. die Lernenden entsprechend dafür ge-
schult und angeleitet worden sind, können Portfolios in diesem Zusammenhang
schliesslich auch dazu beitragen, die metakognitive Entwicklung, vor allem die Fähig-
keit zur Selbstreflexion und -beurteilung, der Lernenden zu fördern, was erneut der
grundsätzlichen Zielsetzung der NKG entsprechen würde.

5.5.1.2 Nachteile

Die Nachteile, die eine Integration des Portfolio-Ansatzes in die NKG mit sich bringen
würde, beziehen sich primär auf den relativ hohen Ressourceneinsatz, den ein Port-
folio-Ansatz voraussetzt, um die zuvor ausgeführten Vorteile generieren zu können.
An erster Stelle zu nennen ist dabei der relativ hohe Korrektur- und Bewertungsauf-
wand, den Portfolios mit sich bringen. Denn wie die Forschungsarbeiten zeigen, ist die
Korrektur von Portfolios nicht nur zeitintensiv, sondern sie verlangt insbesondere, dass
ein fundiertes Beurteilungsraster vorhanden ist, welches die leistungsrelevanten
Merkmale definiert und deren unterschiedlichen Ausprägungen verständlich und aus-
sagekräftig beschreibt. Ein solches qualitativ hochwertiges Beurteilungsraster zu ent-
wickeln ist für sich bereits sehr anspruchsvoll und aufwendig. Zudem erfordert auch
die zuverlässige Handhabung eines solchen Beurteilungsrasters eine ausreichende
Schulung und Praxis der davon betroffenen Personen. Berufsbildner und Lehrpersonen
bzw. die Korrektoren von Portfolios in der Anwendung von derartigen Beurteilungs-
rastern zu schulen, empfiehlt sich im Übrigen besonders dann, wenn diese Beur-
teilungsraster und -kriterien zentral vorgegeben werden, wie die Forschungsergebnisse
zu den Portfolios (vgl. Abschnitt 3.2.4.2) anschaulich belegen. Je nach Konzeption
erwächst den Berufsbildnern und Lehrpersonen im Weiteren ein gewisses Mass an zu-
sätzlicher Betreuungsarbeit aus einem Portfolio-Ansatz, das tendenziell umso höher
ist, je häufiger Zwischenbesprechungen und -beurteilungen stattfinden sollen. Insge-
samt ist also zu erwarten, dass ein Portfolio-Ansatz von Berufsbildnern und den Lehr-
personen ein relativ hohes zeitliches Engagement in der konzeptionellen Vorbereitung
und der abschliessenden Beurteilung und Bewertung verlangt.

Ein Portfolio zu erstellen ist ebenso eine mit einigem Aufwand verbundene Aufgabe
für die Lernenden. Bei unzureichender Vorbereitung auf diese Aufgabe besteht hier
die Gefahr der Überforderung und damit der Frustration und der Prüfungsangst. Bei
Lernenden in der Vorbereitung und später auch bei der Durchführung ein Bewusstsein
und ein Verständnis für den Zweck und den Nutzen eines Portfolios zu schaffen und
zu erhalten, ist gemäss den Forschungserkenntnissen eine nicht leicht zu realisierende
und gleichzeitig erfolgsentscheidende Leistung, die in jedem Portfolio-Ansatz erbracht
werden muss.

Die Forschung hat als weiteren Nachteil nachgewiesen, dass der relativ hohe Zeitbe-
darf für die Realisierung des Portfolio-Ansatzes dazu führen kann, dass andere, nicht
durch das Portfolio erfasste Ausbildungsziele im Lehr-Lernprozess nicht mehr ausrei-
chend behandelt bzw. vernachlässigt werden. Dies ist ein sehr ernstes Problem, weil so
faktisch durch den Portfolio-Ansatz das Curriculum in unzulässiger Weise modifiziert
wird.
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Neben der Zeit, die Lernende und auch Lehrende für das Portfolio investieren müssen,
erfordert ein Portfolio auch spezielle organisatorisch-administrative und materielle
Rahmenbedingungen, letztere fallen insbesondere ins Gewicht, wenn Portfolios
elektronisch zu erstellen sind. Es gilt eine Art von Logistik für den Portfolio-Ansatz
aufzubauen, d.h. z.B. die physische Form und die Aufbewahrung des Portfolios müs-
sen verbindlich geregelt sein. Denn unabhängig von ihrer konkreten physischen oder
elektronischen Form müssen Portfolios ...
•  über eine inhaltlich-organisatorische Struktur verfügen, so dass erstens die verlang-

ten Ausbildungsziele klar erkennbar dokumentiert werden können und zweitens ei-
ne gewisse minimale Einheitlichkeit der individuellen Portfolios gewährleistet ist,
die eine zuverlässige und chancengerechte Beurteilung und Bewertung der Port-
folios ermöglicht,

•  räumlich unabhängig sein, so dass Lernende an verschiedenen Orten und zu unter-
schiedlichen Zeiten an ihrem Portfolio arbeiten und es mit anderen Personen disku-
tierten oder Interessierten präsentieren können,

•  typische Lernprodukte bzw. Artefakte aufnehmen können, so dass es leicht fällt, die
geforderten Kompetenzen mit den dafür typischen Lernprodukten zu demonstrieren,

•  flexibel den im Zeitverlauf anfallenden Veränderungen angepasst werden können,
so dass Lernfortschritte oder neue Erkenntnisse leicht in das Portfolio integriert
bzw. überholte oder falsche Inhalte überarbeitet und ausgetauscht werden können
(in enger Anlehnung an Tucker, Stronge & Gareis, 2002, S. 22).

Die administrativ-organisatorischen Rahmenbedingungen sind gerade vor dem Hinter-
grund der Chancengerechtigkeit und der Gültigkeit sehr wichtig. Bezogen auf die Gül-
tigkeit muss z.B. geklärt sein, ob und in welcher Form Hilfen von Aussenstehenden
zugelassen sind und wie diese im Portfolio auszuweisen sind.

Insgesamt ist die Einführung und die Durchführung eines Portfolio-Ansatzes mit rela-
tiv hohen Aufwendungen verbunden.

5.5.1.3 Abwägen der Vor- und Nachteile

Wie sind nun diese zuvor ausgeführten Vor- und Nachteile im Hinblick auf das Sys-
tem der Schülerbeurteilung in der NKG zu werten?

Bei der Erläuterung der Vorteile des Portfolio-Ansatzes ist mehrfach hervorgehoben
worden, dass dieser Ansatz von seiner Konzeption, aber auch von den in der For-
schung gewonnenen Erkenntnissen her geeignet erscheint, zentrale Ausbildungsziele,
in erster Linie im Bereich der Lern- und Methodenkompetenzen, in spezieller Weise
zu erfassen und einer Beurteilung zuzuführen. Die Analyse der neuen zeitraumbezo-
genen Elemente in der Schülerbeurteilung der NKG zeigen zwar ebenfalls Ansätze da-
für, aber der Portfolio-Ansatz ist diesbezüglich konkreter und verbindlicher. Mit seiner
Umkehr der Beweislast, d.h. der Aufforderung an die Lernenden aus eigener Sicht das
Erfüllen der verlangten Ausbildungsziele anhand konkreter Lernprodukte nachzu-
weisen, wozu auch eine entsprechende Selbstbeurteilung und -reflexion gehört, bringt
der Portfolio-Ansatz die Perspektive der Lernenden deutlicher zum Ausdruck. Gleich-
zeitig erhalten die Beurteilenden Personen mehr Informationen über das Lernen und
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die Lernentwicklung, also ein ganzheitlicheres Bild, was dazu beiträgt, gültigere Rück-
schlüsse über die Arbeits- und Lernleistung vornehmen zu können. Der Portfolio-
Ansatz kann deshalb insgesamt einen echten und wichtigen Zusatznutzen für das Sys-
tem der Schülerbeurteilung in der NKG generieren.

