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Der Schweizer Waldorflehrer Robert Thomas (Thomas 2005) schrieb: „Seit es Schulen gibt... 

ist eine der Hauptaufgaben des Lehrers, die Arbeit ihrer Schüler zu beobachten, auszuwerten, 

zu beurteilen und einzuordnen.“ Dies sind die Hauptaspekte pädagogischer Evaluation. Man 

könnte diese Tätigkeiten durch zwei weitere ergänzen, nämlich durch das Beschreiben dessen, 

was die SchülerInnen tun und durch das Kontextualisieren, das heißt das Einbeziehen der 

gesamten Situation, in der Lernen und Entwicklung stattfinden.  

 Thomas geht noch weiter in dem er deutlich macht, dass zum Assessment ein was, ein 

wie und ein wer gehören. Das was besteht aus beobachtbaren Tatsachen, das wie weist auf die 

Beziehung zwischen SchülerIn1 und LehrerIn hin, und das wer deutet auf die Person, die lernt 

und sich entwickelt, das heisst auf das Wesen derjenigen, die evaluiert und derjenigen, die 

evaluiert wird. Was wir von einem Menschen verstehen ist erstens immer unvollkommen und 

zweitens immer einzigartig. Es kann weder standardisiert oder typisiert, noch gemessen 

werden.  

 Was wir in der Waldorfpädagogik am meisten vermeiden wollen, ist eine Kultur der 

Konkurrenz in der Schule. Es geht nicht um Gewinner und Verlierer. Das Motto des Bundes 

der Freien Waldorfschulen - jedes Kind ein Könner - ist sehr treffend. Deshalb geht es bei der 

pädagogischen Evaluation darum, das Können sichtbar zu machen, damit wir es bewundern 

und damit die Kinder daraus lernen können. Wir verstehen das Lernen nicht als ein Sammeln 

von Kreditpunkten oder Qualifikationen, die wir dann als soziales Kapital auf ein Konto legen 

können. Wir sehen das Ziel des Lernen darin, dass wir zu Menschen werden, die etwas für die 

Welt tun können. 

 In der Waldorfpädagogik begleiten, beobachten und evaluieren wir nicht, um 

Menschen zu kontrollieren, zu überwachen oder sie so unter Druck zu setzen, dass sie 

biegsamer werden und wir sie nach einem vorgegebenen Schema formieren können. Das sind  

Ziele eines neoliberalistischen Staates. Die Wirkung einer solchen Bildungspolitik hat der 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 In diesem Aufsatz verwende ich die Gender neutrale Form SchülerIn/bzw. LehrerIn. Beide 

Geschlechter sind gemeint. Ansonsten verwende ich die weibliche Form. Männliche Personen 

sind in der Regel mit gemeint. 
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belgische Psychologen Paul Verhaeghe (Verhaeghe 2013) geschildert. Eine Bildung, die die 

Werte des Individualismus aufwertet (aber keine wahre Autonomie zulässt), die Selbstsorge 

als Eigennutz predigt, die Leistung mit unvermeidbarem machohaftem Konkurrenzgehabe 

verwechselt, die unter Glück den Besitz materieller Güter, größtmöglichen Komfort, ein 

immer stärkeres Vernetztsein und 'die schöne Welt dennoch nur für sich haben wollen'  

versteht, soll sich nicht wundern, wenn das als Folge für sehr viele Menschen zu 

Depressionen, Sucht oder sozialen Phobien führt. Wer in einer solche Lebenswelt sozialisiert 

wird, läuft Gefahr durch ein Cluster dieser Neigungen geprägt zu werden.  

 Verhaeghe schreibt, „es bedarf keiner ausführlichen soziologischen Forschung um 

feststellen zu können, dass unsere heutige sozialökonomische Organisation ausschließlich das 

Deutungsmuster von Individualismus und Abgrenzung fördert. Der kompetenzorientierte 

Unterricht unserer Kinder und Jugendlichen führt geradewegs in die Wettbewerbs-und 

Karrierecluster hinein, mit allen dazugehörigen Werten. Die Befürworter eines solchen 

Unterrichts lassen jedoch außer Acht, dass dies automatisch auf Kosten der zweiten Gruppe 

von Normen (Sozialität, Solidarität, Gemeinschaftssinn, Spiritualität, ganzheitliche 

Gesundheit) geht. Kompetative Solidarität existiert nicht.“ (Verhaeghe 2013), 224). 

 

Der englische Begriff assessment?  

Das englische Wort assessment lässt sich  nicht mit einem deutschen Wort übersetzen. Das 

englische Wort hat verschiedene etymologische Quellen, es stammt einerseits von dem 

lateinischen Wort assidere ab, das 'daneben sitzen' und 'begleiten' bedeutet, andererseits 

beinhaltet es das anglofranzösische Wort assise, das eine gerichtliche Handlung, die zum 

Urteil führt, beschreibt. Alle diese Bedeutungen, begleiten, daneben sitzen, den Wert 

feststellen und ein Urteil bilden, gehören also dazu. Assessment hat mit einschätzen, bewerten 

und beurteilen zu tun, aber auch mit in-Kontext-setzten, verstehen und begleiten.  

