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17'.-\ 1 Worum geht es in diesem Heft?

f,-}
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prütungen und Beurteilungen sind nach wie vor ein fester Bestandteil unseres Schullebens. Wie aus

Rückmeldungen von Lehrern und Schülern immer wieder zu entnehmen ist, führen Prüfungen zu

einer außerordentlichen Belastung der ohnedies oftmals nur mühsam aufgebauten sozialen Bezie-

hungen. Obwohl wir meinen, daß die Prüfungssituation die am meisten belastende Situation im

Rahmen der sozialen Erziehung darstellt, so glauben wir dennoch, daß sie bei der nötigen Behut-

samkeit und bei entsprechendem Bemühen humaner gestaltet werden kann. Eine Aussage von

Sigmund Freud hat uns diesbezüglich Mut gemacht: ,,Man kann einen schmutzigen Teller auch in

s6hmutzigem Wasser mit einem schmutzigen Lappen relativ sauber bekommen."

Wir verwenden in unserem Beitrag an Stelle der Begritfe ,,Leistungsfeststellung" und ,,Leistungs-
beurteilung" aus Gründen der leichteren Lesbarkeit des Textes die gängigeren Begritfe ,,Prüfun'
gen" bzw.,,Prüfungssituationen".

Die seit 1974 geltenden Bestimmungen der Verordnung über die Leistungsbeurteilung aufgrund des

Schulunterrichtsgesetzes (SCHUG) fassen unter dem Begritf ,,Leistungsfeststellung" folgende

,,Formen der Leistungsfeststellung" zusammen:

,,S 3 (1) Der Leistungsfeststellung zum Zwecke der Leistungsbeurteilung dienen:

a) Leistungsfeststellungen aus der ständigen Beobachtung der Mitarbeit der Schüler im Unterricht,

b) mündliche Leistungsfeststellungen
aa) mündliche Prüfungen,
bb) mündliche Übungen,

c) schrift liche Leistungsfeststellungen
aa) Schularbeiten,
bb) schriftliche Überprüfungen,

d) praktische Leistungsfeststellun gen,
e) graphische Leistungsfeststellungen. " t

Um lhre Prüfungs- und Beurteilungspraxis zu überdenken und gegebenenfalls verändern zu können,

bieten wir lhnen in den folgenden Abschnitten lnformationen, Anregungen und Arbeitsunterlagen für

Lehrer und Schüler an. Dabei ist unser grundsätzlicher Gedanke dei, daß es zum Lernen dazugehört,

Fehler zu machen - ja, daß es einfach menschlich ist, Fehler zu machen und auch aus diesen zu

lernen. Schließlich meint der große österreichische Philosoph Karl Popper in seiner berühmten

Toleranzrede (1981), daß wir keine Gewißheit darüber haben, ob wir letztlich nicht doch irren.

lm vorliegenden Themenheft werden zunächst einige Überlegungen und Hilfen zur Problemaufbe-

reitung angeboten. Der anschließende Übungsteil enthält Anregungen und Materialien zur prakti-

schen Arbeit mit lhren Schülern. Das Ziel dieser Einheit besteht darin, daß Sie und lhre Schüler

Prüfungen befriedigender erleben. Dadurch wird ein weiterer Beitrag zur Verbesserung des Klimas

in lhrer Klasse geleistet.
Wenn der Verlauf lhrer Arbeit mit dieser Einheit erfolgreich war, versuchen Sie andere Lehrer an lhrer

Schule für gemeinsame Aktionen im Bereich Prüfen und Beurteilen zu gewinnen.

il

1 Nähere Erläuterungen finden sich in der Verordnung über die Leistungsbeurteilung: BGBI. 439/
1977.

3



2 Überprüfen Sie sich selbst 1-l
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Unabhängig von den Bestimmungen des Schulunterrichtsgesetzes und der Verordnung über die
Leistungsbeurteilung bereiten Prüfungen meist Kopfzerbrechen.
Überprüfen Sie sich einmal selbst!
Kreuzen Sie bei den folgenden Aussagen jene Antwort an, die für Sie am ehesten zutrifft:

Für Tests, Schularbeiten, mündliche Prüfungen etc. erarbeite ich mit meinen Schülern gemeinsam
einen Fragenkatalog.

sehr häufig manchmal selten nietrAEE
Meine Schüler dürfen bei Prüfungen eine Frage nach ihrer Wahl beantworten

jedesmal manchmal seltentratr
ln Prüfungssituationen verhalte ich mich meinen Schülern gegenüber:

lch helfe meinen Schülern in Prüfungssituationen weiter

sehr häufig manchmaltrtr

gleich entgegenkom-
mend bzw. wertschät- nicht so

zend wie sonst entgegenkommendtra

Meine Schüler arbeiten interessiert mit.
von sich auf meine

aus, häufig Anregungen hintra

selten
E

distanziert
tr

wenn ich sie
dazu auffordere

tr

nre

E

unpersönlich

sehr selten
E

nur in Ausnahmefällen

E

nle

E

E
lch spreche mit meinen Schülern über die Leistungsbeurteilung (ihre Noten).

immer manchmal seltentrtrtr
lch freue mich, wenn meine Schüler in Prüfungssituationen keine Angst haben.

darauf habe ich
sehr wenig noch nicht geachtet ist mir gleichgültigtratrE

Wenn sich ein Schüler im Unterricht zu Wort meldet, frage ich gleich weiter, damit ich ein besseres
Bild von seiner Leistung bekomme.

nie selten manchmal sehr häufig

tr

Wenn es Sie interessiert, dann zählen Sie die von lhnen erreichten Punkte zusammen und verglei-
chen Sie:

4

I



{n

o

o

8 bis 12 erreichte Punkte: Sie sind für lhre Schüler ein sehr angenehmer Prüfer, dem Vertrauen
entgegengebracht wird.

t3 bis 19 erreichte Punkte: Ein Großteil lhrer Schüler wird mit lhrem Verhalten bei Prüfungen

einverstanden sein.

2O bis 25 erreichte Punkte: Sie sollten lhr Verhalten bei Prüfungen überdenken.

26 bis 32 erreichte Punkte: Sie sollten ernstlich versuchen, lhr Verhalten bei Prüfungen zu verbes-
sern.

War das Ergebnis der Fragebogenauswertung für Sie überraschend? Haben Sie etwas Neues über

sich ats Prüfer erfahren? Wenn es lhnen weiterhilft, reden Sie auch mit Kollegen, lhren Schülern, mit

Freunden oder mit lhrem Partner darüber.

5
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3 Was meinen die Schtiler?

Um lhre Einstellung zum Prüfungsproblem eventuell mit den Meinungen lhrer Schüler vergleichen
zu können, bieten wir lhnen den obigen Fragebogen in abgewandelter Form als Schülerfragebogen
an. Selbstverständlich können Sie Fragen, die lhnen zu schwierig scheinen, abändern bzw. lhnen
wichtig scheinende Fragen hinzufügen.