Die Liste der Nachteile des Portfolio-Ansatzes offenbart, dass der Zusatznutzen des
Portfolio-Ansatzes nicht gratis realisiert werden kann. Die hohe zeitliche Belastung
der betrieblichen Ausbilder und auch der Lehrpersonen wiegt hier schwer, weil näm-
lich verglichen mit dem bisherigen System bereits die nun neu geltenden Formen der
Schülerbeurteilung in der NKG die Belastung der Ausbildungspersonen tendenziell
erhöhen, vor allem auf betrieblicher Ausbildungsseite. Andererseits zeichnen sich aber
für die NKG gangbare Lösungen ab (vgl. Abschnitt Handlungsempfehlungen), mit de-
nen sich ein zusätzlicher Aufwand – angesichts des Zusatznutzens, den Portfolios für
zentrale Ausbildungsziele der NKG mit sich bringen, – auf ein vertretbares Mass re-
duzieren lässt. Wie in den grossflächigen Portfolio-Anwendungen in den USA
praktiziert, kann beispielsweise der zeitliche Aufwand für die einzelnen Berufsbildner
bzw. die einzelnen Lehrpersonen markant gesenkt werden, wenn die anspruchsvollen
konzeptionellen Vorarbeiten, und vor allem auch die Entwicklung der Beurteilungs-
raster und Bewertungsverfahren, zentral geleistet werden. Je stärker der Portfolio-An-
satz zudem in den betrieblichen und schulischen Ausbildungsprozess integriert wird,
desto geringer wird auch der zusätzliche Betreuungsaufwand für die Erstellung des
Portfolios ausfallen. Denn das Portfolio soll ja primär den Lernenden die Gelegenheit
bieten, selbstgesteuert und selbstverantwortlich zu lernen, was aber nicht mit Lernen
ohne Unterstützung bzw. Förderung verwechselt werden darf. Was Berufsbildner wie
Lehrpersonen nicht erspart werden kann, ist der Aufwand für die Beurteilung und
Bewertung von Portfolios. Hierzu gehört insbesondere auch eine angemessene Weiter-
bildung im Umgang mit Beurteilungsrastern, vor allem wenn diese, wie oben vor-
geschlagen, zentral entwickelt und vorgegeben werden.

Einen beachtenswerten Zusatzaufwand haben unbestreitbar die Lernenden zu leisten,
wenn ein Portfolio-Ansatz in das System der Schülerbeurteilung der NKG integriert
wird. Andererseits erhalten die Lernenden mit dem Portfolio-Ansatz im Gegenzug die
Möglichkeit, ihr Wissen und Können nach aussen sichtbar zu demonstrieren sowie
mehr über sich selbst und vor allem über das eigene Lernen zu erfahren, d.h. für die
Zukunft wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Die Forschungser-
gebnisse zeigen, dass Portfolios den Lernenden helfen können, einen Lerngegenstand
besser zu verstehen und auch die eigene Leistungsfähigkeit realistischer einzuschätzen
(siehe Rafferty & Leinenbach, 1996 oder Ellsworth, 1998). Mit dem Portfolio entsteht
ein physisches, eventuell elektronisches, Lernprodukt, an dem die Lernenden das
eigene Lernen und die eigene Leistungsfähigkeit konkret erfahren können, was sich
gemäss Erkenntnissen aus der Forschung tendenziell positiv auf die Motivation und
das Selbstwertgefühl der Lernenden auswirkt. Hält man sich die positiven Wirkungen
vor Augen, die Portfolios als Instrument für das individuelle Lernen entfalten können,
und berücksichtigt man die Tatsache, dass mit dem Portfolio zentrale Ausbildungsziele
der NKG realisiert werden können, so erscheint ein solcher Zusatzaufwand berechtigt.
Auch hier kann im Übrigen, wie bei den Berufsbildnern und Lehrpersonen, durch eine
enge Verknüpfung von Lehr- und Lernprozess dieser zusätzlich zu leistende Einsatz
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optimiert werden. Dazu gehört selbstverständlich eine ausführliche Einführung der
Lernenden in die Idee des Portfolio-Ansatzes, bei der Ziel und Zweck sowie die Beur-
teilungs- und Bewertungskriterien offengelegt und erklärt werden.

Der möglicherweise problematische Einfluss eines Portfolio-Ansatzes auf das Curricu-
lum ist ein generelles Problem, mit dem jede Form der Schülerbeurteilung mehr oder
weniger stark konfrontiert wird. Es lässt sich für den Portfolio-Ansatz entschärfen,
indem einerseits das Portfolio in seinen inhaltlichen und formalen Anforderungen an
die Lernenden nicht überladen wird, andererseits der Portfolio-Ansatz sehr eng mit
dem Curriculum und dem Lehr-Lernprozess verknüpft ist.

Die administrativ-organisatorischen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz
von Portfolios stellen hingegen ein untergeordnetes Problem dar. So beweist z.B. die
Einführung der Prozesseinheiten auf der betrieblichen oder der Ausbildungseinheiten
auf der schulischen Ausbildungsseite, dass sowohl Ausbildungsbetriebe wie auch Be-
rufsschulen ohne Weiteres in der Lage sind, organisatorisch-administrativ anspruchs-
vollere Ausbildungs- und Prüfungsformen effizient und effektiv zu managen. In die-
sem Zusammenhang zeigt sich zudem, dass die Gütekriterien Gültigkeit (Validität),
Zuverlässigkeit (Reliabilität) und Chancengerechtigkeit (Fairness) verglichen mit den
USA anders interpretiert und gewichtet werden. Bereits bei den neuen zeitraumbe-
zogenen Elementen der Schülerbeurteilung in der NKG konnte ja festgestellt werden,
dass sich das System der Schülerbeurteilung in der NKG im Sinn eines auf Profes-
sionalität gestützten Modells stärker auf die Urteilsfähigkeit und das Verantwortungs-
bewusstsein der ausbildenden Personen stützt als auf eine strenge Standardisierung,
welche wiederum als unabdingbare Voraussetzung für die in den USA so stark
betonte, mathematisch-statistisch berechnete Zuverlässigkeit gilt. Die Gültigkeit
(Validität) ist damit stärker betont und in ihrem Verständnis nahe an der von Moss et
al. (1992, siehe auch Moss, 1994) ebenfalls für den Portfolio-Ansatz eingeforderten
qualitativ-hermeneutischen Validitäts- und Reliabilitätsauffassung anzusiedeln. Das
System der Schülerbeurteilung in der NKG basiert somit stärker auf dem Grundsatz
der Gleichwertigkeit und der Nachvollziehbarkeit von Expertenurteilen als auf jenem
der inhaltlich und formalen Gleichheit, die eine kontextunabhängige Vergleichbarkeit
ermöglicht.

Insgesamt resultiert aus der Abwägung der Vor- und Nachteile eines Portfolio-Ansat-
zes im Rahmen der NKG die Erkenntnis, dass der Portfolio-Ansatz
•  mit der Grundidee der NKG, sowohl Fach- wie auch Methoden- und Sozialkom-

petenzen zu entwickeln und zu fördern, vollkommen kompatibel ist,
•  im Vergleich zu den bereits bestehenden Formen der Schülerbeurteilung eine

neue, stärker Lerner-orientierte Perspektive einbringt und damit zusätzliche
wichtige Informationen über das Lernen und die Leistung der Lernenden bereit-
stellen kann,

•  so gestaltet werden kann, dass sich – gemessen an den zu erwartenden Vorteilen
und der Zielsetzung der NKG – die zusätzlichen Belastungen für Lehrende und
Lernende auf einem akzeptablen Niveau bewegen,

•  im System der Schülerbeurteilung kein Fremdkörper darstellt, sondern sich gut in
das auf Professionalität gestützte Modell der Schülerbeurteilung in der NKG
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einfügt, das die Urteilsfähigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der ausbil-
denden Personen und damit das Gütekriterium Gültigkeit (Validität) im Verhält-
nis zur Zuverlässigkeit (Reliabilität) deutlich hervorhebt.

Eine Integration des Portfolio-Ansatzes in das System der Schülerbeurteilung der
NKG kann deshalb eindeutig empfohlen werden. In der Folge werden deshalb ent-
sprechende Handlungsempfehlungen gegeben und erste Ideen skizziert, wie eine sol-
che Integration aussehen könnte.