 In Bildungszusammenhängen bedeutet educational assessment heute die Feststellung 

der Bedeutung, des Wertes und der Größe einer Leistung durch Vergleich und kann so mit 

Bewertung, Beurteilung oder Leistungsnachweis übersetzt werden.  Darüberhinaus gibt es 

eine Reihe von Assessment Formen, die mit der Wahrnehmung und Begleitung von 

Lernprozessen zu tun haben und die nicht in Form von Noten und Zensuren formuliert 

werden. Der Begriff assessment for learning, wie ich im Weiteren erläutern werde,  beinhaltet 

Formen der pädagogischen Unterstützung, die das Ziel haben, selbstregulierendes Lernen als 

lebenslanges Lernen zu fördern. In diesem Aufsatz werde ich als Hauptwort Assessment und 

als Verb evaluieren verwenden.  Evaluation bedeutet den Wert einer Sache sowohl 
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wertzuschätzen als auch einzuschätzen, denn das englische Wort value, das in evaluieren 

steckt, trägt beide Bedeutungen in sich. Ich benutze das Verb evaluieren, da Assessment keine 

deutsche Verbform hat.  

 

Jedes Assessment ist vorläufig und offen und immer auch zukunftsorientiert. Es ist eine Art 

Botschaft, nicht nur aus der Vergangenheit, sondern auch über die Zukunft. Es ist eine 

Botschaft, die wir LehrerInnen zu entziffern versuchen um zu lesen und zu verstehen. In der 

Regel beurteilen wir etwas, das schon geschehen ist. Asssessment bedeutet aber auch, ein 

Gespür bekommen für das, was wird, das was erst jetzt entsteht. Es handelt sich darum, die 

Zukunft in ihrer Entstehung wahrzunehmen. Scharmer (Scharmer, 2009) hat das mit dem 

Verb presencing beschrieben, die Zukunft spüren während sie entsteht.  

 Das beinhaltet für uns die Aufgabe durch Assessment einen Raum zu schaffen, in dem 

die zukünftige Entwicklung einer SchülerIn sich zeigen kann. Wir müssen ein Gehör 

ausbilden, um die wahre Stimme dieser Person wahrnehmen zu können. Das heißt, diejenigen, 

die evaluieren, müssen ein besonderes Gehör für Zukünftiges entwickeln, ein sensibles 

Wahrnehmen dessen, was sich entwickeln wird und will. Deswegen weist das Wer auf das 

Wesen derjenigen, die evaluieren, denn die Qualität des Assessments hängt wesentlich von 

den Qualitäten der Assessoren ab, davon wie sie sehen, hören und verstehen können. 

LehrerInnen müssen in der Lage sein, die eigenartige Signatur der zu evaluierenden Person in 

ihrem Tun, ihren Gesten, ihrer Sprache und in dem, was sie schafft, zu lesen und zu 

verstehen. 

 Waldorfschulen verfügen seit der ersten Schulgründung 1919 in Stuttgart über eine 

Fülle an Methoden der pädagogischen Evaluation bzw. des Assessments, auch wenn 

diesbezügliche Aktivitäten nicht lückenlos dokumentiert worden sind. Ich habe dieses Thema 

in einem kurzen Kapitel im englischsprachigen Waldorflehrplan (Avison & Rawson, 2014; 

Rawson  & Richter 2000) dargestellt, gefolgt von einem Arbeitsheft zum Thema (Mepham  & 

Rawson 2001). David Mitchell (Mitchell 2005) brachte eine Sammlung von Artikeln zum 

Thema pädagogische Evaluation in der Waldorfpädagogik heraus, einschließlich eines von 

mir verfassten und mehrmals überarbeiteten Aufsatzes, der sich mit grundlegenden Prinzipien 

und der Anwendung pädagogischer Beurteilung befasst. Für ein derart wichtiges Thema ist 

das herzlich wenig. Soweit mir bekannt ist, nimmt dieses Thema auch innerhalb der 

Waldorflehrer-Ausbildung keinen großen Raum ein. Deshalb möchte ich in diesem Aufsatz, 

auf früheren Beiträgen hierzu aufbauend und diese einbeziehend, erläutern, was ich während 
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der vielen Jahre meiner Tätigkeit als Waldorflehrer an unterschiedlichen Erfahrungen zu 

diesem Thema sammeln konnte. 

 

Assessment und Reflexion 

Assessment erfordert zunächst einmal Reflexionsvermögen. Assessment setzt eine dreifache 

Reflexion über den Unterricht voraus: die Reflexion des vergangenen Unterrichts, die 

Reflexion im Unterricht und die Reflexion des bevorstehenden Unterrichts. Die erste 

Reflexion ist also zurückgewandt und schaut sich an, was gewesen ist. Man schaut zurück auf 

das was war und was geworden ist, um ein Urteil darüber zu bilden und daraus zu lernen. Das 

ist die Reflexion der Praxis. Die zweite Form der Reflexion ist die Reflexion in der Praxis 

oder während der Praxis. Streng genommen ist Reflexion nicht ganz das richtige Wort, weil 

ein ausführliches Nachdenken während des Unterrichts selten möglich ist. Eigentlich handelt 

es sich um die spontane und situierte / situative Fähigkeit, eine laufende Situation bewusst zu 

begleiten. Sie beruht auf implizitem Wissen, auf Fähigkeiten in der Wahrnehmung und der 

Einschätzung komplexer Situationen wie Unterricht. Man verwendet ein intuitives Wissen 

über das, was jetzt im Augenblick angemessen und notwendig zu tun ist. Es ist die Fähigkeit, 

im Augenblick das Richtige für den Unterricht zu tun. Ich habe das anderswo Erkennen-im-

Tun genannt (Rawson, 2014), man könnte es auch pädagogischen Instinkt oder 

pädagogischen Takt nennen. Die dritte Form der Reflexion ist die Planung des Unterrichtes, 

das heißt, sie ist eine zukunftsorientierte Form der Reflexion für die Praxis.  

