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1. Einleitung 

 

„Opas Werken ist tot.“1 Was bedeutet dieses Zitat von Helmut G. Jürgens für die Leis-

tungsbewertung im Technikunterricht?  

 

Die völlig uneinheitliche Durchführungsweise von Unterrichtsmethoden im Technik-

unterricht bedingt auch den Einsatz von uneinheitlichen Bewertungsmethoden. Bisher 

zeichnete sich ab, dass im Technikunterricht der Haupt- und Realschule der päda-

gogischen Zielsetzung, „[…] die Eigentätigkeit des Schülers zu fördern und den Unter-

richt problemorientiert im Gesamtzusammenhang komplexer Aufgabenstellungen zu 

gestalten […]“2, Rechnung getragen wurde, indem neben dem lehrgangsähnlichen Un-

terricht mit fachlich-inhaltsbezogenen Lernzielen nun auch Unterrichtsmethoden mit 

fachlich-prozessbezogenen und fachübergreifend-verhaltensbezogenen Lernzielen Ver-

wendung finden. Die Leistungsbewertung der Schüler wird im Technikunterricht aber 

immer noch zu oft, wie in vielen anderen Schulfächern auch, stiefmütterlich behandelt: 

Die monotone Leistungsbewertung findet anhand des schwergewichtigen Bewertungs-

klassikers des Techniklehrers statt und das ist das fertiggestellte, oder auch nicht fertig-

gestellte, Werkstück3. Der Rest der Schülerleistungen, oft der fachlich-prozessbezogene 

Bereich, wird über die mündlichen Noten abgewickelt.  

Vielleicht sträuben sich viele Techniklehrer vor der Durchführung einer der neueren 

Unterrichtsmethoden, zum Beispiel das technische Experiment, weil sie dort keine An-

sätze für eine Leistungsbewertung finden, weil eben nicht immer ein Werkstück ge-

schaffen wird. Vielleicht ist die Durchführung des Technikunterrichts ausschließlich mit 

der Methode 'Herstellungsaufgabe' oder der Methode 'Lehrgang' in Kombination mit der 

oben genannten monotonen Bewertungsform auch einer der Gründe, weshalb Technik-

unterricht in der Gesellschaft oftmals immer noch als „Werken“ bezeichnet wird, und 

damit völlig unterbewertet wird. Vielleicht ist die monotone Bewertung auch einer der 

Gründe, weshalb viele Mädchen am Technikunterricht keinen Gefallen finden, man 

kann sogar sagen, nie gefunden haben. Es muss sich zusammenfassend also nicht die 

Frage gestellt werden, ob neben der handwerklichen Fähigkeit ein Werkstück herstellen 

zu können auch andere Fähigkeiten des Schülers angemessen bewertet werden müssen, 

                                                 
1 Schröter 1975, 177  
2 Wilkening / Schmayl 1984, 131 
3 Anm.:  Zu bearbeitende Materialien und Halbzeuge sowie das gesamte, herzustellende Objekt oder   

Produkt werden im Folgenden der Einfachheit halber als „Werkstück“ bezeichnet. 
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denn diese Frage ist mit einem klaren „Ja“ zu beantworten. Es stellt sich eher die Frage, 

wie dies geschehen muss. Deshalb muss die Leistungsbewertung im Technikunterricht 

so angepasst werden, dass sie gerecht ist. Eine Leistungsbewertung ist nur dann gerecht, 

wenn sie alle Aufgaben auch wirklich erfüllt. Dies bedingt vor allem, dass der Lehrer 

sein Bewertungsverhalten transparent durchführt. Neben der Aufgabe einer Leistungs-

bewertung, die Schülerleistung für Andere vergleichbar darzustellen in Form einer Note 

oder gar eines Textes, soll sie unter anderem auch dem Schüler eine Möglichkeit geben, 

seinen Leistungsstand zu erkennen und – dies ist besonders wichtig – ihm gegebenen-

falls Hinweise geben, wo er sich noch verbessern kann. Weiterhin muss die Be-

wertungsform passend zu den Merkmalen und der didaktischen Zielsetzung einer 

Unterrichtsmethode ausgestaltet sein.  

Diese Arbeit beschäftigt sich damit, wie der Lehrer seine Bewertungsvorgänge in Form 

und Gewichtung den unterschiedlichen Unterrichtsmethoden des Technikunterrichts so 

anpassen kann, dass sie offen, nachvollziehbar und vor allem passend sind.  