Falls es lhnen günstig scheint, auf der Grundlage dieser beiden Fragebogen einen eigenen zu

entwickeln, der noch besser auf lhren Prüfungsstil abgestimmt ist, so können wir Sie dazu nur
ermutigen.

Vergleichen Sie das Ergebnis der Schülerbefragung mit lhrer Selbsteinschätzung. Überraschen Sie
die Ergebnisse? Haben Sie etwas Neues über sich als Prüfer erfahren?

n

o

o
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PB1

r SCHüLERFRAGEBOGEN

lch (deine Lehrerin, dein Lehrer) möchte wissen, wie du bei mir Schularbeiten, Tests oder mündliche
Prüfungen erlebst und ob du Verbesserungswünsche hast. Fülle daher den folgenden Fragebogen
möglichst so aus, daß er wirklich Auskunft über deine Einstellung zu Prüfungssituationen gibt.

Kreuze pro Aussage immer nur eine Antwort an.

Mein Lehrer hilft mir bei Prüfungen (2. B. beiTests, mündlichen Prüfungen, Schularbeiten) weiter.

sehr häufig manchmal selten nietrEtsE
Der Lehrer arbeitet mit uns Schülern gemeinsam Fragen für die Prüfungen aus.

sehr häufig manchmal seltentrtrEl
nie

E

o

O

lch kann mir beijeder Prüfung eine Frage selbst auswählen.

jedesmal manchmal selten

atrEl
Bei Prüfungen verhält sich mein Lehrer zu mir:

ernst, nicht so
freundlich wie sonst

E

fast nie

tr

unpersönlich
tr

sehr selten
tr

gleich freundlich nicht so hilfreich
wie sonst wie sonst

E] E

Mein Lehrer bespricht mit mir die Noten, die ich bei meiner Prülung bekomme.

immer manchmal seltentrtr8
Mein Lehrer beruhigt mich, wenn ich bei Prüfungen Angst habe.

immer manchmal seltentraE
Wenn ich im Unterricht mitarbeite, stellt mir der Lehrer gleich weitere Fragen - fast wie bei einer

Prüfung.

nie selten manchmal häufig

tr@tsEI

lch arbeite im Unterricht mit.

nie

E]

selten
häufig und
von selbst

tr

auf Anregung
des Lehrers

tr

wenn ich vom Lehrer
aufgefordert werde

trl
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4 Einige überlegungen zur Prüfungssituation

Prüfungen können sowohl positive als auch negative Wirkungen haben.

Positiv:
o Der Lernende erkennt durch sie, was er kann oder nicht kann.
o Der Lehrer erkennt, wo die besonderen Fähigkeiten der Schüler liegen bzw. wo er noch unter-

stützend eingreifen muß.

o

Negativ:
o Es wird nur noch gelernt, was geprüft wird.
o Es wird nur noch gelehrt, was prüfbar gemacht werden kann
o Das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern wird gestört.

a

Wenn Prüfungen nicht als Störfaktor beim ,,Miteinander lernen", sondern ais Rückmeldung an den
Lehrer und als eine notwendige Form der Selbstüberprüfung verstanden werden sollen, sind
folgende Annahmen von Bedeutung:

a) Schüler sollen Prüfungen als eine Gelegenheit erleben, ihre Stärken zu zeigen. Auch für Lehrer
dürfte es befriedigender sein, wenn ihre Schüler zeigen können, daß sie etwas zu leisten
vermögen. Das schafft mehr Genugtuung, als nach Schwachstellen zu suchen.

b) Jede Prüfungssituation bietet dem Lehrer die Gelegenheit, sich auch als Lernhelfer und nicht
ausschließlich als ,,Richter" zu verstehen. Prüfungssituationen können daher durchaus zu einem
Gewinn für alle Beteiligten werden, wenn neben der Leistungsbeurteilung die Lerndiagnose
stärker beachtet wird.

c) Nicht jede Schüleräußerung kann zum Gegenstand von Leistungsfeststellungen gemacht werden.

Das überfordert und stört den Lehrer beim Unterricht, setzt die Schüler unter beständigen
Leistungsdruck und ist außerdem Ausdruck einer bedauerlichen negativen Fehlinterpretation der
Bestimmungen über die Leistungsbeurteilung.

Die Mitarbeit der Schüler im Unterricht ist daher nicht ausschließlich und in erster Linie als Form

des Leistungsnachweises zu werten, sondern ist als Ausdruck des lnteresses am behandelten
Thema und Stotfbereich zu verstehen. Die Mitarbeit der Schüler ist in diesem Sinn das Einbringen
von Interessen, Kenntnissen und Fertigkeiten im Dienste eines ertragreicheren ,,Miteinander-
Lernens".

d) Aus dieser hohen Bewertung der Mitarbeit der Schüler für die Lerngemeinschaft ergibt sich auch,

daß sich der Lehrer nicht allein auf das Registrieren der von ihm selbst angeregten oder

vorgeschtagenen Schüleräußerungen (wie z. B. aufzeigen, antworten, wiederholen, Hausübungen

regelmäßig und pünktlich machen) beschränken sollte. Als positive Mitarbeit sind vor allem auch

solche Beiträge zu beachten, die der Schüler von sich aus in den Unterricht einbringt (wie z. B'

Mitbringen von Sammlungen, von Büchern, Beiträge zu aktuellen Fragen, Berichte über eigene
Erfahrungen zu Unterrichtsthemen).

e) Bei der Beurteilung von Schülerleistungen sollte man sich dessen bewußt sein, daß diese auch
durch die Qualität des Unterrichts beeinflußt worden sind.

Einige dieser Überlegungen haben Sie sicherlich besonders angesprochen. Andere werden Sie
möglicherweise für unrealistisch halten. Unterstreichen Sie die lhnen wichtig erscheinenden Aus-
sagen und versuchen Sie, diese Anregungen bei lhren Prüfungen zu berücksichtigen.
lm nächsten Kapitel werden Übungen vorgestellt, die lhnen bei der Verwirklichung dieser Ziele
zusätzlich helfen sollen.

o
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Sicher sind auch Sie der Überzeugung, daß sich vieles an Prüfungssituationen verbessern läßt. Als
Anregung dazu bieten wir lhnen und lhren Schülern zehn Übungen an.