 

Was verstehen wir unter Lernen? 

 Unser Verständnis vom Lernen hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wir dieses 

Lernen zu evaluieren versuchen. Tatsächlich gibt es verschiedene Modalitäten des Lernens. 

Dabei gehören zum Lernen all diejenigen Tätigkeiten und Aktivitäten, die dauerhafte 

Veränderungen herbeiführen, die nicht nur durch Wachstum and Älterwerden verursacht sind. 

Zum Lernen gehört die Schulung der Aufmerksamkeit, in dem wir auf bestimmte Aspekte der 

Welt aufmerksam werden, die wir bisher nicht so bewusst wahrgenommen haben. Lernen 

kann beeinflussen, wie wir mit der Welt in Beziehung treten und uns dadurch befähigen, z.B. 

in Handwerk, Technologie, Kunst, Gartenbau u.s.w. Lernen kann auch bedeuten, dass wir uns 

an sozialen Praktiken beteiligen und dadurch neue Fähigkeiten entwickeln, z.B. in allen 

Formen der Kommunikation und im Umgang mit unterschiedlichen Menschen in 

unterschiedlichen kulturellen Situationen und in verschiedenen Rollen. Wir können Fakten 
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und Informationen lernen und diese, wenn nötig, reproduzieren. Lernen führt dazu, dass wir 

Erfahrungen so assimilieren, dass sie uns und unsere Sicht auf die Welt verändern.   

 Zusammenfassend kann man sagen, dass wir durch die Addition von Information, 

durch die Aneignung von Erfahrungen und die Erweiterung unseres bestehenden Weltbildes, 

durch gezielte Fragestellung, durch Beteiligung an Praktiken und durch Reflektionen lernen.  

Lernen, das uns in unseren Gewohnheiten, unserer Weltsicht und Identität verändert, ist 

transformatives Lernen (Illeris, 2014). Die immer wiederkehrende Übung dieser Prozesse  

befähigt Menschen zum lebenslangen Lernen.  

 

Kompetenzen 

Kompetenzen sind Fähigkeiten, Wissen und Haltungen auf einem bestimmten Gebiet. 

Abgesehen von Fachkompetenzen sind sie oft fächerübergreifend und allgemein, wie die 

Sozial- oder Selbstkompetenz. Wollen wir Kompetenzen nachweisen, müssen wir uns erst 

klar darüber sein, was wir unter Kompetenz verstehen. In der Forschung ist bekannt (Hipkins 

2007; Pepper, 2011), dass Kompetenzen nicht getrennt voneinander festgestellt und meistens 

nur in realen authentischen Situationen in der Anwendungen wahrgenommen werden können. 

Daraus folgt, dass vor allem Aufgaben, die den SchülerInnen sinnvoll und relevant 

erscheinen,  motivierend wirken and lebenslanges Lernen fördern. Wenn Aufgaben und 

Lerninhalte nicht relevant, interessant und notwendig an sich erscheinen, dann lernen 

Menschen ‚nur’ für die Prüfung oder den Test. Dann findet ein Lernen für das Assessment 

statt und nicht das, was wir anstreben: nämlich ein Assessment fürs Lernen. 

 Ferner ist die Idee, das Kompetenzen transferiert werden können, nicht stichhaltig 

(Billet, 2009), denn Kompetenzen sind immer situiert. Wenn wir von dauerhaften Fähigkeiten 

sprechen, meinen wir in der Regel entweder einverleibte Fertigkeiten wie Fahrrad fahren, 

schreiben, sprechen oder Dispositionen wie Geschicklichkeit. Deswegen unterscheidet man 

heute zwischen Kompetenzen und Befähigungen (im Englischen capabilities). Wer befähigt 

ist, kann sich mit einer Aufgabe in einer bestimmten Art und Weise auseinandersetzen, und 

kann mit dieser Situation schnell und effektiv umgehen. Aufmerksamkeit, Interesse, ein Sinn 

für Form, Prozess, Funktion, Qualitäten und Zusammenhänge sind Aspekte einer praktischen 

Intelligenz und werden in unterschiedlichen Situationen angewandt. In Kürze, man hat eine 

Lerndisposition.   