In einem gewissen Rahmen sind die Formalien der Leistungsbewertung in der Schule 

durch Runderlasse und Durchführungsverordnungen geregelt, diese werden im ersten 

Kapitel dieser Arbeit zusammengefasst. Es folgt ein kurzer Teil zur Leistungsbewertung 

im Schulunterricht, hier werden allgemeine Aufgaben und theoretische Grundsätze dar-

gestellt. Im Hauptteil dieser Arbeit ist zunächst aufgeführt, welche wichtigen Formen 

von Leistungsbewertungen es gibt, sie werden in unterschiedlichen Unterrichts-

methoden des Technikunterrichts schließlich detailliert aufgeführt und in Bezug auf 

eine gerechte Leistungsbewertung linear erörtert. Hier geht es darum, mögliche 

Kriterien und Methoden einer Leistungsbewertung passend zu einer Unterrichtsmethode 

zu finden. Es findet dabei aufgrund der vielen möglichen verschiedenartigen Themen 

und Gegenstände, und der damit einhergehenden Ungleichheit des Ablaufs im Technik-

unterricht, in der Regel keine detaillierte Bewertung von bestimmten Kriterien und 

Methoden der Leistungsbewertung statt, sondern soll vielmehr zeigen, wann, wo, wie, 

was gemessen werden kann. Dafür ist es weiter notwendig, dass die Unterrichts-

methoden dabei in einem gewissen Rahmen ebenfalls erläutert werden. Im Anschluss an 

jede Unterrichtsmethode findet sich ein Leistungsbewertungsbogen. Anzumerken ist, 

dass diese Leistungsbewertungsbögen nicht allgemeingültig für die jeweiligen 

Methoden einzusetzen sind, sondern immer in Bezug zu einer konkreten Thematik in 

einer Unterrichtseinheit – durchgeführt mit dieser Methode – stehen! 
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2. Die Bewertungsformalien 

 

„Zeugnisse dienen in erster Linie der Information der Schülerinnen und Schüler sowie 

der Erziehungsberechtigten über Lernfortschritte, den erreichten Leistungsstand sowie 

ggf. über Lernschwierigkeiten.“4 Die in den Zeugnissen festgehaltenen Bewertungen 

von Schülern5 sollen für alle Personen und Institutionen – für die Schüler, für die Eltern, 

für die Lehrer, für die Schulen, für die Hochschulen, für die Unternehmen und weitere 

Organisationen verständlich und vergleichbar dargestellt werden. Dazu ist es nötig, eine 

einheitliche Darstellungsweise zu wählen. Obwohl Bildungssache Ländersache ist und 

es in vielen Bereichen der Schulpolitik zum Teil große Unterschiede zwischen den 

Bundesländern gibt, ist die einheitliche Darstellung der Schülerleistung im Sekundar-

bereich I und II durch eine Note aus dem Sechs-Noten-System in allen Bundesländern 

der Bundesrepublik Deutschland identisch. Im folgenden Kapitel wird auf die – für die 

Schulen in Niedersachsen Ð geltenden Runderlasse und das Niedersächsische Schul-

gesetz in Bezug auf die Leistungsbewertung eingegangen.  

In je einem Unterkapitel wird die Leistungsbewertung durch die Ziffernnote6 sowie die 

Leistungsbewertung in Form eines Textes – sie ist ergänzend zur Note gestattet, in eini-

gen Schuljahrgängen und Schulformen kann sie auch die Note ersetzen – erläutert.  

Die in 2001 wieder eingeführten, sogenannten Kopfnoten werden in einem weiteren 

Unterkapitel zum Abschluss behandelt.  

 

2.1 Verordnungen und Erlasse 

Die Formalitäten der Leistungsbewertung sind in Verordnungen und vor allem in ver-

schiedenen Runderlassen7 des Kultusministeriums8 festgelegt, sie werden im Schulver-

waltungsblatt veröffentlicht. Runderlasse sind Dienstanweisungen einer oberen Bundes- 

oder Landesbehörde – in diesem Fall das Kultusministerium – an alle entsprechenden 

nachgeordneten Behörden – dazu gehören die Schulen –. 

 

 

 

                                                 
4 Vgl. Schulverwaltungsblatt 11/2004, 505  
5 Anm.: Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Schreibweise verwendet. 
6 Anm.: Im Folgenden wird die Ziffernote zur besseren Lesbarkeit als „Note“ bezeichnet. 
7 Anm.: Abkürzung „Rd.Erl.“ 
8 Anm.: Abkürzung „MK“ 
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Die wichtigsten Runderlasse für die Leistungsbewertung sind unter anderem: 

 

• Rd.Erl. „Zeugnisse in den allgemein bildenden Schulen“ vom 24. Mai 2004. 