Prüfverhalten und Prüfungsmodalitäten zu hinterfragen, bedeutet immer eine heikle Angelegenheit.
Wir haben aus diesem Grund die Übungen so geslaltet, daß Sie - mit etwas Einfühlungsvermögen
und gutem Willen - mit lhren Schülern zu konstruktiven Ergebnissen gelangen. Einstellungen wie

z. B. ,,Schuld sind immer die anderen"; ,,Mit Schülern läßt sich ohnedies nichts machen" etc., sind
keine günstigen Voraussetzungen für dieses Vorhaben.
Die Übungen sind folgendermaßen gegliedert: Auf eine kurze Beschreibung der Übung (meist nur ein
Satz)folgt eine knappe Begründung. lm Anschluß daran haben wir mögliche Zielelormuliert, welche
die Schüler erreichen können. Versuchen Sie auch, die Ziele im Hinblick auf eigene Einstellungs-
und Verhaltensänderungen zu sehen. lm Punkt Arbeitshilfen beziehen wir uns auf die in diesem Heft

enthaltenen Schülerblätter. Sie sind als anregende Unterstützung gedacht und bedürfen selbstver-
ständlich der entsprechenden Aufbereitung und Auswertung im Unterricht, worauf wir bei den

methodischen Anregungen verweisen. Natürlich gibt es beijeder Übung Schwierigkeiten.Wir haben
versucht, einige davon vorauszusehen und lhnen mögliche Hilfen zu deren Bewältigung anzubieten.
Alter und Zeitrahmen sind nur als Richtwerte zu verstehen.
Natürlich müssen Sie nicht alle Übungen durchspielen. Nach Bedarf können Sie diese auch verän-

dern.
Die hier vorgenommene Anordnung der Übungen ist unser Vorschlag einer möglichen Reihenfolge.
Wir gingen von der Überlegung aus, daß zunächst die Prüfung als Gesamtes besprochen werden
sollte. Wir möchten Sie jedoch dazu anregen, die Übungen nach Einschätzung der speziellen
Situation in lhrer Klasse auszuwählen.
Beginnen Sie grundsätzlich mit lhrem Vorhaben in jenen Klassen, in denen Sie sich besonders wohl
fühlen und deren Schüler zu lhnen ein gutes Verhältnis haben.

I



REDEÜBUNG

Reden Sie einmal mit lhren Schülern darüber, wie diese die Prüfungen gerne hätten.
Aufgrund der Wunschsituation sind hier konstruktive Vorschläge der Schüler zu erwarten.

Ziele: Die Schüler sollen
o lernen, zu Beurteilungsproblemen Stellung zu nehmen,
o ihre Bedürfnisse hinsichtlich einer wünschenswerten Situation artikulieren und begründen kön-

nen.

Alter: 8.-1 5. Lebensjahr

Arbeitshilfen:
Das beigegebene Schüler-Blatt PB 2 stellt unseres Erachtens eine wesentliche Hilfe dar, um die
Diskussion anzuregen.

Methodische Anregungen:
Wenn Schüler lhrer Meinung nach ,,utopische" Vorschläge äußern, erliegen Sie nicht gleich der
Versuchung, mit ,,Ja, aber . . ." zv erwidern. Um die Phantasie der Schüler nicht von vornherein
einzuengen und eine möglichst große Meinungsvielfalt zu erreichen, empfiehlt es sich, zunächst
einmal alle Vorschläge zu sammeln.
Diskutieren Sie nun die Vorschläge mit den Schülern, wobei Sie versuchen sollten, die schulischen
Rahmenbedingungen positiv auszuschöpfen.
Utopien von heute sind oftmals die Gesetze von morgen!

Mögliche Schwierigkeiten:
Die Schüler reden nicht über Wunschsituationen, sondern verfallen in eine Kritik an Prüfungen und
Prüfern:
Kritische Außerungen abzublocken bedeutet nicht, daß Kritik nicht existiert.
Jede Kritik hat jedoch ihren positiven Gehalt. Der Schüler, der sagt: ,,lhre Fragen und Beispiele sind
immer so schwierig", meint eigentlich: ,,lch hätte gerne auch einmal Fragen oder Beispiele, die nicht
so schwierig sind und die ich auch einigermaßen sicher beantworten kann."
Versuchen Sie daher, die Kritiken zu sammeln (an die Tafel schreiben etc.) und anschließend daran
ihren posiliven Gehalt mit den Schülern herauszuarbeiten.

Zeitrahmen: Sammeln und Besprechen 1 Stunde.

{.1

o
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REDEÜBUNG

Sprich mit deinem Partner/deiner Partnerin über diese vier möglichen Prüfungssituationen
Hast du schon etwas Ahnliches erlebt?
Erkennst du dich darin?
Welche anderen Situationen könnt ihr noch finden?
Sprecht mit eurem Lehrer/eurer Lehrerin darüber!

e

U
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PRÜFUNGSSPIEL

Lassen Sie die Schüler eine Prüfung spielen, die ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Ertahrungsgemäß spielen Schüler im Pflichtschulalter ausgesprochen gerne.

Zielez Die Schüler sollen
o sich ihre Bedürfnisse hinsichtlich einer wünschenswerten Prüfungssituation bewußtmachen und

diese spielerisch darstellen können,
o anhand der im Spiel gewonnenen Erkenntnisse die Prüfungswirklichkeit überdenken und Vor-

schläge zu einer möglichen Verbesserung machen können.

Alter: 8.-1 5. Lebensjahr.

Arbeitshilfen:
Das beigegebene Schüler-Blatt PB 3 ist so angelegt, daß die Schüler in den Gruppen zu möglichst
verschiedenartigen Situationen und zur Darstellung unterschiedlicher Charaktere angeregt werden.

Methodische Anregun gen:
Um die Phantasie der Schüler anzuregen, empfiehlt es sich, eine möglichst große Vielfalt von
Eigenschaften mittels Brainstorming in der Gruppe zu sammeln (die Schüler ieder Gruppe nennen
2iele und Eigenschaften, die ihnen einfallen. Diese werden ohne kommentierende Bewertung
notiert). Daraus können Sie nun jene Eigenschaften, die sie sich wünschen, leichter auswählen.
Unterstützen Sie auch unkonventionelle Vorschläge, denn diese lockern die Übung auf.
Wenn es lhnen möglich ist, zeichnen Sie das Spiel auf (Kassettenrecorder, Tonband oder Video).
Die Aufzeichnung erleichtert lhnen den Einstieg in das nachbereitende Gespräch. Regen Sie dabei
die Schüler zum Vergteich der gespielten Situationen an. Welche Vorschläge zur Verbesserung, die
den geäußerten Wünschen nahekommen, können die Schüler erarbeiten?

Mögliche Schwierigkeiten:
o Den Schülern fallen keine Wunschsituationen bzw. keine Eigenschaften (siehe Brainstorming) ein.

o Die Schüler stellen erlebte Prüfungssituationen - statt der gewünschten - sehr stark (negativ)

überzeichnet dar: Eine Unterbrechung des Spiels würde keine Lösung des Problems bedeuten.
Bringen Sie lhr Gefühl in die nachfolgende Diskussion ein.