 Diese Einsichten führen zu einer Reihe von Konsequenzen für den Unterricht, in dem 

sinnvoll evaluiert werden soll. Diese Konsequenzen kann man folgendermaßen 

zusammenfassen:   
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• die Aufgabestellungen müssen allen Beteiligten klar und verständlich sein; 

• die Kriterien und Nachweisformen für das Assessment müssen ebenso allen klar sein; 

• die gestellte Aufgabe muss Gelegenheit bieten, die angemessenen Kompetenzen 

anzuwenden;  

• die Aufgaben müssen den SchülerInnen als sinnvoll erscheinen und ihren Willen 

ansprechen; 

• es müssen reiche Lernkontexte angeboten werden; 

• das Assessment soll formativ sein und den Lernenden konkretes Feedback geben, das 

sie bei ihrem weiteren Lernvorgang unterstützt; 

• Feedback muss den nächsten Lernschritt deutlich machen, das gilt auch für die  

Vergabe von Noten; 

• Assessment soll nicht nur einmal punktuell, sondern über einen längeren Zeitraum in 

verschiedenen Kontexten, die die Kompetenzen unterschiedlich beanspruchen und 

sichtbar machen, stattfinden; 

• wenn ein Urteil über Kompetenzen gefällt werden soll, sollte dieses auf mehreren 

Assessments in unterschiedlichen Situationen basieren; 

• ein Assessment soll möglichst mehrperspektivisch sein, mindestens zwei LehrerInnen 

sollen sich daran beteiligen; 

• Assessment geschieht am besten kollaborativ; SchülerInnen sollten in den Prozess 

einbezogen werden, z.B. in dem sie sich selbst evaluieren, sich gegenseitig evaluieren 

und in dem man mögliche Kriterien mit ihnen bespricht.   

 

Wie Hipkins (Hipkins 2007) es formuliert „muss assessment SchülerInnen helfen, kohärente 

Narrative über ihre Identitäten als Mensch in der Welt zu konstruieren, in dem sie sich selbst 

als Menschen verstehen, die üben, dran bleiben, bereit sind sich durchzusetzten und 

Hindernisse zu überwinden, um Lernerfolg zu erzielen.“ Es geht darum, das Selbstwertgefühl 

und Kohärenzgefühl aller Lernenden durch Assessment zu stärken. Und wird vor allem dann 

erforderlich, wenn SchülerInnen ab der 9. Klasse schrittweise Stück für Stück mehr 

Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen können.  

 

Eine Waldorf-Theorie des Lernens 

 Die Waldorfpädagogik hat ein eigenes Verständnis des Lernens entwickelt. So betont 

sie die Wichtigkeit der Gefühle beim Sammeln neuer Erfahrungen, setzt auf die Wirkung des 

Vergessens, vor allem auch im Schlaf, arbeitet mit der Rekonstruktion der Erfahrung durch 
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das Erinnern, vor allem in der gemeinsamen, sozialen Widerholung des Ereignisses oder der 

Erfahrung im Unterricht, übt ausgehend von der Beobachtung und der Deutung der Erfahrung 

die Bildung von Begriffen und weiß um die Wichtigkeit des Übens, das letztendlich zur 

Befähigung führt. Waldorfpädagogik versteht den Lernprozess als ein Ganzes, das zur 

Verwandlung führt.  

 Wenn man diese Theorie des Lernens mit herkömmlichen Lerntheorien vergleicht 

kann man sagen, dass in der Waldorfschule soziales Lernen zwar praktiziert, in der Waldorf- 

Lerntheorie aber nicht explizit erläutert wird. In einer Klassengemeinschaft wird der 

Schulalltag durch gemeinsame Tätigkeiten geprägt und die Kinder lernen durch ein aktives 

und regelmäßiges Mitmachen und durch die Partizipation an kollektiven Praktiken. So werden 

Werte, innere Haltungen und Sinnhaftigkeit angeeignet. Auch in den täglichen 

Wiederholungen und Nachbesprechungen wird aus Erfahrungen gemeinsam ein Sinn 

erschlossen und dieser wird kontextualisiert. An dieser sozialen Konstruktion von Bedeutung 

nehmen alle gemeinsam teil, das heißt, jede/r lernt für sich in sozialen Zusammenhängen.  

 So betrachtet ist soziales Lernen nur eine Modalität des Lernens und jede Modalität 

verlangt eine andere Form des Assessment.  

 

Formen des Assessment 

Das Ziel eines Assessments ist es, einerseits den Lernvorgang besser zu verstehen, um gezielt 

Hilfestellung leisten zu können, anderseits die erbrachte Leistung nachzuweisen. Assessment 

kann also verschiedene Formen haben, weil es verschiedene Funktionen hat, die ich im 

Folgenden erläutern werde.  

 

Ipsatives Assessment (eigenentwicklungs-bezogene Beurteilung) 

Ipse heißt im Lateinischen „selbst“, bedeutet hier also, dass das Assessment sich auf die 

Entwicklung oder Lernleistung einer Person im Vergleich mit sich selbst bezieht. Das heißt 

eine Schüler-Leistung wird auf sich selbst bezogen, wird mit der eigenen bisherigen Leistung 

verglichen. Die gleiche Leistung kann für die eine Schülerin das Ergebnis eines großen 

Aufwandes und Engagements sein, während es sich für eine andere um eine routinierte 

Leistung handelt. Für die Eine war diese Leistung also ein großer Entwicklungsschritt, für die 

Andere hatte sie wenig Bedeutung. Ipsatives Assessment ist das Bemühen, den Lernenden 

eine individuelle Rückmeldung zu geben, bei der die gesamte Situation einbezogen wird. In 

diesem Sinne stellt ipsatives Assessment ein wichtiges Instrument bei dem Bemühen um 

Integration dar, denn es ist die einzige gerechte Möglichkeit, jeder Schülerin (im Sinne der 
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Integration) ein würdiges Assessment zu ermöglichen. Es bedeutet, die SchülerInnen nicht an 

normativen Standards zu messen und untereinander zu vergleichen, sondern jede einzeln nach 

ihrem eigenen Maßstab zu evaluieren und zu beurteilen. Die Schülerin fragt sich: „Kann ich 

das besser machen, als beim letzten Mal? Kann ich auf das aufbauen, was ich bisher erreicht 

habe?“ Ipsative Beurteilung gibt der Schülerin eine Antwort auf diese Frage. 

