
 

 

 

Erste Schritte zu einer einheitlichen Beurteilungspraxis 

 

tr - Bei der Beurteilung von Schülerinnen und Schülern stehen die Lehrpersonen im Span-
nungsfeld zwischen fördern und auslesen. Um sich in diesem Gegensatz klarer ausrichten 

zu können, haben sich die Lehrpersonen der verschiedenen Stufen in den letzten Monaten 

in verschiedenen Bereichen auf eine einheitliche Beurteilungspraxis geeinigt. 
 

Kaum ein Thema der Schule ist so emotionsgeladen wie das Thema rund um die Beurteilung von 
Schülerleistungen. Schulische Beurteilungen und Noten können für die Lernenden zu Erfolgen führen, 

können aber auch Anlass für Enttäuschungen sein. Prüfungen können für Schüler Ansporn sein, sich 

beweisen zu dürfen, können aber auch zur Verzweiflung führen. Als Eltern freut man sich mit dem 
Kind über Fortschritte und nimmt Anteil, wenn das Kind über den ausgebliebenen Erfolg frustriert ist. 

 
Aufgrund der gegensätzlichen Funktionen, welche die Beurteilung an Schulen erfüllen muss, haben 

sich die Stufenteams in den Grundwerten zur Beurteilungspraxis geeinigt. Die Schule Hittnau will da-

mit mehr Transparenz und Klarheit rund ums Thema von Tests, Noten und Zeugnis schaffen. Dieser 
Artikel soll Auskunft geben, weshalb die Schule überhaupt Beurteilungen durchführt, welche Absichten 

damit verfolgt werden, welche Formen es gibt und in welchen Bereichen einheitlich gehandelt wird.  
 

Formen der Beurteilung 
 

Eine Beurteilung muss vom Gesetzgeber her verschiedene und zum Teil widersprüchliche Anforderun-

gen erfüllen. Einerseits soll die Beurteilung das Lernen fördern und andererseits muss sie dem An-
spruch einer verantwortungsvollen Selektion gerecht werden. Dies führt dazu, dass sich die Lehrper-

sonen im Spannungsfeld zwischen Förderung und Selektion zurechtfinden müssen. 
 

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen gibt es bei der Beurteilung mehrere Formen. Zum ei-

nen werden mit der formativen Beurteilung der Lernprozess und der Unterricht unmittelbar gesteuert. 
Formative Beurteilung kommt ohne Noten aus. In dieser Form erhalten die Lernenden regelmässig 

Hinweise für das Weiterlernen. Zudem werden die Schüler motiviert, sich selber Ziele zu setzen und 
diese zu erreichen. Dies geschieht zum Beispiel mit kurzen Lernschrittkontrollen, unmittelbarem Feed-

back und Fehleranalysen. Mit Hilfe dieser Informationen kann die Lehrperson den Unterricht auf den 
aktuellen Lernbedarf der Schülerinnen und Schüler ausrichten, Notwendiges nochmals klären sowie 

für leistungsstarke Kinder zusätzliche Herausforderungen bereitstellen. Dieser Art der Beurteilung liegt 

das Bestreben zugrunde, dass möglichst viele Lernende möglichst viele Lernziele möglichst gut errei-
chen sollen. 

 
Zum anderen dient die summative Beurteilung der abschliessenden Ermittlung des Lernstandes. Mit 

dieser Form wird die Erreichung des Lernzieles am Ende eines Unterrichtsabschnitts gemessen. Die 

summative Beurteilung zieht Bilanz und dient als Grundlage für die Qualifikation. Diese Form hat Prü-
fungscharakter und benotet die Erreichung der Lernziele. Grundlage für die lernzielorientierte Beno-

tung sind die im Voraus behandelten Lernziele.  



 

Zeugnisnoten 

 
Zum Semesterende werden die erbrachten Leistungen mit einer Zeugnisnote abgebildet. Die Zeugnis-

note gibt Auskunft über den Grad der Zielerreichung in einem Fach. Die Lehrpersonen sind also ange-
halten, über eine Note abschliessend auszudrücken, in welcher Qualität ein Schüler die Ziele in einem 

Fach erreicht hat. Diese Note informiert lediglich über die fachliche Leistung, macht aber keine Aussa-

gen zum Verhalten wie Fleiss und Sorgfalt.  
 

Da die Zeugnisnote die Gesamtleistung ausdrückt, werden nicht nur die Leistungen aus summativen 
Beurteilungen berücksichtigt, sondern die gesamten erbrachten Leistungen im Unterricht. Dazu zählen 

auch im Unterricht entstandene Produkte, welche nicht benotet wurden wie zum Beispiel Hausaufga-
ben, mündliche Beiträge, gelöste Aufgaben etc. Dies erklärt, weshalb die Zeugnisnote nicht einfach 

der Durchschnitt sämtlicher Prüfungen sein kann.  

 
Einheitliche Beurteilungspraxen 

 
Trotz der klaren Definition von formativer und summativer Beurteilung, bleibt das Spannungsfeld zwi-

schen Fördern und Auslesen bestehen. Um darin eine gute Balance zu finden, haben sich die Teams 

der Unter-, Mittel- und Sekundarstufe auf Grundhaltungen bei der Beurteilung geeinigt. Diese Eini-
gung soll helfen, die Beurteilung vergleichbarer zu machen, da sie auf gleichen Rahmenbedingungen 

beruht.  
 

Ein wesentlicher Punkt in allen drei Stufen ist die bewusste Entflechtung von reinen Lernphasen und 
Phasen der Leistungskontrolle. Durch die transparentere Unterscheidung zwischen formativer und 

summativer Beurteilung wissen die Schülerinnen und Schüler, ob es darum geht, sich mit den Lernin-

halten auseinanderzusetzen oder ob es darum geht, das Gelernte unter Beweis zu stellen.  
 

Des Weiteren haben alle Stufen die für die lernförderliche Begleitung notwendigen Instrumente defi-
niert und deren Einsatz geklärt. Das Resultat umfasst Coachinggespräche, Selbstbeurteilungen, Rück-

meldungen, Vermitteln von Lernstrategien und viele weitere.  

 
Im Bereich der Bilanzierung des Lernstandes kam es zu Übereinkünften wie die Lernenden über Form, 

Inhalte, Anforderungen und Rahmenbedingungen von Prüfungen informiert werden und wie die sum-
mativen Beurteilungen ausgewertet werden. Weiter wurde festgelegt, in welcher Form Vergleichsprü-

fungen durchgeführt werden, um die Beurteilung mit der Lehrkraft der Parallelklasse abzustimmen 

und wie die Sicht aller beteiligten Personen in die Beurteilung einfliessen kann. 
 

Nutzen 
 

Wie aufgezeigt gehört zum Thema Beurteilen mehr, als nur das Setzen von Noten. Beurteilen heisst 
auch lernförderliche Rückmeldungen geben, weitere Lernwege aufzeigen und Orientierung über den 

Lernstand erhalten.  

 
Wir hoffen, dass wir mit den oben aufgezählten Massnahmen im Schulalltag zusätzliche Klarheit schaf-

fen und den Lernenden mehr Sicherheit im Schulalltag vermitteln können, damit an der Schule Hittnau 
auch weiterhin gut gelernt werden kann.  

 