Zeitrahmen:
Je Rollenspiel ca. 3 Minuten.
Die gesamte Übungsvorbereitung in der Gruppe, Spiel, nachbereitendes Gespräch - dauert ca. 3O

Minuten.

o

O
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PB3
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PRÜFUNGSSPIEL

Überlege, was dir bei Prüfungen besonders wichtig ist:

o Art der Fragestellung:
(2. B. kurze, genaue Fragen; Überblicksfragen; nur leichte Fragen; auch schwierige Fragen)

e Ablauf des Prüfungsgesprächs:
(2. B. möglichst viel Lob durih den Lehrer; sofortige Hinweise auf Fehler; viele Hilfen durch den
Lehrer; der Lehrer sollte wenig oder gar nichts sagen)

o Bewertung der Prüfung:
(2. B. ein Gespräch über die Benotung; ein Punktesystem; eine Vergleichstabelle über die
Leistungen anderer Schüler)

Bei Prüfungen wünsche ich mir

c)

CJ

Plant in der Gruppe eine Prüfungssituation, die euren Wünschen am ehesten entspricht. Verteilt die
Rollen und schreibt den handelnden Personen bestimmte Verhaltensweisen zu:

Lehrer:

Schüler 1

Schüler 2:

Spielt jetzt die Situation der Klasse und dem Lehrer/der Lehrerin vor

13



INTERESSENÜBUNG

Lassen Sie die Schüler am Ende einer Unterrichtsstunde die folgende Frage beantwortefl. ,,Was
möchtest du vom heutigen Stoff geprüft werden?"
Diese Übung bringt lhnen die lnteressengebiete der Schüler nahe. Es kann angenommen werden,
daß Prüfungsfragen, die für die Schüler interessant und wichtig sind, von diesen besser und lieber
beantwortet werden.

Ziele= Die Schüler sollen
o Fragen zum jeweiligen Unterrichtsinhalt formulieren können,
o mit Unterrichtsinhalten persönliche lnteressen verbinden können (2. B. persönliche Betrotfenheit,

persönliche Verwertbarkeit etc).

Alter: 8.-1 5. Lebensiahr.

Arbeitshilfen:
Das beigegebene Schüler-Blatt PB 4 soll nicht nur dazu dienen, Fragen festzuhalten.
Es soll darüber hinaus dem Lehrer Anregungen bieten, Prüfungsfragen zu formulieren, die für die
Schüler von lnteresse und daher auch von Wichtigkeit sind.

Methodische Anregungen:
Es empfiehlt sich, diese Übung das erste Mal dann einzusetzen, wenn Sie eine klar gegliederte und

kurze Unterrichtseinheit gehalten haben. Außerdem sollten die Unterrichtsziele den Schülern be-

kannt sein. Die Schüler sollten, wenn sie ihre Fragen formulieren, auf konkrete Hilfsmittel wie
Tafelbild, Zusammenfassung, Arbeitsblatt, Werkstotf etc. zurückgreifen können.
Geben Sie sich auch mit ein bis zwei ,,kleinen" Fragen zufrieden.
Die Schüler sollen hier aber nicht nur auf Fragen eingeengt werden. Sie können ohne weiteres auch
andere Leistungen einbringen (etwas besorgen, nachlesen usw.). Diese Tätigkeiten sind bei einer
Beurteilung ebenfalls als positive Leistung zu werten.

Mögliche Schwierigkeiten:
o Die Schüler haben Schwierigkeiten beider Formulierung der Fragen: Geben Sie sich zunächst mit

Stichwörtern oder Wortgruppen zufrieden. Weisen Sie darauf hin, daß um ein Stichwort mehrere
Fragen gruppiert werden können (2. B.: Stichwort Französische Revolution; mögliche Fragen:
Ursachen, Verlauf, Auswirkungen). Aufgrund lhrer Hilfe sollen die Schüler ihre Fragen nun präzi-

sieren.
o Einige Schüler finden an lhrer Unterrichtseinheit nichts fragwürdig: Dies dürfte durchaus häufig

zutreffen, weil die verschiedenen lnteressengebiete kaum je zugleich abgedeckt werden können.

Versuchen Sie, lnteressen lhrer Schüler zum Unterrichtsthema zu ergründen und in die folgende

Unterrichtsplanung miteinzubeziehen.

Zeitrahmen: Je nach Schulstufe 5 bis 15 Minuten.

s
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INTERESSENÜBUNG

Name des Schülers: Klasse:

Der Lehrer/die Lehrerin hat dich gefragt, was du vom Stotf der heutigen Stunde geprüft werden
möchtest. Geh diesen noch einmal durch und schreib hier iene Prüfungsfragen auf, die dich
interessieren oder die du gerne haben möchtest.

Fragen:

fi

ru

Gib das Blatt jetzt deinem Lehrer/deiner Lehrerin. Erlsie wird es durchlesen und deine lnteressen-
gebiete berücksichtigen.

15



MITTEILUNGSÜBUNG

Teilen Sie lhren Schülern mit, welche Lerninhalte für sie besonders wichtig sind. Begründen Sie,
warum es gerade diese sind.
Obwohl sich die Schüler häufig intensiv auf Prüfungen vorbereiten, stellt sich in der Prüfungssitua-
tion heraus, daß eher Randbereiche oder weniger wichtige lnhalte gelernt wurden, während das
Wesentliche von den Schülern zu wenig erkannt und deshalb unzureichend vorbereitet wurdg.
Schüler sehen also oftmals die Schwerpunkte des Lehrers zuwenig deutlich bzw. bevorzugen
andere als der Lehrer.
Solche Mißverständnisse führen zu unerwarteten, negativen Ergebnissen und deshalb zu Ent'
täuschungen, die das Selbstwertgefühl der Schüler und deren lnteresse an Schule und Unterricht
beeinträchtigen. Eine gegenseitige Absprache erscheint daher hilfreich.

Ziele= Die Schüler sollen
o die wichtigen Teilgebiete eines Stotfbereiches von weniger wichtigen unterscheiden können,
o Begründungen (sachliche und persönliche) für die Wichtigkeit eines Teilbereiches hinterfragen

können,
o anhand von Schwerpunkten, die den Stoff strukturieren, gezielt lernen können.

Alter: 10.-15. Lebensjahr.

Arbeitshilfen:
Das Arbeifs blatt PB 5 ist eine erste organisatorische Hilfe zur Sammlung von Schwerpunkten. Dieser
Modus kann auf alle Unterrichtsgegenstände ausgeweitet werden (eventuell Anlegen einer
,,Schryerpunktmappe").

Methodische Anregun gen:
Diese Übung kann nur dann zur wirksamen Lernhilfe für die Schüler werden, wenn Sie sich tatsäch-
lich auf wesentliche Schwerpunkte beschränken.
Sie helfen lhren Schülern nicht, wenn Sie versuchen, über diesen Weg eine Vielzahl von lnhalten
für wichtig zu erklären. Die Schüler, die alles können, und Lehrer, die alles vermitteln, bleib'en
weiterhin Utopie! (Vergleichen Sie dazu auch die ,,lnteressenübung" und die Übung ,,Prüfungsfra-
gen"!)