 Ein Beispiel hierfür Rückmeldebögen, die den SchülerInnen an unserer Schule am 

Ende jeder Epoche, bzw. nach einem Trimester bei regelmäßig stattfindenden Fächern, 

ausgehändigt werden. Auf diesen Bögen (siehe Anhang) gibt die Lehrkraft ein individuelles 

Feedback in Bezug auf vorher angekündigte Kriterien. Die SchülerInnen sammeln ihre 

Rückmeldebögen anschließend in einem Ordner. In Tutoren-Gesprächen schauen dann 

TutorInnen und SchülerInnen gemeinsam auf diese Bögen und besprechen die Richtung und 

die bisherige Entwicklung. Hier findet ein Vergleich in Bezug auf denselben Schüler statt, 

anstatt mithilfe standardisierter Kriterien Vergleiche zu anderen zu ziehen. 

 Für die Waldorfpädagogik besteht die Bedeutung der Leistung nicht in der 

Konkurrenz mit MitschülerInnen,  sondern wird eher zu einem ‚Wettkampf’ mit sich selbst  

und steht im Dienste der Gemeinschaft. Lernen soll kollaborativ und kooperativ sein. Viele 

der heutigen Bildungssysteme haben schülerische Leistung zum Wettbewerb gemacht. Man 

sammelt Noten, Abschlüsse und Qualifikationen, um kulturelles Kapital zu erlangen. Die 

persönliche und soziale Wirkung dieses Bildungswettkampfes widerspricht dem sozialen 

Ansatz der Waldorfpädagogik.  

 

Assessment für das Lernen 

Diese Form der Evaluation sucht nach Wegen, die es den SchülerInnen und ihren LehrerInnen 

ermöglichen festzustellen, wo sie in ihrem Lernprozess stehen, wohin sie weiter gehen und 

wie sie am ehesten dort hin gelangen können. Dieser Ansatz basiert auf dem gemeinsamen 

Austausch von Lernenden und Lehrkräften im Hinblick auf die angestrebten Lernziele und 

bezieht die SchülerInnen in den Prozess der Selbstwahrnehmung mit ein. Er versorgt sie mit 

Rückmeldungen, um ihnen den nächsten Schritt zu verdeutlichen. Dieser Ansatz geht von der 

Annahme aus, dass jede einzelne Schülerin vorankommen und sich verbessern kann 

(AssessmentReformGroup, 1999). 

 Assessment für das Lernen kann dafür benutzt werden, wachsam zu begleiten, auf 

welche Weise SchülerInnen bestimmte Lernergebnisse erzielen. Dies wird oft als 

wirkungsvoller Weg aufgezeigt, um Ziele zu erreichen. Das eigentliche Ziel ist, dass es der 

Schülerin gut geht. Der grundlegende Prozess versteht sich als ein Weg des Lernens, der die 
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Entwicklung des ganzen Menschen einbezieht (und nicht nur auf Zeugnisnoten und kognitive 

Lernergebnisse zielt). Die Hauptformen des Assessment für das Lernen sind formatives und 

summatives Assessment. 

 

Formatives Assessment 

Formatives Assessment ist prozess-orientiert. Es schließt die Begleitung des Lernprozesses 

von Individuen und Gruppen ein und wird benutzt, um den Lernprozess zu begleiten. Es 

befasst sich damit, wie das Lernen geschieht und wird entweder formell oder informell von 

der Lehrkraft festgehalten. Es wird auch benutzt, um Rückmeldungen an die SchülerInnen zu 

geben.  

Formen der formatives Assessments sind:  

1. Zwischenberichte während eines Projektes,  

2. kurze schriftliche oder mündliche Rückmeldung zum ersten Entwurf eines Textes oder 

Werkstückes (was ist gelungen, was fehlt noch, was könnte man noch 

berücksichtigen), 

3. Lerntagebuch (auch Lernjournal oder Lernnarrativ genannt): SchülerInnen führen ein 

Lerntagebuch um zu dokumentieren und zu kommentieren, was und wie sie gelernt 

haben. Für komplexere Lernsituationen wie ein Klassenspiel werden die Erfahrungen 

manchmal in Form einer Erzählung beschrieben, anschließend reflektiert und im 

Bezug auf verschiedene Kompetenzen analysiert. Im Fremdsprachenunterricht in der 

Oberstufe schreiben SchülerInnen auf, was sie außerhalb des Unterrichts gelesen 

haben, welche Filme sie im Originalton gesehen haben u.s.w. oder SchülerInnen 

schreiben ein Unterrichtsprotokoll nach jedem Hauptunterricht. Die Lehrkraft sammelt 

die Lerntagebücher regelmäßig ein, erhält so ebenfalls interessantes Feedback und 

kann auch eigene Kommentare an die SchülerInnen schreiben.   