5.5.2 Handlungsempfehlungen

Nachdem zuvor die Analysen und Überlegungen zum Schluss führten, eine Integration
des Portfolio-Ansatzes in das System der Schülerbeurteilung der NKG grundsätzlich
zu befürworten, werden hier nun gestützt auf die Erkenntnisse aus der Forschung und
Praxis (vgl. Kapitel 3) Handlungsempfehlungen formuliert, mit denen die positiven
Effekte eines Portfolio-Ansatzes maximiert und mögliche negative Auswirkungen
demgegenüber minimiert werden können. In einem ersten Schritt werden generelle
Handlungsempfehlungen präsentiert und begründet. Als zweiter Schritt werden vor
dem Hintergrund des bestehenden Systems der Schülerbeurteilung in der NKG kon-
krete Handlungsempfehlungen vorgestellt, welche aufzeigen, wie der Portfolio-Ansatz
in dieses System integriert werden kann.

5.5.2.1 Generelle Handlungsempfehlungen

Unter generellen Handlungsempfehlungen ist hier zu verstehen, dass es sich um Hand-
lungsempfehlungen handelt, die unabhängig von der konkreten Gestalt bzw. Kon-
zeption des Portfolio-Ansatzes für die NKG beachtet werden sollen. Es handelt sich
somit um Handlungsempfehlungen auf der Makro- bzw. Systemebene.

•  Portfolios sollen das bestehende System der Schülerbeurteilung in der NKG ergän-
zen.

Obwohl von den Befürwortern teilweise als die Lösung aller Probleme im Bereich der
Schülerbeurteilung dargestellt, kann und soll ein Portfolio-Ansatz das bestehende Sys-
tem der Schülerbeurteilung in der NKG „nur“ ergänzen. Die Erfahrungen und For-
schungsergebnisse haben letztlich gezeigt, dass auch der Portfolio-Ansatz bestimmte
Schwächen bzw. Nachteile hat (vgl. Abschnitt 4.3.4), so dass es sinnvoll ist, auch die
bisher bewährten Formen der Schülerbeurteilung weiterhin einzusetzen. Da ein Port-
folio-Ansatz bei korrekter Umsetzung jedoch zusätzliche wichtige Informationen über
das Lernen und Leisten der Lernenden erschliesst, die in der NKG als sehr wichtig be-
trachtet werden und sich mit anderen Formen der Schülerbeurteilung nicht oder nicht
im gleichen Ausmass erheben lassen, erscheint die Integration des Portfolio-Ansatzes,
wie zuvor in Abschnitt 5.5.1 ausgeführt, sinnvoll und berechtigt.

•  Portfolios sollen sowohl auf der betrieblichen wie auch auf der schulischen Aus-
bildungsseite integriert werden.

Ausgangspunkt für diese Handlungsempfehlung ist die Tatsache, dass es sich bei Be-
trieb und Schule nicht nur um zwei unterschiedliche Lernorte handelt, sondern dass
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das Lernen an diesen beiden Lernorten von unterschiedlichem Charakter ist. Ein Indiz
dafür ist beispielsweise die Tatsache, dass für das B- und E-Profil der NKG unter-
schiedliche Leistungsziele existieren. Während am Lernort Betrieb die Lernenden
durch ihre konkrete Arbeit im Alltag die Methoden und Werte einer spezifischen Be-
rufsgemeinschaft und Betriebsgemeinschaft erlernen, so dass sie im sozial-konstruk-
tivistischen Sinn immer stärker in die Rolle aktiver Teilnehmer hineinwachsen, ist das
Lernen in der Schule zwangsläufig zeitlich wie inhaltlich stärker verdichtet. Beim
schulischen Lernen müssen in relativ kurzer Zeit sehr viele allgemeinbildende und
berufsbezogene Inhalte kognitiv er- und verarbeitet werden. Dies findet zudem in einer
speziellen und zum Ausbildungsbetrieb unterschiedlichen schulischen Lehr-Lernum-
gebung statt, die mit Klassenorganisation und Stundenplan auch spezifisch strukturiert
ist. Dieselben Methoden- und Sozialkompetenzen erhalten am jeweiligen Lernort eine
unterschiedliche Bedeutung und ein unterschiedliches Gewicht. Es ist deshalb sinn-
voll, wenn sowohl auf der betrieblichen wie auch auf der schulischen Ausbildungsseite
ein Portfolio in das System der Schülerbeurteilung der NKG integriert wird, weil so
die Methoden- und Sozialkompetenzen vollständiger erfasst und beurteilt werden kön-
nen. Zudem ist auf diese Weise auch sichergestellt, dass die im neuen System der
Schülerbeurteilung der NKG angestrebte und weitgehend realisierte Gleichwertigkeit
der betrieblichen wie der schulischen Ausbildungsarbeit auch bei einer Integration des
Portfolio-Ansatzes erhalten bleibt.

•  Der Portfolio-Ansatz soll so konzipiert und in das System der Schülerbeurteilung
integriert werden, dass für die Lernenden wie auch die Berufsbildner und die Lehr-
personen der zusätzliche Aufwand bzw. die Belastung akzeptabel bleibt.

Betrachtet man die Struktur (vgl. Abschnitt 5.1) und das bestehende System der Schü-
lerbeurteilung (vgl. Abschnitt 5.2) in der NKG, so ist leicht erkennbar, dass es sich um
eine anspruchsvolle Ausbildung handelt, die sowohl die Berufsbildner und die Lehr-
personen als auch die Lernenden vor herausfordernde und anspruchsvolle Aufgaben
stellt. Bei der Integration eines Portfolio-Ansatzes in das System der Schülerbeurtei-
lung ist deshalb darauf zu achten, dass die Belastung für alle Beteiligten nicht noch-
mals markant erhöht wird. Dies lässt sich in erster Linie dadurch erreichen, dass der
Portfolio-Ansatz sehr eng mit dem Lehr-Lernprozess verknüpft ist, d.h. die Lern-
produkte quasi natürlich als Bestandteil der Arbeit bzw. des Lernens fortlaufend ent-
stehen. Wenn man sich die Vielzahl der in der NKG angestrebten Methoden- und So-
zialkompetenzen vor Augen führt (vgl. Tab. 25), so bedeutet diese Handlungsempfeh-
lung letztlich auch, dass nicht versucht werden sollte, alle Methoden- und Sozialkom-
petenzen jeweils in einem Portfolio-Ansatz zu erfassen. Denkbar wäre beispielsweise
eine gezielte Auswahl bestimmter Methoden- und Sozialkompetenzen, wie sie im
ACT-Modell praktiziert worden ist (vgl. Abschnitt 2.3.4.1 und 2.3.4.2). Zudem sollte
auch geprüft werden, inwieweit der Portfolio-Ansatz bestehende Formen der Schü-
lerbeurteilung ersetzen kann (siehe hierzu genauer die Handlungsempfehlungen in den
Abschnitten 5.5.2.2 und 5.5.2.3). Eine weitere Möglichkeit ist in diesem Zusammen-
hang auch die im nächsten Abschnitt vorgeschlagene zentrale Entwicklung wichtiger
Komponenten des Portfolios.
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•  Die konzeptionellen Vorarbeiten und die Entwicklung der Beurteilungs- und Be-
wertungskriterien sollen zentral, aber mit Beteiligung von Berufsbildnern und Lehr-
personen vorgenommen werden.