Mögliche Schwierigkeiten:
o Die Schüler äußern ihren Unwillen über zu viel Stotf. Versuohen Sie im Gespräch zu erfahren, ob

dieser Unmut unberechtigt oder doch berechtigt ist. Nehmen Sie die obigen Anregungen ernst.
o Einige Schüler nehmen lhre Schwerpunkte nicht zur Kenntnis und bereiten sich dementsprechend

nicht vor.
Regen Sie diese Schüler an, selbst Schwerpunkte zu suchen. Sollte das noch zu unbefriedigen-
den Ergebnissen führen, könnten Sie in einem Gespräch ihre speziellen lnteressen erkunden.
Überlegen Sie, ob lhnen die Übungen der Arbeitsblätter PB 4bzw. PB 6 dabeiweiterhelfen können.
Der Text nach dem Arbeitsteil wird natürlich gegenstandslos, wenn Sie die Schwerpunkte
aufgrund mangelnder Schülerbeiträge ansagen müssen.

Zeitrahmen: 5 Minuten

o

a
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PB5
MITTEILUNGSÜBUNG

o
Notiere auf diesem Blatt, worauf der Lehrer/die Lehrer,in bei der nächsten Prüfung deiner Meinung
nach besonderen Wert legen wird. (Der Lehrer/die Lehrerin sagt euch dies ani wenn euch nichts
dazu einfällt.)

t

Thema:

o
Über.iege anschließend gemeinsam mit deinem Lehrer/deiner Lehrerin; was davon für sie (ihn)

wichtig ist.
Verwende dieses Blatt, wenn du das Stotfgebiet (Thema) wiederholst, übst oder lernst!

tu
17



PRÜFUNGSFRAGEN

Bitten Sie lhre Schüler, in Gruppen Prüfungsfragen auszuarbeiten.
Häufig können die Schüler bei Prüfungen ihre volle Leistungsfähigkeit deshalb nicht erbringen, weil
sie von der Prüfungsfrage ,,überrascht" werden: Sie verstehen entweder die Formulierung nicht oder
sie haben nicht mit einer solch detaillierten Frage gerechnet. Die selbständige Erarbeitung von
Prüfungsfragen durch die Schüler reduziert die Angst vor Prüfungen, weil ein erschwerender Un-
sicherheitsfaktor wegfällt. Diese Vorgangsweise bringt außerdem eine Lernsituation, die wegen
ihrer Zielbezogenheit für Schüler und Lehrer in hohem Maße erwünscht ist.

Ziele: Die Schüler sollen
o Prüfungsfragen zu einem Stoffgebiet formulieren können,
o mit Hilfe dieser Fragen wichtige von weniger wichtigen Stoffbereichen unterscheiden können,
o zunehmend Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen können.

Atter: 8.-15. Lebensjahr.

Arbeitshilfen:
Das beigegebene Arbeitsbtatf PB 6 versucht die Schüler anzuregen, zunächst Fragen zu finden, die
ihnen vom lnteresse her näherliegen.

Methodische Anregun gen:
Es scheint durchaus sinnvoll, daß Schüler zuerst zu Bereichen Fragen formulieren, die sie von ihrem
lnteresse her ansprechen. Schüler sollen nämlich bei Prüfungen zunehmend Gelegenheit erhalten,
ihre Stärken einzubringen. Um die Formulierung von Fragen zu erleichtern bzw. Wichtiges von
weniger Wichtigem unterscheiden zu lernen, empfiehlt es sich, diese Vorgangsweise anfangs an
Unterrichtseinheiten zu erproben, die relativ eng umgrenzt sind und von lhnen sehr zielbezogen
durchgearbeitet wurden.

Mögliche Schwierigkeiten:
o Die Schüler haben Schwierigkeiten bei der Formulierung von Fragen (vgl. lnteressenübung).
o Einige Schüler finden an einer Unterrichtseinheit nichts fragwürdig (vgl. Interessenübung).
o Die Schüler decken nur ihre Interessengebiete durch Fragen ab: Das ist am Beginn durchaus zu

erwarten. Die Diskussionen in den jeweiligen Arbeitsgruppen bzw. in der Klasse mit dem Lehrer
zeigen aber die Relativität der einzelnen Standpunkte und führen sehr wahrscheinlich dazu, daß
auch andere Fragen als wichtig oder interessant anerkannt werden. Sie können in die von lhnen
für wichtig gehaltenen Fragen die lnteressen der Schüler entsprechend einbeziehen.

o Die Schüler sparen schwierige Kapitel bei ihrer Formulierung von Fragen aus:
Versuchen Sie durch Nachfragen zu ergründen, ob Verständnisschwierigkeiten bei den Schülern
vorliegen.

Zeitrahmen: 2f3O Minuten.

4
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PRÜFUNGSFRAGEN

Arbeitet in der Gruppe Prüfungsfragen aus, die geprüft werden oder zur Schularbeit bzw. zum Test
kommen sollen. Bemüht euch darum, dats ihr die für euch interessanten Bereiche des Themas als
Prüf ungsfragen formuliert.

Thema

o

o

Fragen

Wenn ihr genug Fragen gefunden habt, unterstreicht die Frage(n), die für euch besonders wichtig
ist (sind).
Diskutiert jetzt mit dem Lehrer/der Lehrerin über die Wichtigkeit der ausgewählten Fragen!

'J
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LEHRERPRÜTurue

Beginnen Sie eine Wiederholungsstunde einmal anders: ,,Heute dürft ihr mich prüfen!,,
Übungs- und Wiederholungsstunden sind bei Schülern normalerweise wenig beliebt. Aufgrund des
Rollentausches können Sie mit einer hohen Motivation rechnen. Das prüfverhalten der Schüler zeigt
entweder gewünschtes oder abgelehntes prüfverhalten des Lehrers.

Ziele: Die Schüler sollen
o Fragen zu einem Stoffgebiet formulieren können,
. wesentliche von unwesentlichen Fragen unterscheiden können,
o Prüf(er)verhalten bewußt erleben können (2. B.: das Verlangen zu hinterfragen: möglichst schwie-

rige und knifflige Fragen zu stellen; Nichtwissen mit Geringschätzung zu beantworten etc.).

ALTER: 10.-1S. Lebensjahr.

Arbeitshilfen:
Das beigegebene Arbeitsblatt PB 7 solldie Schüler anregen, Prüfungsfragen uberlegt auszuwählen.

Methodische Anregun gen:
Wählen Sie für diese übung Unterrichtsthemen, in denen Sie sich besonders sicher fühlen.
Wählen Sie sich einen Sitzplatz unter den Schülern aus (eventuell Sitzkreis).
Geben Sie den Schülern das Gefühl, daß Sie ihre Fragen ernst nehmen und für wesenflich halten.
Beantworten sie auch nur teilweise richtig gestellte Fragen ernsthaft.
Bei unklaren Fragestellungen ersuchen Sie den Schüler um Klarstellung. Dadurch machen Sie dem
Schüler klar, daß es durchaus angebracht ist, in unklaren (Prüfungs-)Situationen rückzufragen.
Reagieren Sie auf sogenannte ,,dumme Fragen" bzw. ,,Fangfragen" nicht gleich abwertend. The-
matisieren Sie lhre persönliche Befindlichkeit in der anschließenden Diskussion. Sprechen Sie auch
darüber, ob und was die Schüler durch diese Art der Wiederholung lernen könnten.