 

Summatives Assessment 

Zusammenfassendes, summatives Assessment erstellt Urteile darüber, ob die vorgegebenen 

Ziele am Ende einer Lernprozesses oder einer Lernphase erreicht wurden. Diese Art der 

Evaluation kann verwendet werden um aufzuzeigen, ob ein Schüler die Aufgabe erfolgreich 

absolviert und erlernt hat, was verlangt wurde. Sie wird oft am Ende eines inhaltlichen 

Abschnittes, bevor eine neue Phase beginnt, oder am Ende einer Epoche eingesetzt. 

Gewöhnlich besteht sie aus formalen Tests mit klaren Zielsetzungen. Es bedarf hier einer 

gezielten Beurteilung der Leistung der SchülerInnen im Hinblick auf die Erlangung des 
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definierten Ziels. Summatives Assessment geschieht auf Grund von Kriterien, die den 

SchülerInnen vorher bekannt sind und anhand von Inhalten, die Bestandteil des Unterrichts 

waren.  

Auch hier gibt es verschiedenen Möglichkeiten, Leistungen nachzuweisen: 

1. Die schriftliche Arbeit (mit Stift und Papier): Am meisten bekannt ist die schriftliche 

Arbeit am Ende eine Arbeitsphase, in der eine Reihe von Fragen oder Problemen zu 

lösen sind, anhand derer das im Unterricht erarbeitete Gebiet abgefragt wird. Alle 

Fragen beziehen sich auf Methoden oder Inhalte in Form von kognitiven 

Erkenntnissen, die vorher gelernt werden sollten. Diese Methode übersieht, dass vieles 

Lernen sozial ist und so bei der Prüfung einzelner dieses eigentliche Lernen gar nicht 

sichtbar wird. Dies gilt für alle Tätigkeiten, die Zusammenarbeit (die wir sonst so 

schätzen) verlangen, wie zum Beispiel Sprechen und Diskutieren, Musizieren, 

praktische Arbeit, Versuche machen, Theater spielen und andere Tätigkeiten, die in 

authentischer Situationen statt finden. Sie sind nicht für Stift-und-Papier-Tests 

geeignet. 

2. Gruppen Leistungsnachweis: Eine Gruppe löst gemeinsam ein Problem und wird als 

Gruppe evaluiert.  

3. Portfolio: Die Schülerin sammelt, ordnet, erläutert und präsentiert ausgewählte 

Beispiele der eigenen Arbeit. 

4. Projektarbeit: entweder einzeln oder in Gruppen wird ein Projekt geplant, ausgeführt, 

dokumentiert und präsentiert. Das Gesamtergebnis wird evaluiert (auch 

selbstevaluiert). 

5. Darstellung/Ausstellung/Präsentation der Lernergebnisse mit Hilfe eines Plakats, eines 

Vortrags oder einer Ausstellung. 

6. Situativer Leistungsnachweis (naturally occuring evidence): Die Lehrperson 

beobachtet und dokumentiert Lerntätigkeiten in der authentischen Situation, zum 

Beispiel während einer Aufführung, während einer Diskussion (z.B. in der fremden 

Sprache), in der Werkstatt oder Turnhalle, im Labor oder Eurythmieraum oder an 

einem anderen Arbeitsplatz. Wichtig ist, dass die Lehrperson schon vorher die 

Kriterien festgelegt  und  den Schülerinnen auch klar vermittelt hat. Dann ist es 

hilfreich, ein einfaches Vermerksystem, z.B. eine Checkliste zu entwickeln, mit dem 

sich das Geschehen gut begleiten lässt.  
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Diagnostisches Assessment 

Dieses Assessment kann angewendet werden, wenn einzelne SchülerInnen individuelle 

Unterstützung brauchen und dient dann als Grundlage für die Entscheidung, in welcher Art 

Hilfe notwendig und möglich ist. Es kann auch die Form eines vorläufigen Erstassessments 

sein, zum Beispiel wenn eine neue Schülerin in die Klasse kommt. Man stellt fest, was sie 

schon kann und was sie noch nicht gelernt hat, um zu sehen, welche Hilfestellung und 

Unterstützung sie braucht, um sich in der Lerngemeinschaft der Klasse einzugliedern.  

Insofern geht es auch hier nicht nur darum, Probleme und Defizite aufzudecken.     