Die Analyse des Portfolio-Ansatzes hat gezeigt, dass ein Portfolio-Ansatz für sein
Funktionieren anspruchsvolle konzeptionelle Vorarbeiten voraussetzt, wozu primär die
Auswahl und Konkretisierung der mit dem Portfolio zu erfassenden Kompetenzen und
der Entwicklung der dazu gehörigen Beurteilungsraster zählt. Eingedenk der Tatsache,
dass die NKG sowohl auf schulischer wie auch auf betrieblicher Seite zu einer höheren
Belastung geführt hat, erscheint es sinnvoll, diese konzeptionellen Vorarbeiten nicht
ebenfalls noch jeder Lehrperson und jedem Berufsbildner aufzubürden, sondern diese
zentral vorzunehmen. Das erfolgreiche Beispiel von Arts PROPEL (vgl. Abschnitt
3.2.3.1) legt nahe, hierfür eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis,
d.h. von Lern- und Prüfungsspezialisten sowie Berufsbildnern und Lehrpersonen, an-
zustreben. Im Rahmen einer Integration des Portfolio-Ansatzes in die Schülerbe-
urteilung der NKG kann die Wissenschaft vor allem zu einer konzeptionellen Klärung
der Sozial- und Methodenkompetenzen beitragen, weil hier konkrete und praktikable
Modelle vorhanden sind (siehe z.B. für die Sozialkompetenzen Euler & Reemtsma-
Theis, 1999; Euler, 2001b oder für die Lernkompetenzen als Teil der
Methodenkompetenzen Metzger, 2001; 2002 sowie Nüesch, Zeder & Metzger, 2003).
Berufsbildner und Lehrpersonen ihrerseits können aufgrund ihrer Kenntnisse und
Erfahrungen sicherstellen, dass eine möglichst angemessene und angepasste
Umsetzung der wissenschaftlichen Konzepte auf die Rahmenbedingungen und
Bedürfnisse der NKG erfolgt. Mit einer so erarbeiteten zentralen Vorgabe würde
zudem eine gewisse minimale Standardisierung erzielt werden können, was
angesichts des summativen Charakters eines solchen Portfolio-Ansatzes sinnvoll
erscheint. Zu beachten ist dabei aber, dass diese Standardisierung nicht soweit geht,
dass die Eigenverantwortung und die Gestaltungsmöglichkeiten der Lernenden zu
stark beschnitten und das Portfolio von den Lernenden nicht mehr als eine Arbeit
wahrgenommen wird, für die sie selbst verantwortlich sind und die ihrer individuellen
Lernentwicklung dienen soll. Die Standardisierung sollte in diesem Sinn den
Grundsatz „Wer lehrt, der prüft“ unterstützen, d.h. die zentralen Vorgaben so flexibel
einsetzbar sein, dass den Besonderheiten des Lehr-Lernprozesses angemessen
Rechnung getragen werden kann und dementsprechend die Gültigkeit der aus den
Portfolio-Ergebnissen abgeleiteten Aussagen nicht geschmälert wird.

•  Berufsbildner und Lehrpersonen, aber auch die Lernenden sollen für den Portfolio-
Ansatz spezifisch vorbereitet bzw. geschult werden.

Aus den Forschungsergebnissen zum Portfolio-Ansatz geht eindeutig hervor, dass
Portfolios ihren zusätzlichen Nutzen nur dann verwirklichen können, wenn sowohl
Berufsbildner und Lehrpersonen als auch Lernende Sinn und Zweck des Portfolio-
Ansatzes verstanden und akzeptiert haben. Dementsprechend wichtig ist deshalb eine
gezielte und fundierte Einführung von Lehrpersonen und Lernenden in das Konzept
des Portfolio-Ansatzes. Dies bedeutet gleichzeitig, dass Lernenden wie Lehrenden zu
Beginn am besten eine gewisse Test- bzw. Einlaufphase in das Portfolio-Konzept
ermöglicht wird. Die Implementationsstudien zeigen nämlich, dass eine zu rasche,
überstürzte Einführung eines Portfolio-Ansatzes sich längerfristig kontraproduktiv
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auswirkt (siehe Abschnitt 3.2.4.5). Eine Schlüsselrolle kommt vor allem dem Ver-
ständnis der Beurteilungskriterien zu, nach denen ein individuelles Portfolio beurteilt
und bewertet wird. Denn erst wenn die Lernenden die Beurteilungskriterien richtig
verstanden haben, können sie gezielt ihr Lernen darauf ausrichten, Lernprodukte zu
schaffen, welche die mit diesen Beurteilungskriterien konkretisierten Ausbildungsziele
so dokumentieren, dass daraus gültige Rückschlüsse auf ihr Lernen und ihren Leis-
tungsstand abgeleitet werden können. Die Lehrenden wiederum können nur dann die
Lernenden sinnvoll unterstützen und fördern sowie abschliessend dann ein Portfolio
gültig und zuverlässig beurteilen und bewerten, wenn sie sich selbst im Klaren darüber
sind, wie die Beurteilungskriterien bezogen auf konkrete Lernprodukte zu interpre-
tieren bzw. die darin erkannten leistungsrelevanten Ausprägungen einzuordnen sind.
Das Portfolio verlangt also ausgesprochen nach der im neuen System der Schüler-
beurteilung in der NKG ohnehin geforderten Transparenz in den Leistungsanforde-
rungen. Lehrende und Lernende, das sei nochmals hervorgehoben, müssen für eine
erfolgreiche Integration des Portfolio-Ansatzes in die NKG vorgängig ausreichend und
möglichst konkret darüber informiert werden, was es bedeutet, ein Portfolio zu erstel-
len, und welches die Qualitätsmerkmale sind, nach denen ein solches Portfolio beur-
teilt wird.

•  Mit dem Portfolio-Ansatz ist ein System der Qualitätskontrolle und -sicherung zu
implementieren.

Portfolios sind eine anspruchsvolle Form der Schülerbeurteilung, die sehr unterschied-
lich gestaltet und den jeweiligen Bedürfnissen relativ leicht angepasst werden können.
Aus der Forschung ist aber bekannt, dass diese reizvolle Mischung von Komplexität
und Flexibilität, trotz z.B. relativ klarer zentraler Vorgaben, dazu führen kann, dass
Portfolios sehr unterschiedlich implementiert werden (vgl. Abschnitt 3.2.4.5). Dem-
entsprechend wichtig ist es deshalb, dass gerade für den Portfolio-Ansatz eine Form
der Qualitätskontrolle und -sicherung implementiert wird, so dass die Portfolio-Idee
tatsächlich zum Tragen kommt, die vor allem davon lebt, dass Lernende während
einem bestimmten längeren Zeitraum die Gelegenheit erhalten, ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten im Wechselspiel von konkreten Lernprodukten und zielgerichteter kon-
struktiver Reflexion zu entwickeln. Dieses System der Qualitätskontrolle und -siche-
rung sollte primär darauf ausgerichtet sein, dass ein solches einheitliches Verständnis
für den Portfolio-Ansatz in den Schulen und Betrieben vorherrscht. Nicht die Gleich-
heit der Portfolios, sondern deren Gleichwertigkeit muss im Zentrum des Interesses
stehen, weil sonst die Gefahr besteht, dass Portfolios aufgrund einer zu strengen Stan-
dardisierung nicht mehr in der Lage sind, den Lernenden das Gefühl zu vermitteln,
dass sie Portfolios selbstverantwortlich gestalten und somit als Instrument für die eige-
ne Lernentwicklung einsetzen dürfen und sogar sollen.

Mit diesen Handlungsempfehlungen sollte deutlich geworden sein, dass eine Integra-
tion von Portfolios in das System der Schülerbeurteilung eine professionelle Entwick-
lungsarbeit und eine systematisch geplante Einführungszeit voraussetzt. Nur so kann
der Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung der NKG seinen Nutzen tatsächlich ein-
bringen.

Nach diesen generellen Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Integration des
Portfolio-Ansatzes in die Schülerbeurteilung der NKG folgen in den nächsten Ab-
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schnitten spezifischere Empfehlungen für die betriebliche und schulische Ausbil-
dungsseite, wobei auch die mögliche Gestalt solcher Portfolios ansatzweise skizziert
wird.

5.5.2.2 Konkrete Handlungsempfehlungen

Die nachfolgend als konkrete Handlungsempfehlungen bezeichneten Vorschläge für
die Integration des Portfolio-Ansatzes in das System der Schülerbeurteilung verstehen
sich als eine Fortsetzung der generellen Handlungsempfehlungen und wollen, speziell
bezogen auf die zuvor eingehend analysierten zeitraumbezogenen Elemente im aktuell
geltenden System der Schülerbeurteilung der NKG, aufzeigen, wie eine Integration
aussehen könnte. Es handelt sich bei den konkreten Handlungsempfehlungen um erste
konzeptionelle Ideen und nicht schon um vollständig ausgearbeitete Portfolio-Vor-
schläge. Letzteres würde zusätzliche eingehende Analysen und Abklärungen voraus-
setzen, welche den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die konkreten Handlungsempfeh-
lungen verdeutlichen aber die Integrationsmöglichkeiten des Portfolio-Ansatzes im
Rahmen der NKG für die betriebliche und die schulische Ausbildungsseite.