Mögliche Schwierigkeiten:
Sie wissen alles und noch viel mehr! Dadurch geraten Sie in die Rolle des ,,Oberlehrers,, und
entfernen sich noch weiter von lhren Schülern. Trifft dies bei lhnen zu, würden wir empfehlen, pB 7
lieber zu unterlassen.
Sie wissen auf eine Frage keine Antwort:
Haben Sie keine Angst davor, etwas nicht zu wissen! Sie rücken d6n Schülern dadurch menschlich
näher.

Zeitrahmen: 1 Unterrichtsstunde

;1\':t
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LEHRERPRÜFUNG

Heute dürft ihr einmal euren Lehrer/eure Lehrerin prüfen! Stellt in der Gruppe einige Fragen aus dem
letzten Stoffgebiet zusammen und stellt sie eurem Lehrer/eurer Lehrerin. Vielleicht könnt ihr dabei
noch etwas lernen.

Thema

2

3

e)
4.

Warum stellt ihr eurem Lehrer/eurer Lehrerin gerade diese Fragen? (Sprecht darüber zuerst in eurer
Gruppe.) Redet nach dem Prüfungsspiel auch mit eurem Lehrer/eurer Lehrerin darüber.

21



KREATIVITATSÜBUNG

Lassen Sie die Schüler zu einem Unterrichtsabschnitt möglichst viele ,,verdrehte" Aussagen for-
mulieren. Sowohl dadurch als auch durch das Richtigstellen dieser Aussagen können die Schüler
in einem Prüfungsspiel lustbetont ihre Kenntnisse testen.
Die Schüler finden Prüfungen häufig belastend. Durch diese Übung können Sie das lnteresse der
Schüler wecken und ihnen weiters zeigen, daß man Wissen und Können auf vielerlei Art anwenden
kann. Gleichzeitig können Sie die Prüfungsvorbereitung wenigstens teilweise in den Unterricht
einbeziehen.

Auf solche Weise werden Prüfungen immer mehr zu Übungen (vgl. dazu das Heft: ,,Gemeinsam üben

- einander helfen").

Zlelez Die Schüler sollen
o verschiedene lnhalte so beherrschen, daß sie diese bewußt verdrehen können,
o ,,verdrehte" Aussagen mit eigenen Worten richtigstellen können,
o sich durch die Kreativität der Mitschüler anregen lassen,
o erkennen, daß es vielerlei Prüfungssituationen für das Wissen/Können gibt.

Alter: 10.-15. Lebensjahr.

Arbeitshilfen: Siehe PB L
Methodische Anregungen:
Ausgehend vom vorgegebenen Beispiel sollen in einem Klassengespräch einige ähnliche Beispiele
formuliert werden.
Anschließend wäre es günstig, bereits vorbereitete Kärtchen auszuteilen.
Geben Sie lhren Schülern jetzt ausreichend Zeit (mindestens 15 bis 20 Minuten), damit sie möglichst
viele solcher Aussagen finden können. Nun erst beginnt das eigentliche Spiel in Partnerarbeit.
Alle Kärtchen können - nach Stotfgebieten geordnet - gesammelt und zur abwechslungsreichen
Prüfungsvorbereitung immer wieder eingesetzt werden.
Aus Gründen der Lernblockade erweist sich ein Wettbewerb gerade für schwächere Schüler, die
ansonsten motiviert werden können, als ungünstig.

Mögliche Schwierigkeiten:
o Einigen Schülern fällt nichts ein.

Besprechen Sie mit ihnen die zentralen Begriffe eines Abschnittes. Geben Sie dazu einige
Reizwörter als Assoziationshilfen.

Zeitrahmen: Mindestens 30 Minuten.

$r
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KREATIVITATSÜBUNG

Suche möglichst viele ,,verdrehte" Aussagen zu einem Stotfgebiet und schreibe sie auf ein Blatt
Papier. Auf die Rückseite des Blattes schreibst du die richtige Antwort. Gib dieses Rätsel nun deinem
Partner/einem anderen Mitschüler. Er soll die richtige Antwort finden und seine Lösung mit der
Rückseite vergleichen.

Wer kann viele Rätsel lösen?

Deine Rätselkarte könnte so aussehen

Vorderseite Rückseite

o
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ENTLASTUNGSÜBUNG

Reden Sie auch nach der Prüfung mit lhren Schülern über die Prüfungssituation. Sprechen Sie mit
ihnen über lhre Beurteilung.
Auch eine gute persönliche Beziehung zwischen Lehrer und Schülern kann durch Prüfungen beein-
trächtigt werden.
Diese Übung bringt die Möglichkeit, das Belastende aus der Prüfungssituation aufzuarbeiten.

Ziele: Die Schüler sollen
o erkannt haben, daß persönliche Beziehungen gegenüber sachlichen Anforderungen vorrangig

sein sollen,
o erkannt haben, daß Störungen der persönlichen Beziehungen auf verschiedene Weise aufgear-

beitet werden können (miteinander reden; miteinander arbeiten usw).

Alter: 10.-15. Lebensjahr.

Arbeitshilfen:
Da es bekanntermaßen besonders schwierig ist, über belastende persönliche Gefühle zu sprechen,
dient der beigelegte Fragebogen PB 9 als erste Entlastungshilfe.

Methodische Anregungen:
Unmittelbar nach Prüfungen ist die persönliche Betroffenheit bei den Schülern am stärksten. Die
Entlastungsübung ist daher möglichst gleich im Anschluß an eine Prüfungssituation besonders
hilfreich.
Setzen Sie daher diese Übung das erste Mal dann ein, wenn gleich nach der Prüfung noch genügend
Zeit bleibt und die Prüfung eher leicht war.
Aus der Besonderheit der Situation (starke emotionale Betroffenheit) ergibt sich, daß die Rückmel-
dungen der Schüler wenig ditferenziert und möglicherweise eher anklagend ausfallen können. Es
nützt lhnen wenig und hilft dem Schüler nicht, wenn Sie abblocken oder sich verteidigen. Versuchen
Sie eher, das Positive an der geäußerten Kritik zu finden und es zur Grundlage möglicher Verbes-
serungsvorschläge zu machen.
Es würde einen Mißbrauch dieser Übung darstellen, wollte man sie zur nachträglichen Humanisie-
rung inhumaner Prüfungspraktiken einsetzen!