 

Peer-assessment and self-assessment 

Peer Asssessment ist die gegenseitige Evaluation der SchülerInnen bzw. LehrerInnen (peers 

sind Gleichrangige). Wenn die Rahmenbedingungen und Kriterien von allen Beteiligten 

verstanden und zum Teil auch mitentwickelt werden, kann es dem Lernen sehr förderlich 

sein. Wenn Schüler dazu eingeladen werden, die Präsentationen und Leistungen anderer zu 

beurteilen, erlernen sie dies in einer rücksichts- und taktvollen, fairen, sensiblen, aber auch  

ehrlichen Art und Weise. Sie lernen dabei das Entwickeln und Anwenden von Kriterien und 

machen die Erfahrung, was es heißt, ein Urteil zu bilden. Dies stärkt ihre Fähigkeit, sich 

selbst zu beurteilen. Dabei sind die gegebenen Rückmeldungen durch die 

KlassenkameradInnen stets überraschend in ihrer Unterschiedlichkeit und beinhalten einen 

großen Reichtum. Peer Assessments ist ein Weg, sich der Zukunftsqualität des zu 

Erreichenden und den Potenzialen der jeweiligen Person zu nähern. Es ist ein im besten Sinne 

menschlicher und unbürokratischer Weg,  um die Einzigartigkeit einer jeden Person 

wertzuschätzen und damit das Gegenteil jeglicher Standardisierung, denn es geht hier vor 

allem um eine gegenseitige Wertschätzung sowie den gemeinsamen sachlichen Blick auf 

individuelle Lernvorgänge. 

 

Wie sieht Assessment in der Praxis aus? 

In folgender Tabelle werden unterschiedliche Assessment Tätigkeiten geschildert und 

analysiert.  

Assessment Tätigkeit  Dokumentation  Assessment 

typus  

Funktion 
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1. Die Frage oder der 

Kommentar eines 

Schülers zeigt ein 

stärkeres/schwächer

es Verstehen auf, 

als der Lehrer 

erwartet hat. Der 

Lehrer bemerkt 

dieses und variiert 

die Aufgabe 

vorsichtig. 

Während des 

Unterrichts 

 

Kurze Notiz  

formativ 

 

ipsativ 

Lernbegleitung  

Unterrichtsplanung 

Feedback 

2. Eine schriftliche 

Arbeit oder ein 

mündlicher Beitrag 

wird verbessert. Die 

Lehrerin gibt zeitnah 

eine Rückmeldung, 

betont was gelungen 

ist, weist auf mögliche 

Verbesserungen hin.  

Feedback 

entweder 

mündlich oder 

schriftlich, 

zeitnah nach 

einer 

Präsentation 

oder nachdem 

die Arbeit 

korrigiert ist.  

Notiert durch 

die Lehrperson 

Formativ 

 

ipsativ 

Rückmeldungen an 

SchülerInnen; 

Planung, Präzisierung, und 

Differenzierung ; zukünftige 

Aufgaben;  

Selbstkontrolle der 

Lehrperson zur und 

Mikroveränderungen des 

Unterrichts 
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3. Fragen werden 

schriftlich oder 

mündlich im Unterricht 

oder als Hausaufgabe 

gestellt um den 

Erkenntnisstand der 

Klasse oder Einzelner 

(wo Zweifel besteht) 

festzustellen. 

Mitten in einer 

Epoche. 

 

Lehrperson 

notiert 

Ergebnisse für 

sich 

(z.B. wer was 

nicht verstanden 

hat) 

Formativ  

ipsative 

summative 

(Zwischenergebnis) 

dient dazu Lernprozesse 

bzw. Unterricht zu 

evaluieren, eventuelle 

Wiederholung wichtiger 

Inhalte/Methoden, und die    

Notwendigkeit von 

Unterstützungsmaßnahmen  

bei Einzelnen zu 

identifizieren,  

4. Am Ende einer 

Epoche bzw. eines 

Semesters wird eine 

Arbeit geschrieben 

(oder mündlich 

gestellt), um fokussiert 

Lernergebnisse 

festzustellen. 

SchülerInnen stellen 

ein Plakat oder eine 

Ausstellung dar, um 

die Lernergebnisse 

sichtbar zu machen. 

Der Ordner bzw. das 

Portfolio der Epoche 

wird  als 

Leistungsnachweis 

eingesammelt. 

Lehrperson gibt 

schriftlich und 

mündlich 

formatives 

Feedback, 

weiterführende 

Vorschläge und 

dokumentiert 

diese. 

SchülerInnen 

geben Selbst-

und Peer-

rückmeldungen 

formative 

ipsative 

summative 

diagnostische 

Unterrichts-

evaluation 

Rückmeldungen an 

SchülerInnen, 

Planung der nächsten 

Epoche, 

Feststellung der Leistung 

und Kompetenzen 
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5. Rückblick über das 

ganze Jahr 

Textzeugnis, 

Noten wenn 

nötig aber nie 

allein und 

immer 

zusammen mit 

Hinweisen auf 

die nächsten 

Lernschritte 

Formativ (wie hat 

sie gearbeitet?) 

ipsativ (welche 

Bedeutung hat die 

Leistung für die 

Person?) 

summativ (was hat 

sie erreicht?) 

zukünftig (was ist 

realistisch der 

nächste Schritt?) 

Rückmeldung an 

SchülerInnen, Eltern, 

Externe 

6. Prüfungen Ende eine 

Schulphase 

summativ Externer Leistungsnachweis 

mit Einschränkungen 

 
 

Erkenne deine Wirkung! 

Der Neuseeländische Wissenschaftler John Hattie hat die Erziehungsliteratur im Hinblick auf 

die Frage: was unterstützt das Lernen? untersucht. Er hat seine Ergebnisse und Hinweise für 

Lehrer in seinem berühmten Buch „Sichtbares Lernen“ veröffentlicht (Visible Learning, 

Hattie, 2012) In seiner früheren Forschung und Fortbildung in Neuseeland hat Hattie immer 

wieder die Wichtigkeit der pädagogischen Rückmeldung betont (Hattie & Timperley, 

2007)(Hattie & Timberley, 2007). Seine umfangreiche Forschungsarbeit betonte diesen 

Aspekt. 