5.5.2.2.1 Konkrete Handlungsempfehlung für die betriebliche Ausbildungsseite

Die NKG sieht für die betriebliche Ausbildungsseite zwei Formen der Schülerbeur-
teilung vor, in denen der zeitraumbezogene Charakter und die Methoden- und Sozial-
kompetenzen eine besondere Rolle spielen: die Lern- und Arbeitssituationen (ALS)
und die Prozesseinheiten (PE). Die Analyse dieser beiden zeitraumbezogenen Elemen-
te (vgl. Abschnitt 5.4) hat gezeigt, dass mit den PE eine Form der Schülerbeurteilung
realisiert werden soll, die dem Portfolio-Ansatz recht nahe kommt. Demgegenüber
sind die ALS davon weit entfernt. Vor diesem Hintergrund ergeben sich zwei grund-
sätzliche Möglichkeiten. Erstens können die PE noch stärker dem Portfolio-Ansatz an-
geglichen und damit ein „echtes“ Portfolio geschaffen werden, oder zweitens können
die ALS mit einem Portfolio ergänzt werden. Von diesen beiden Möglichkeiten ist die
zweite vorzuziehen, weil durch die Integration eines Portfolios in die ALS ein grös-
serer Zusatznutzen zu erwarten ist, als durch die Anpassung der bestehenden PE. Die
gleich anschliessend noch weiter begründete Handlungsempfehlung für die betrieb-
liche Ausbildungsseite lautet deshalb:
•  Die Arbeits- und Lernsituationen (ALS) sollen durch einen Portfolio-Ansatz ergänzt

werden.

Für eine Portfolio-gestützte Beurteilung und Bewertung der ALS spricht zunächst ein-
mal, dass damit die Gütekriterien Gültigkeit (Validität) und Zuverlässigkeit (Reliabili-
tät) erhöht werden können. Denn in der gültigen Form basiert die Beurteilung und
Bewertung der ALS allein auf der Beobachtung durch die betrieblichen Berufsbildner.
Wenn nun zusätzlich ein vom betreffenden Lerner erstelltes Portfolio vorliegt, ergibt
sich erstens ein vollständigeres und damit auch gültigeres Bild über den Lernenden, als
wenn nur auf die Beobachtung abgestellt werden kann, zweitens kann das Portfolio
helfen, gemachte Beobachtungen in den richtigen Kontext zu stellen, sei es als Be-
stätigung oder als Relativierung gemachter Beobachtungen. Damit wächst auch die
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Zuverlässigkeit (Reliabilität) der Aussagen, weil sich die Schlussfolgerungen auf mehr
als nur z.B. eine bestimmte Beobachtung abstützen. Von einem solchen Portfolio
profitieren im Weiteren sowohl Berufsbildner wie auch Lernender. Der Berufsbildner
wird im Hinblick auf seine Beobachteraufgabe entlastet, weil er sein Urteil nicht nur
darauf abstützen muss, sondern mit dem Portfolio eine zweite Beurteilungsgrundlage
erhält. Je nach Häufigkeit und Intensität, mit welcher der Lernende und der Berufs-
bildner im betrieblichen Alltag zusammenarbeiten können, ist dies ein wichtiger Vor-
teil, weil so z.B. auch längere Phasen ohne Beobachtung nicht einfach weisse Flecken
bleiben. Die Lernenden erhalten mit dem Portfolio die Gelegenheit, ihre eigene Sicht
in die Beurteilung einzubringen. Vor allem das abschliessende Beurteilungsgespräch,
das gemäss den geltenden Ausführungsbestimmungen ja ebenfalls eine Rolle spielen
kann bzw. soll, steht dann auf einer solideren und weniger einseitigen Grundlage, d.h.
Lernende können dann im Bedarfsfall mit Hilfe des Portfolios sachlich zu den Be-
obachtungen des Berufsbildners argumentieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich
ein solches ALS-Portfolio von den Lernenden, ohne allzu grossen Zusatzaufwand, rea-
lisieren lässt. Denn zum Wesenszug der ALS gehört bekanntlich (vgl. Abschnitt 5.4),
dass sie sehr eng mit dem Lehr-Lernprozess verflochten sind. Die Lernprodukte, die
im Portfolio die Leistung und das Verhalten am Arbeitsplatz dokumentieren sollen,
können direkt während der Arbeit entstehen. Mit einem Portfolio erhalten die Aus-
bildungsziele der ALS für die Lernenden eine grössere Verbindlichkeit, weil von ih-
nen über die Auswahl und Reflexion der Arbeitsprodukte eine bewusstere und aktivere
Mitarbeit verlangt wird.

Die Integration des Portfolio-Ansatzes in die ALS bietet sich auch deshalb an, weil die
vorhandenen Rahmenbedingungen in einem solchen Fall nur wenig angepasst werden
müssten. Die gemeinsame Vereinbarung der Leistungs- und der Verhaltensziele sowie
das abschliessende Beurteilungsgespräch bleiben erhalten. Zusätzlich wäre das Port-
folio in die Beurteilung und Bewertung zu integrieren, was bedeuten würde, dass ent-
sprechende Beurteilungskriterien geschaffen werden müssten, vor allem die Verhal-
tenskriterien wären dann breiter als bisher zu definieren. Die Art der Lernprodukte im
Portfolio sollte nicht speziell beschränkt werden, sondern so vielfältig ausfallen
können, wie sich die an einem Arbeitsplatz geforderten Leistungen und Verhaltens-
weisen präsentieren. Typische Arbeitsprodukte können aber z.B. auch Referenzen oder
Beurteilungen durch Mitarbeitende etc. sein. Für das in den ALS zu erstellende Port-
folio sollte also ein alternatives Portfolio-Profil (vgl. Abschnitt 4.1.7) entwickelt wer-
den. Auf diese Weise wäre auch eine gewisse Abgrenzung zu den PE gewährleistet,
die mit ihrer Ausrichtung auf einen bestimmten betrieblichen Ablaufprozess inhaltlich
fixiert sind.

Insgesamt, so die hier vertretene Auffassung, kann durch die Einführung eines Port-
folio-Ansatzes in die ALS mit vertretbarem Aufwand die Qualität der Schülerbeurtei-
lung auf der betrieblichen Ausbildungsseite noch einmal wesentlich gesteigert werden.

5.5.2.2.2 Konkrete Handlungsempfehlung für die schulische Ausbildungsseite

Kennzeichnendes Merkmal der schulischen Ausbildungsseite ist der Umstand, dass
sich hier die Lernenden allgemeinbildende und berufsbezogene Fähigkeiten und Fer-
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tigkeiten in verschiedenen Lernbereichen erarbeiten sollen. Das vielfältige und dicht
gedrängte Ausbildungsprogramm in den vier Lernbereichen stellt an die individuellen
Lernfähigkeiten und -fertigkeiten hohe Anforderungen. Die Fähigkeit zu selbstge-
steuertem Lernen erweist sich deshalb als ein wichtiger Erfolgsfaktor im Hinblick auf
einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung. Zugleich verfügen die Schulen mit ih-
ren Lehrpersonen über fachlich und pädagogisch qualifizierte Experten, zu deren Kar-
dinalaufgabe es gehört, das Lernen der Lernenden angemessen zu fördern und zu
unterstützen. Aufgrund der vielfältigen Lernkontexte und der vorhandenen Expertise
erweist sich deshalb die Schule als idealer Ort, um die Fähigkeiten und Fertigkeiten
für das lebenslange Lernen, ein im Rahmen der NKG besonders betontes Ausbildungs-
ziel (vgl. Abschnitt 5.1), speziell zu fördern. Mit der Einführung der Lernjournale und
der Aufforderung zur Formulierung von Lernprozesszielen für die Ausbildungsein-
heiten (AE) ist dieser Auftrag bestärkt und ansatzweise konkretisiert worden. Mit ei-
nem Portfolio-Ansatz zur Beurteilung und Bewertung von Lernkompetenzen, d.h. von
Fähigkeiten und Fertigkeiten zum selbstgesteuerten und strategischen Lernen (siehe
Metzger, 2001, S.41−52), könnte dieses zentrale Ziel zusätzlich, und seiner Bedeutung
angemessen, aufgewertet werden. Für die schulische Ausbildungsseite lautet deshalb
die Handlungsempfehlung:

„Das zentrale Ausbildungsziel, zu lebenslangem Lernen zu befähigen und zu animie-
ren, soll durch ein Lernkompetenzen-Portfolio in das System der Schülerbeurteilung
der NKG integriert werden.“

Diese Handlungsempfehlung lässt sich sehr gut mit dem erfolgreichen Beispiel des
Portfolio-Ansatzes von Arts PROPEL rechtfertigen (vgl. Abschnitt 3.2.3.1). In diesem
Ansatz wurde den Lernenden erfolgreich mit Hilfe des Portfolios ein bestimmtes
Arbeits- und Lernverhalten vermittelt. Genau dieses ist auch in der NKG beabsichtigt,
aber es fehlt bisher, so der Eindruck aufgrund der im Augenblick existierenden Regle-
mente und Ausführungsbestimmungen, ein verbindliches Konzept sowohl für die
systematische Förderung wie für die Beurteilung von Lernkompetenzen. Die Integra-
tion eines Portfolio-Ansatzes würde hier die Notwendigkeit der konzeptionellen Klä-
rung erzwingen und beschleunigen sowie insbesondere für eine grössere Verbind-
lichkeit des Ausbildungszieles „Lebenslanges Lernen“ sorgen. Ziel eines solchen
Lernkompetenz-Portfolios wäre, analog zum Ansatz von Arts PROPEL, den Lernen-
den einerseits die Merkmale erfolgreichen selbstgesteuerten Lernens zu vermitteln und
sie gleichzeitig über die geforderten Lernprodukte dazu aufzufordern, zu de-
monstrieren, wie sie selbst diese Merkmale entwickeln und erfüllen. Lernen lernen
wäre so direkt Gegenstand der Schülerbeurteilung. Mit den Arbeiten von Metzger
(2001, 2002), von Nüesch (2001) sowie von Nüesch, Zeder und Metzger (2003) exis-
tieren dafür bereits sehr gute konzeptionelle Grundlagen. Auf den ersten Blick mag es
vielleicht ungewöhnlich wirken, dass hier für Lernkompetenzen eine summative Beur-
teilung eingefordert wird. Eine summative Beurteilung erscheint deshalb gerechtfer-
tigt, weil mit der summativen Beurteilung der hohe Stellenwert dieses Ausbil-
dungszieles angemessen, sowohl gegenüber den Lernenden und Lehrenden, als auch
gegenüber interessierten Dritten, kommuniziert wird. Es ist zudem nicht einsichtig,
weshalb gerade Lernkompetenzen nicht summativ bewertet werden sollen. Zwar ist
Lernen ein stark individuell geprägter Prozess, andererseits weiss man heute aufgrund
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der Forschung aber auch recht zuverlässig, was erfolgreiche Lerner von weniger
erfolgreichen unterscheidet. Es ist deshalb nur konsequent, wenn allen Lernenden die
zentralen Zusammenhänge zwischen Lern- und Arbeitsverhalten einerseits und Lern-
erfolg andererseits bewusst gemacht und die entsprechenden Methoden und Verhal-
tensweisen vermittelt, aber auch geprüft werden. Für die Beurteilung der Lernkom-
petenzen muss aber, was in der NKG vorbildlich als generelles Prinzip eingeführt wor-
den ist, ganz besonders beachtet werden: für die Lernenden müssen die Beurteilungs-
kriterien transparent und verständlich sein (siehe auch Wiggins, 1998b). Portfolios mit
ihrer zeitraumbezogenen Perspektive bieten die Gewähr, dass Lernende ihre Lern-
kompetenzen allmählich entwickeln und so den eigenen Lernfortschritt und den Leis-
tungsstand dokumentieren können. Bei der Beurteilung kann es deshalb nicht nur al-
lein um die sachlich richtige Anwendung von Lernkompetenzen gehen, sondern eben-
so wichtig ist der situationsgerechte und individuell angepasste Einsatz, der über das
Portfolio entsprechend erläutert und erklärt werden kann.

Mit der Integration eines Portfolio-Ansatzes für die Lernkompetenzen, so die hier ver-
tretene Überzeugung, könnte die schulische Ausbildungsseite letztlich einen sehr
wichtigen Beitrag zur Erfüllung eines zentralen Ausbildungszieles der NKG leisten.

5.5.3 Fazit

Die differenzierte Analyse und Beurteilung des bestehenden Systems der Schülerbeur-
teilung in der NKG hat aufgezeigt, dass seit längerem geforderte wichtige Reformen
nun realisiert worden sind. Gleichwohl zeigt sich, dass mit dem Portfolio-Ansatz eine
zusätzliche Verbesserung möglich ist, weil mit dem Portfolio-Ansatz wichtige Ausbil-
dungsziele erfasst und beurteilt werden können, die mit der Kategorie „Lebenslanges
Lernen lernen“ umschrieben werden können. Mit der Integration des Portfolio-Ansat-
zes in die Schülerbeurteilung der NKG würde diese sowohl im neuen Berufsbildungs-
gesetz, aber auch in den Reglementen bzw. Lehrplänen postulierte Zielkategorie, eine
grössere Verbindlichkeit und konzeptionelle Basis erhalten. Basierend auf den in den
USA gewonnenen Erkenntnissen zum Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung ha-
ben sich für eine Integration des Portfolio-Ansatzes eine Reihe genereller Handlungs-
empfehlungen herauskristallisiert. Bezogen auf das bestehende System der Schülerbe-
urteilung in der NKG erscheint auf der betrieblichen Ausbildungsseite die Erweiterung
der Arbeits- und Lernsituationen (ALS) zu einem Portfolio-Ansatz nutzenbringend,
während auf der schulischen Ausbildungsseite ein Portfolio der Lernkompetenzen eine
sinnvolle Ergänzung darstellt.

6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassender Rückblick

Zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts entzündete sich am Portfolio, als neu-
artige Form der Schülerbeurteilung, eine intensiv geführte Grundsatzdiskussion, in
welcher das Portfolio als Sinnbild eines Paradigmawechsels in der Schülerbeurteilung
postuliert wurde. Die vorliegende Arbeit hat sich deshalb zunächst grundsätzlich mit
der Frage der Schülerbeurteilung auseinandergesetzt und ein eigenständiges Kontext-
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Modell entwickelt, mit dessen Hilfe systematisch der Frage nachgegangen wurde, für
welche Art von Paradigmawechsel das Portfolio denn steht. Als Ergebnis dieser For-
schungsarbeit sind in Abschnitt 2.3.2 und 2.3.3 die zentralen Merkmale der beiden
Paradigmen der Schülerbeurteilung, die hier als traditionelles und alternatives Para-
digma bezeichnet werden, herausgearbeitet und einander gegenübergestellt worden.
Anhand dieser Gegenüberstellung konnte einerseits die Entwicklung der Theorie der
Schülerbeurteilung aus einer ganzheitlichen Perspektive gezeigt werden, andererseits
verdeutlicht sie, dass mit dem Portfolio-Ansatz tatsächlich eine grundlegende Neu-
orientierung in der Schülerbeurteilung angestrebt wird. Diese Neuorientierung zeich-
net sich auf der Ebene der Gestaltung der Schülerbeurteilung dadurch aus, dass neben
den fachlichen Kenntnissen im gleichen Mass Fähigkeiten und Fertigkeiten als Inhalte
in die Schülerbeurteilung einbezogen werden, welche für das Lernen als Prozess
bedeutsam sind. Die Ergebnisse der Schülerbeurteilung sollen nicht „nur“ Rückschlüs-
se auf das erworbene Wissen zulassen, sondern auch auf die Fähigkeiten und Fertig-
keiten zum selbstgesteuerten Lernen. Hinter dieser grundlegenden Neuausrichtung,
auch das geht aus der Gegenüberstellung hervor, steht ein durch die Fortschritte der
Lernpsychologie und Lerntheorie begründetes erweitertes Lernverständnis, aber auch
der rasche gesellschaftliche und ökonomische Wandel, die beide eine differenziertere,
auch auf komplexe Konstrukte fokussierte Schülerbeurteilung verlangen. Dies bedeu-
tet, dass den Lernenden in der Schülerbeurteilung, wie im Lehr-Lernprozess, eine akti-
vere Rolle zugewiesen wird. Die Lernenden sollen ihr Wissen und Können möglichst
direkt an konkreten (praxisnahen) Lernhandlungen und -produkten demonstrieren. Mit
einer verstärkt zeitraumbezogenen Perspektive, wie sie für das Portfolio typisch ist,
will diese Neuorientierung Lehr-Lernprozess und Schülerbeurteilung zu einer Einheit
verschmelzen, d.h. die Schülerbeurteilung zu einem integralen Bestandteil und nicht
nur zum Abschluss des Lehr-Lernprozesses machen. Die Gegenüberstellung der
beiden Paradigmen legt auch offen, welche unterschiedlichen erkenntnisphilo-
sophischen Ansätze sich jeweils dahinter verbergen und welche Konsequenzen sich
daraus für die Konzeption der Gütekriterien der Schülerbeurteilung ergeben. So lässt
sich nachweisen, dass mit dem alternativen Paradigma ein erweitertes Validitätsver-
ständnis und eine Relativierung der Reliabilität einhergeht.