Mögliche Schwierigkeiten:
o Schüler lehnen die Übung ab oder reden nicht über ihre Gefühle. Dahinter steckt wahrscheinlich

die Befürchtung, daß ihnen die Außerung ihrer wahren Gefühle Nachteile bringt: Sie könnten von
!hrer Seite aus das Gespräch beginnen und diesen Umstand ansprechen. Außerdem können Sie
diese Angste am Beispiel von Schülern, welche diese Übung mitmachen, abbauen.
Grundsätzlich sollte aber kein Schüler zur Darstellung seiner Gefühle gezwungen werden.

o Schüler machen sich über Angste von Mitschülern lustig, werten sie ab oder lachen darüber:
Regen Sie diese Schüler an, über eine Situation nachzudenken, in der diese selbst Angst hatten.
Thematisieren Sie dabei, wie belastend es ist, mit seinen Gefühlen nicht ernstgenommen oder
verlacht zu werden. Vermeiden Sie verletzende Außerungen!

Zeitrahmen: 1 5-20 Minuten.

o
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ENTLASTUNGSÜBUNG

Du hast soeben eine Prüfungssituation erlebt. Notiere allein, wie es dir dabei ergangen ist oder wie
du dich gefühlt hast.

o Die Prüfung/der Test/die Schularbeit war

trtr
leicht mittel

n
schwer

n
zu schwer

weil

o lch habe mich dabeilolgendermaßen gefühlt

trn
sicher und ruhig mittelmäßig

!
ein ungutes Gefühl im

Magen

tr
unsicher und ängstlich

C)
weil:

o Mein Lehrer/meine Lehrerin wirkte auf mich

trn
hilfreioh beruhigend

tr
nicht so.wie sonst

n
streng und angsteinflö-
ßend

weil:

ü
o Meine Beurteilung empfinde ich als

trn
zu milde serecht

n
zu streng

tr
ungerecht

weil:

Was davon möchte ich meinem Lehrer/meiner Lehrerin sagen?

Wenn du magst, sprich jetzt mit deinem Lehrer/deiner Lehrerin über deine Prüfung und erkläre
ihm/ihr, wie und warum du dieses Blatt so ausgefüllt hast.I
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MEDIENÜBUNG

Lassen Sie lhre Schüler bei der Prüfung ruhig einmat das Buch, ein Bild oder andere Medien
verwenden.
Prüfungen in ihrer bisherigen Form verleiten die Schüler dazu, ohne Bezug zur Wirklichkeit auswen-
dig zu lernen. Das führt dazu, daß der größte Teil der so gelernten Inhalte innerhalb kürzester Zeit
wieder vergessen wird.
Durch die Einbeziehung von Medien bleibt die Prüfungssituation nicht abstrakt und isoliert, sondern
sie wird zur umweltbezogenen Lernsituation. Dies wirkt sich auf das vorbereitende Lernen insofern
positiv aus, als integrativ, d. h., mit mehr Anschaulichkeit und damit mit verstärktem Bezug zur
eigenen Person und zur umgebenden Wjrklichkeit gelernt wird.

Ziele: Die Schüler sollen
o vom merksatzhaften Auswendiglernen weg und zu einem verständnisvollen Bearbeiten mit Hilfe

der Medien hingeführt werden.

Alter: 8.-1 5. Lebensjahr.

Arbeitshilfen:
Mit Hilfe des beigegebenen Arbeitsblattes PB /O sollen Schüler und Lehrer angeregt werden, die
spezifischen Eigenschatten bestimmter Mediengruppen für das Lernen bzw. die Prüfung zu erken-
nen und zu nützen.

Methodische Anregungen :

Die Bearbeitung in arbeitsteiligen Gruppen dürfte vorteilhaft sein.
Am einfachsten gestaltet sich eine diesbezügliche Prüfung dann, wenn Schüler ihre Kenntnisse an
denselben Medien darstellen können, die sie auch im Unterricht oder beim Lernen verwendet haben
(2. B. dieselbe Karte verwenden, dasselbe Bild erläutern lassen). Erst in weiterer Folge wird daran
zu denken sein, den Transfer von erworbenem Wissen an neuen bzw. noch nicht bearbeiteten
Unterrichtsmitteln zu überprüfen (2. B. die an einem Beispiel erarbeiteten Bestandteile der Blüte an
einer bisher noch nicht besprochenen Blume zeigen können).
Grundsätzlich sind Unterrichtsmittel dann besonders hilfreich, wenn sie von der Gestaltung her offen
sind, das heißt, noch nicht alle Problemlösungen beinhalten und daher zum Nachdenken anregen.

Mögliche Schwierigkeiten:
e Die Schüler verlassen sich auf die Medien und lernen daher weniger: Erklären Sie den Schülern,

daß Sie sich nicht mit wortreichen Beschreibungen zufriedengeben. Stellen Sie lhre Prüfungsfra-
gen so, daB sie nur aufgrund von Verständnis beantwortet werden können. Geben Sie sich
manchmal auch mit Wortgruppen oder Stichworten zufrieden. Damit kommen Sie verbal schwä-
cheren Schülern entgegen.

o Viele Medien lassen sich zum Lernen nicht mit nach Hause nehmen:
Sie sollten prinzipiell bestrebt sein, in lhrem Unterricht eine ausreichende Übungsphase einzu-
planen (vgl. mit dem Heft ,,Gemeinsam üben - einander helfen,,).

o Der Aufwand, jedem Schüler bei der Prüfung ein Medium bereitzustellen, ist zu groß.
Bücher, Bilder, Atlanten etc. stellen kein Problem dar. Aufwendiger herzurichtende Unterrichts-
mittel (2. B. Versuchsaufbau, Querschnitte etc.) können von Schülergruppen benützt oder durch
Projektion etc. für alle Schüler sichtbar gemacht werden.

Zeitrahmen: 1 $-20 Minuten.

f,

O

o

26

i



PB 10

MEDIENÜBUNG
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Beim Lernen (in der Schule oder zu Hause) verwendest du verschiedene Unterrichtsmittel. Schau
dir das Bild an! Fällt dir oder deinem Partner noch etwas anderes ein, das dir beim Lernen hilft?

Überlege, ob dir diese Unterrichtsmittel auch bei Prüfungen hilfreich sein können:
Bücher, Lexika: z. B. den Zeitstreifen im Geschichtsbuch als Gedächtnisstütze verwenden;

Landkarten, Bilder: z. B. an einem Bild eine Kunstrichtung erklären;

Formelsammlung, Arbeitsmappe: z. B. aus Arbeitsunterlagen einen Merkstotf herstellen; ......................

Formuliere mit deinem Partner Prüfungsfragen, bei denen der Einsatz von Unterrichtsmitteln
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VEREINBARUNGSÜBUNG

Vereinbaren Sie mit thren Schütern gemeinsam die Prüfungsmodatitäten (Anzaht der Fragen, Zeit-
rahmen, Verwendung von Medien . . .) und die Beurteitungskriterien (erreichbare Punkte pro Frage;
Minimalforderung pro Note . . .).
Durch die Vereinbarung von Prüfungsmodalitäten und Beurteilungskriterien werden Prüfungssitua-
tionen für die Schüler durchschaubarer und geistig zum Teil vorweggenommen. Das reduziert die
Prüfungsangst. Außerdem wird das Zusammenleben in der Schule durch ein solches kooperatives
Vorgehen demokratischer.