 Das Hauptergebnis von ‚Visible Learning’ war, wie er in einem kürzlich gegebenen 

Interview formulierte (Fernstrom 2015), „Sei dir stets deiner Wirkung bewusst!“. Das 

bedeutet, dass LehrerInnen, die die Wirkung ihres Unterrichts auf das Lernverhalten der 

SchülerInnen wahrnehmen, analysieren und verstehen und dann in der Lage sind, den 

Unterricht danach zu verändern, den größten positiven Effekt auf das Lernen ihrer 

SchülerInnen haben. Das heißt auch LehrerInnen müssen lernen, aus ihrer Praxis lernen zu 

können. Sie müssen ihren Unterricht reflektieren und erforschen.  

 Dieses Erforschen der eigenen Praxis gelingt um so effektiver, wenn es zusammen 

innerhalb ihrer Lehrerlerngemeinschaft geschieht; für uns WaldorflehrerInnen  bedeutet das 
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‚im Lehrerkollegium’. Hattie betont, dass es viele Arten und Weisen gibt, eine gute Lehrerin 

zu sein. Deswegen lohnt es sich auch zu erfahren, wie unsere Kollegen es tun, und zwar nicht 

um sie nachzuahmen, sondern um zu erkennen, wie unterschiedliche Ansätze wirken. Die 

entscheidende Debatte darüber, was gutes Lehren und Lernen ausmacht, sollte von 

LehrerInnen miteinander in ihrer jeweiligen Schulkultur geführt werden. Gute Lehrer sind 

jene, die nach den Anzeichen ihrer Wirkungsweise suchen und arbeiten. 

 Hattie weist auch darauf hin, dass Schüler genau wissen sollten, wie eine erfüllte 

Arbeit aussieht, was die Wörter „gut“ und „gut gemacht“ im konkreten Fall bedeuten und was 

eine Minimal-Erfüllung der gestellten Aufgaben darstellt. Durch das Assessment sollten sie 

zudem darüber informiert werden, wie sie ein besseres Ergebnis erreichen könnten. 

In diesem Zusammenhang betont Hattie auch die Bedeutung der Schulkultur. Eine Kultur des 

Assessments ist so bedeutsam wie die Lehrer-Schüler-Beziehungen. Von zentraler Bedeutung 

für diese Schulkultur ist eine Atmosphäre des Vertrauens. Es bedarf einer Kultur von großem 

Vertrauen, um über die Wirkungskraft dessen, was funktioniert, reden zu können und genau 

so kritisch das zu besprechen, was nicht funktioniert. Zum Lernen gehört es, Fehler zu 

machen und aus diesen Fehlern lernen zu dürfen und zu können.  

 In Bezug auf die Vergabe von Zensuren liefert uns Hattie eine interessante 

Perspektive. Er meint, dass es in jeder Alterstufe nur dann sinnvoll ist Noten zu geben, wenn 

die Schülerin dazu konkrete Hinweise bekommt, wie sie ihre Leistung verbessern kann. Mit 

seinen Worten: „Noten können sinnvoll für Schüler sein, solange sie von einem 

aussagekräftigen Feedback über den nächsten Schritte begleitet werden. Ohne diese Art der 

Rückmeldung sind Noten sinnlos, egal in welchem Lebensalter. Ich würde nach der Art und 

Weise und der Qualität der Rückmeldung fragen, wie und was die Schüler verstehen, wenn 

sie Rückmeldung in Form von Noten bekommen. Und ich würde den Lehrern beibringen, ihre 

‚Wie geht es weiter?- Rückmeldung’  zu optimieren. Denn die Debatte über Noten allein führt 

zu nichts.“ 

 Seit der Gründung der ersten Waldorfschule pflegt die Waldorfpädagogik eine Kultur 

der pädagogischen Begleitung und Rückmeldung. Diese wurde meiner Ansicht nach bisher in 

der Lehrerbildung zu wenig beachtet bzw. thematisiert und geübt. So ist zu beobachten, dass 

viele Lehrkräfte im Alltag zu herkömmlichen Bewertungsformen wie Tests und schriftlichen 

Arbeiten tendieren und für ‚eindeutige’ Rückmeldungen auf Noten zurückgreifen. Lehrkräfte, 

die selber im herkömmlichen Bildungssystem sozialisiert wurden, wissen es oft nicht besser 

und stehen zudem häufig unter dem Druck von Erwartungen der Eltern und auch 

SchülerInnen, die wissen wollen, wo genau denn die SchülerIn mit ihrer Leistung steht. So 
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berechtigt dieser Wunsch nach einer klaren Einschätzung ist, so wichtig ist es auch, dass wir 

die Begriffe ‚Leistung’ und ‚Lernen’ neu verstehen. Wenn wir etwas gegen die dominante 

neoliberale Kultur der Konkurrenz bewirken wollen, müssen wir lernen, in der Praxis 

intelligent und kreativ mit dem Thema Assessment umzugehen.      
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