Nach der Klärung der paradigmatischen Grundpositionen in der Schülerbeurteilung hat
sich die Arbeit eingehend mit der Entstehung, der Praxis und der Forschung zum Port-
folio-Ansatz in den USA befasst, wo das Portfolio als alternative Form der Schüler-
beurteilung entwickelt und auch grossflächig eingesetzt worden ist. Es hat sich ge-
zeigt, dass für die Entstehung des Portfolio-Ansatzes in erster Linie eine wachsende
Kritik an den in den USA weitverbreiteten standardisierten Tests und ihrer als schäd-
lich wahrgenommenen Folgen für das Lehren und Lernen an den Schulen verantwort-
lich ist. Portfolios werden deshalb scharf gegenüber solchen standardisierten Tests ab-
gegrenzt. Der Begriff Portfolio selbst erweist sich bei näherer Betrachtung als ein
Sammelbegriff für ein spezifisches Lernprodukt (Sammlung, Mappe) und einen spe-
zifischen Lernprozess, der sich aus den vier Teilprozessen Sammeln, Auswählen, Re-
flektieren und Beurteilen zusammensetzt. Die Gestaltung von Portfolios fällt in der
Praxis äusserst vielfältig aus. Es gibt nicht einfach den Portfolio-Ansatz schlechthin,
sondern eine Reihe verschiedener Portfolio-Konzeptionen und Portfolio-Typen. Port-
folios lassen sich deshalb auch nicht so eindeutig dem traditionellen oder dem alter-
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nativen Paradigma der Schülerbeurteilung zuweisen, wie erwartet. Aus der Analyse
der Forschungsarbeiten geht vielmehr hervor, dass in der Praxis zwei Grundtypen von
Portfolio-Ansätzen unterschieden werden können. Einerseits existiert ein traditionell-
orientiertes Profil, in welchem sich die Gestaltung des Portfolios darauf konzentriert,
das Gütekriterium Zuverlässigkeit (Reliabilität) in einem gleich hohen Ausmass zu
erfüllen, was zur Folge hat, dass der Portfolio-Ansatz stark reglementiert und kontrol-
liert wird und primär auf die Lernprodukte aufbaut. Demgegenüber finden sich aber
auch Portfolio-Ansätze, welche sich stärker an einem alternativen Verständnis der
Schülerbeurteilung orientieren, in denen die Gültigkeit (Validität) und die direkte Er-
fassung und Beurteilung der Lern- und Denkprozesse eine zentrale Rolle spielen.

Die Analyse und Auswertung der Forschungsarbeiten hat einerseits die Grenzen dieser
Forschung selbst aufgezeigt, andererseits aber auch die Stärken und Schwächen des
Portfolio-Ansatzes in der Schülerbeurteilung offenbart. Auffallenderweise ist der Port-
folio-Ansatz vor allem im Fachbereich Sprachen stark vertreten und auch relativ gut
erforscht, während für andere Fachbereiche die Forschungsaktivität nur gering oder
fast gar nicht existent ist. Die Erkenntnisse aus der Forschung sind z.T. wider-
sprüchlich, was damit zusammenhängt, dass sich die untersuchten Portfolio-Ansätze in
ihrer Konzeption mehr oder weniger stark voneinander unterscheiden. Hinsichtlich der
klassischen Gütekriterien Gültigkeit (Validität), Zuverlässigkeit (Reliabilität),
Chancengerechtigkeit (Fairness) und Ökonomie (Kosten-Nutzen-Verhältnis) konnten
aus der Forschung folgende Einsichten gewonnen werden:
•  Portfolios vermitteln den Lehrenden ein vollständigeres Bild über die Lernenden, so

dass gültigere Rückschlüsse über deren Lernen und Leisten möglich sind. Portfolios
sind auch hinsichtlich ihrer Folgewirkungen gültig, d.h. sie führen, wie erwartet und
gefordert, in der Tendenz zu einem stärker schülerzentrierten Unterricht und bieten
so den Lernenden die Möglichkeit zu selbstgesteuertem Lernen. Eine Verbesserung
der metakognitiven Fähigkeiten ist im Zusammenhang mit dem Portfolio insbe-
sondere dann feststellbar, wenn die Lernenden, vorgängig oder begleitend, in dieser
Hinsicht angemessen angeleitet werden. Mit dem Portfolio können nachweislich an-
dere Fähigkeiten und Fertigkeiten erfasst und beurteilt werden, als dies mit anderen
Formen der Schülerbeurteilung (vor allem standardisierten Tests) möglich ist.

•  Die zuverlässige (reliable) Bewertung von Portfolios ist möglich, sofern qualitativ
hochstehende Beurteilungsraster zur Verfügung stehen und die Beurteiler ausrei-
chend damit geschult worden sind. Unter dieser Voraussetzung müssen Portfolios
auch nicht übermässig standardisiert werden, wie das Beispiel von Arts PROPEL
(vgl. Abschnitt 3.2.3.1) belegt. Da Portfolios in der Tendenz stark Kontext-gebun-
den sind, ist die Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse jedoch entsprechend einge-
schränkt.

•  Portfolios können keine grössere Chancengerechtigkeit garantieren als traditionelle
Formen, obwohl sie in der Tendenz eine stärker auf die einzelne Person abgestimm-
te Form der Schülerbeurteilung darstellen.

•  Portfolios sind eine zeitintensive und dementsprechend teure Form der Schülerbeur-
teilung und setzen gut qualifizierte Lehrpersonen voraus.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der Forschungsarbeiten ein Bild, in dem sich der Port-
folio-Ansatz als eine anspruchsvolle alternative Form der Schülerbeurteilung präsen-
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tiert, die tatsächlich über das Potential verfügt, wichtige Aspekte des Lernens zu er-
fassen und einer Beurteilung zuzuführen. Gleichzeitig sind aber ebenso klar die
Schwächen des Portfolio-Ansatzes erkennbar. Die wohl wichtigste Schwäche besteht
darin, dass für einen erfolgreichen Einsatz von Portfolios ein hoher Ressourceneinsatz
notwendig ist, d.h. Portfolios sind keine Selbstläufer und können, genauso wie alle
übrigen Formen der Schülerbeurteilung, nur bei entsprechend sorgfältiger Entwick-
lung und Implementation den angestrebten Nutzen generieren.