Ziele: Die Schüler sollen
o ihre Ansprüche hinsichtlich einer Prüfung erkennen und artikulieren können,
o ihre Anforderungen hinsichtlich Prüfungen begründen können.

Alter: 1 1.-15. Lebensjahr.

Arbeitshilfen:
Das beigelegle Schüterbtatt PB 1/ soll in erster Linie dazu dienen, um durch seinen persönlichen
Charakter etwaige Denkbarrieren abzubauen und die Phantasie der Schüler zu alternativer Prü-
fungsgestaltung anzuregen.

Methodische Anregungen:
Die durch das Schülermaterial PB 11 gesammelten Vorschläge werden gruppiert und mit den
Schülern hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit besprochen.
Rahmenbedingungen, wie sie beispielsweise durch das Schulunterrichtsgesetz oder schulinterne
Vereinbarungen vorgegeben werden, sollten mit den Schülern nicht so sehr einengend interpretiert,
sondern eher in ihren positiven Möglichkeiten ausgeschöpft werden.

Mögliche Schwierigkeiten: \

o Einige Schülervorschläge lassen sich aufgrund von Rahmenbedingungen nicht realisieren: Ver-
suchen Sie, ehe Sie diese Vorschläge gänzlich verwerfen, ob nicht doch Ansätze daraus wenig-
sten teilweise zu verwirklichen sind.
Werten Sie nicht realisierbare Vorschläge nicht einfach ab, sondern gratulieren Sie den Schülern
zu ihrer Phantasie und diskutieren sie mit ihnen die Rahmenbedingungen.

o Die Schülervorschläge sind zwar realisierbar, bereiten lhnen aber persönlich Schwierigkeiten:
Versuchen Sie, im Gespräch mit Kollegen und Schülern einen für Sie gangbaren Weg zu finden.
Auch ein kleiner Anfang wäre ein Anfang.

o Die Schüler äußern keine Vorschläge:
Sie'können von lhnen gehandhabte Modalitäten bekanntgeben (2. B. an die Tafel schreiben) und
solcherart die Diskussion auslösen.

Zeitrahmen: tui aie Übung: 2o Minuten, für die Auswertung: bis zu s0 Minuten.
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Schreibq deinein Lehrer/deiner Lehrerin diesen Brief. Erl Sie wird in einigen Tagen mit euch aufgrund
eurer Vorschläge die Prüfungssituationen neu vereinbaren.
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6 Aktionen zum,,Miteinander lernen"

Die Aktion ,,Miteinander lernen" des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst dient dazu,
Unterrichtsbeispiele, bei denen soziale Lernprozesse auf originelle Weise gefördert wurden, zu
sammeln und einer breiteren Ötfentlichkeit bekanntzumachen.
Unsere ldeen zur Gestaltung von Prüfungen haben Sie bereits gelesen und bearbeitet. Wir laden
Sie ein, die vorliegenden Übungen zu einer Aktion an lhrer Schule zu erweitern. Sie könnten mit
Kollegen lhrer Parallelklasse beginnen. Als Möglichkeiten bieten sich an:

o Prüfungsfragen gemeinsam erarbeiten,
o Prüfungsfragen tauschen,
e das Kreativitätsspiel in den Parallelklassen einsetzen,
o das Prüfungsspiel der Parallelklasse vorspielen,
o originetle und hilfreiche Übungen, die Sie selbst für lhre Klasse entwickelt haben.

Wenn Sie uns persönliche Erfahrungen, kritische Anmerkungen oder Anregungen zum vorliegenden
Heft zukommen lassen wollen, sind wir lhnen dafür dankbar.

Unsere Adressen

Prof. Volker SCARPATETTI
Pädagogische Akademie der Diözese Graz-Seckau
Georgigasse 85
8020 GRAZ

Dr. Josef SCHEIPL
lnstitut für Erziehungswissenschaft en
Universität Graz
Hans-Sachs-Gasse 3
8010 GRAZ

o
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n 7 Wo finden Sie weitere Anregungen?

n

J\\J

H. BRANDAUER et a/.: Soziale Erziehung in der Schule. Wien 1983.

A. GEHLEN u. a.,'Sinn und Unsinn des Leistungsprinzips. München 1976.
Leistungsdruck, Leistungsbejahung, Leistungsverweigerung - Reizworte, die den Begritf der
Leistung ins Positive oder Negative ziehen. Liegt in der Leistungsgesellschaft die Wurzel allen
ÜOels oder bietet sie einmalige Chancen zur Selbstverwirklichung des Menschen?

GREGOR'DELLIN (Hg): Die erste Prüfung. Schul-Erinnerungen von Goethe bis Brecht, München
1970.
Der Eintritt in die Schule konfrontiert als einschneidendes Ereignis den jungen Menschen zum
ersten Mal mit den Forderungen der Gesellschaft in Form von Leistungsansprüchen und ,,objek-
tiven" Leistungsbeurteilungen. Prüfungserfahrungen verursachen noch im Erwachsenenalter
Alpträume. Kritische, unterhaltsame und teilweise bissige Geschichten, die psychologische,
soziologische und historische Hintergründe erkennbar machen.

INGENKAMP (Hg.): Die Fragwürdigkeit der ZensurengebungT. Weinheim 1977.
Nicht was Schüler lernen, bestimmt ihren Schulerfolg, sondern wie sie beurteilt, benotet werden.
Dieses Buch belegt mit vielen Untersuchungsergebnissen, daß die gehandhabte Benotung viel-
fach eher ein Lotteriespiel als ein verantwortungsvolles Beurteilungsinstrument ist. Es erschüt-
tert die Naivität der alltäglichen Beurteilungspraxis und regt zur Besinnung an.

H. J. KONRADI: Lehrziele, Schulleistung und Leistungsbeurteilung. Düsseldorf 1975.
Das Buch behandelt aktuelle Themen, die für Lehrer praktisch von großer Bedeutung sind
o das Problem der begabten Schulversager,
o die Analyse von Lehr-/Lernzielen,
o Probleme und Verbesserungsvorschläge der Leistungsbeurteilung.

Ch. SCHWARZER und R. SCHWARZER.'Praxis der Schülerbeurteilung. Ein Arbeitsbuch. München
1977.
Dem Lehrer in der Schule nützt die Forschung nur, wenn sie ihm in verständlicher Weise hilft,
seine eigenen Situationen und Probleme dort wiederzufinden, wenn sie ihm Anregungen bietet,
wie er z. B. Beurteilungsprobleme im praktischen Schulalltag bewältigen könnte.

E. WAGNER; Schülerbeurteilung als soziales Handeln. Weinheim 198O.
Wie wirkt die tägliche Erfahrung verschiedener Formen von Beurteilung auf das Bewußtsein und
Handeln der Schüler? Schülerbeurteilung wird hier u. a. daraufhin betrachtet, welchen Einfluß sie
auf das Handeln der beteiligten Personen und ihre Beziehungen untereinander ausübt.
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