Abschliessend ist die Frage untersucht worden, ob und in welcher Weise der Port-
folio-Ansatz in der Schülerbeurteilung der neuen kaufmännischen Grundbildung
(NKG) integriert werden soll. Nach einer eingehenden Analyse der Struktur der Aus-
bildung und des Systems der Schülerbeurteilung hat sich hier gezeigt, dass der Port-
folio-Ansatz mit den Zielen und Rahmenbedingungen der NKG nicht nur sehr gut
vereinbar ist, sondern eine ideale Ergänzung darstellen würde. Die Arbeit regt deshalb
mit einer Reihe von Handlungsempfehlungen eine solche Integration, sowohl auf der
betrieblichen wie auch auf der schulischen Ausbildungsseite, an. Für die betriebliche
Ausbildungsseite ist nach der hier vertretenen Auffassung eine Integration des Port-
folio-Ansatzes in die Arbeits- und Lernsituationen gewinnbringend, während für die
schulische Ausbildungsseite vorgeschlagen wird, ein Lernkompetenzen-Portfolio zu
realisieren.

6.2 Weiterführende Forschungsfragen

Beim Portfolio-Ansatz handelt es sich um eine junge und vor allem bei uns noch we-
nig verbreitete und praktizierte Form der Schülerbeurteilung. Dementsprechend gross
ist auch der Forschungsbedarf. Aufgrund der hier vorgenommenen Untersuchungen
sollten folgende Fragen genauer erforscht werden, wobei diese Aufstellung nicht ab-
schliessend zu verstehen ist, sondern als Hinweis auf zentrale Fragenkomplexe, deren
Beantwortung den praktischen Nutzen des Portfolio-Ansatzes weiter steigern würde:
•  Wie muss ein Portfolio gestaltet werden, um die metakognitive Entwicklung der

Lernenden optimal zu fördern?
Bislang hat die Forschung feststellen können, dass Portfolios die metakognitive
Entwicklung bei den Lernenden fördern können. Gleichzeitig erweist es sich als
Tatsache, dass die Qualität der metakognitiven Prozesse auch in einem Portfolio-
Ansatz stark davon abhängig ist, ob und in welcher Weise die Lernenden dazu aus-
reichend angeleitet werden. Für den praktischen Einsatz von Portfolios wäre es sehr
hilfreich zu wissen, welche Art und Form von Coaching eine Lehrperson ihren
Lernenden bieten und wie das Portfolio selbst gestaltet sein sollte, damit bei den
Lernenden eine optimale Entwicklung und Förderung der metakognitiven Fähigkei-
ten stattfinden kann.

•  Wie sind Portfolios ausserhalb der Sprachdidaktik zu gestalten und welchen Ein-
fluss haben sprachliche Fähigkeiten auf die Qualität derartiger Portfolios?
Die Forschungen haben sich bisher stark auf die Sprachdidaktik konzentriert. Weit
weniger untersucht ist die Frage, wie Portfolios ausserhalb der Sprachdidaktik kon-
kret zu gestalten sind und welchen Einfluss die sprachlichen Fähigkeiten der Ler-
nenden in diesem Zusammenhang auf die Qualität der Portfolios haben. Das in-
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zwischen eingestellte Mathematik-Portfolio von Kentucky veranlasst nämlich zur
These, dass Portfolios unabhängig vom Fachgebiet stark von den sprachlichen Fä-
higkeiten, schriftliche wie mündliche Ausdrucksfähigkeit, der Lernenden abhängig
sind.

•  Wie sind Beurteilungsraster für die Beurteilung und Bewertung von Portfolios zu
entwickeln?
Mit Portfolios können Lernprozesse und Fortschritte gut erfasst und abgebildet wer-
den. Dies allein reicht jedoch nicht aus für eine Beurteilung und Bewertung, son-
dern zum Portfolio als alternative Form der Schülerbeurteilung gehören ebenso aus-
sagekräftige und für alle verständliche Beurteilungskriterien bzw. Beurteilungsras-
ter. Die Forschungen von Gearhart et al. (vgl. Abschnitt 3.2.4) haben gezeigt, dass
die Qualität des Beurteilungsrasters von zentraler Bedeutung ist für eine gültige und
zuverlässige Beurteilung und Bewertung von Portfolios. Wie solche Beurteilungs-
raster am besten entwickelt werden können, erweist sich deshalb als eine sehr wich-
tige und bisher noch nicht ausreichend beantwortete Frage. In diesem Zusammen-
hang ist es vor allem wesentlich, wie die komplexen Konstrukte aus der Wissen-
schaft für die alltägliche Praxis sinnvoll operationalisiert werden können, ohne dass
dabei aber eine Atomisierung dieser Konstrukte in elementare Einzelaspekte statt-
findet, wie das z.B. bei der NKG z.T. feststellbar ist (vgl. Abschnitt 5.4).

•  Unter welchen Bedingungen nehmen Lernende ein summatives Portfolio primär als
ein Instrument für die persönliche Lernentwicklung oder primär als reines Bewer-
tungsverfahren wahr?
Lernende nehmen Portfolios entweder als echte Entwicklungsmöglichkeit oder dann
als eine zusätzliche belastende Prüfung wahr. Welche Faktoren diese Wahrnehmung
im Zusammenhang mit einem summativen Portfolio beeinflussen, ist noch nicht er-
forscht, sondern es existieren vielmehr Indizien dafür, dass die summative Bewer-
tung allein für eine negative Wahrnehmung als aufwendiges Prüfungsinstrument
sorgt. Dennoch ist auch die Wahrnehmung des Portfolios als Entwicklungsinstru-
ment oder als belastende Prüfung in einer summativen Konstellation unterschiedlich
stark ausgeprägt. Dementsprechend interessant wäre es deshalb zu erfahren, welche
Faktoren die Wahrnehmung in einem summativen Kontext steuern und ob diese
allenfalls positiv zu beeinflussen sind.

Im Zusammenhang mit dem Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung bleiben also
noch eine Reihe wichtiger Fragen zu klären. Dennoch zeichnet sich ab, dass der Port-
folio-Ansatz eine zukunftsträchtige Form der Schülerbeurteilung repräsentiert, weil sie
eine Möglichkeit darstellt, wesentliche Aspekte des selbstgesteuerten Lernens zu er-
fassen und zu beurteilen. Es lohnt sich deshalb, diese Form der Schülerbeurteilung
weiter intensiv zu studieren und in der Praxis anzuwenden.
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http://www.rkg.ch/index.cfm?cat=dok_und_vorschriften&lang=1
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Lebenslauf

Name Jabornegg

Vorname Daniel

Geboren 30.05.1967 in Graz (Österreich)

Heimatort Triengen (Kanton Luzern)

Zivilstand Verheiratet mit Caroline Jabornegg-Moesch, zwei Kinder, Lukas und
Nadine

1974 – 1979 Primarschule in Triengen

1980 – 1987 Kantonsschule Sursee (Maturität Typus B)

1988 – 1994 Studium an der Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-,
Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG) (unterbrochen während
einem Jahr für das Praktikum und den Militärdienst)

1994 Mag.oec. HSG (dipl. Handelslehrer)

1994 – 1995 Doktorandenstudium

1996 Doktorprüfung

Praktische Tätigkeiten

1989 Praktikum bei der Trisa Bürstenfabrik AG

1991 Praktikum beim Schweizerischen Bankverein in Luzern

1993 Lehrbeauftragter für Rechnungswesen am Gymnasium Friedberg,
Gossau (SG)

seit 1.1.1994 Persönlicher Assistent Prof. Dr. Ch. Metzger und wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St.
Gallen

1996 – 2003 Studienleiter Nachdiplomstudium Wirtschaftspädagogik (NDW) und
Lehrgang für Wirtschaftsfachlehrer (LWF) am Institut für
Wirtschaftspädagogik an der Universität St. Gallen

1997 – 1999 Dozent für Volkswirtschaftslehre in den Höheren Bankfachkursen an
der Akademie St. Gallen

Militärdienst

1987 Infantrie-Rekrutenschule in Luzern

1988 Infantrie-Unteroffizierschule in Luzern mit Abverdienen

1989 Infantrie-Offiziersschule Zürich (10 Wochen)

1990 Übertritt in den Zivildienst