• Rd.Erl. „Durchlässigkeits- und Versetzungsverordnung“ vom 19. Juni1995 

• RdErl. „Ergänzende Bestimmungen zur Durchlässigkeits- und Versetzungsver-

ordnung“ vom 19. Juni 1995 

• Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I vom 7. April 1994 

• RdErl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die Abschlüsse im Se-

kundarbereich I “ vom 19. November 2003 

• RdErl. „Die Arbeit in der Hauptschule” vom 3. Februar 2004  

• RdErl. „Die Arbeit in der Realschule” vom 3. Februar 2004 

 

2.2 Die Noten  

Schülerleistungen werden in Zeugnissen der allgemeinbildenden Schulen im Sekundar-

bereich I und II durch eine Note oder deren Kurzbezeichnung ausgedrückt. Diese Form 

der Leistungsbeurteilung wurde, kurz nachdem sie durchgesetzt wurde, schon einer hef-

tigen Kritik unterzogen. Das war vor etwa 100 Jahren.9   

In der Gesamtkonferenz kann beschlossen werden, dass Notenzeugnisse durch Be-

richtszeugnisse ergänzt – nicht jedoch ersetzt – werden können. Ausnahmen bilden ei-

nige Schulformen, unter anderem ist dies die Freie Waldorfschule10. Sie beurteilen ihre 

Schüler mit einem Berichtzeugnis beziehungsweise mit einem Leistungsbericht, dessen 

Adressat primär der Schüler ist.11 Eine weitere Ausnahme ist die Integrierte Gesamt-

schule, hier kann über Beschluss der Gesamtkonferenz „[…] für die fünften bis achten 

Jahrgänge über die Erteilung von Noten- oder Berichtszeugnissen […]“12 entschieden 

werden. 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Vgl. Winter 2004, 3 
10 Vgl. Schröter 1977, 177 
11 Vgl. Schröter 1977, 184 
12 http://www.schure.de/22410/303/83203.htm#p1, Abschnitt 5.6.1 
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Das Sechs-Noten-System ist folgendermaßen gegliedert und definiert: 

 

• Sehr gut (1), soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im be-

sonderen Maße entspricht. 

 

• Gut (2), soll erteilt werden, wenn die Leistungen den Anforderungen voll ent-

spricht. 

 

• Befriedigend (3), soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den An-

forderungen entspricht. 

 

• Ausreichend (4), soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, 

aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. 

 

• Mangelhaft (5), soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 

entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vor-

handen sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. 

 

• Ungenügend (6), soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen 

nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die 

Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.13 

 

Bei schriftlichen Arbeiten, also Klausuren, Tests und Diktaten, soll nach einem Schlüs-

sel bewertet werden. Dieser Schlüssel ist nicht verpflichtend, sollte aber im gesamten 

Kollegium einer Schule einheitlich verwendet werden. Es besteht weiter die Möglich-

keit, von diesem Schlüssel in Abstimmung mit der Schulleitung abzuweichen.14 Ein 

gängiges Beispiel für einen Schlüssel mit prozentualen Grenzwerten und die ent-

sprechenden Notenzuordnungen ist in der folgenden Tabelle 1 ersichtlich.  

  

 

 

                                                 
13 Vgl. Erlass des Nds. MK vom 20.07.1973 in der Fassung von 1977 – SVBL 1977, 336 
14 Vgl. http://www.schure.de/aa/2241001/2740007.htm, Abschnitt 4.3.1 
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Erreichte Leistung Note 

100 % bis 94 % 1 (sehr gut) 

93 % bis 79 % 2 (gut) 

78 % bis 64 % 3 (befriedigend) 

63 % bis 50 % 4 (ausreichend) 

44 % bis 18 % 5 (mangelhaft) 

17 % bis 0 % 6 (ungenügend) 

 

 

2.3 Die schriftliche Bewertung in Textform 

Die schriftliche Leistungsbewertung in Form eines Textes auf Zeugnissen – es wird so-

dann Berichtszeugnis genannt – findet in der Sekundarstufe I eher selten Verwendung, 

gleichwohl sie im Primarbereich noch verpflichtend ist. Ein Grund dafür ist im erheb-

lichen Aufwand zu suchen. Weiterhin wird an Berichtszeugnissen kritisiert, dass auf 

Dauer die Leistungsbewertung zwar ausführlicher ausgestaltet ist als mit einer Note, die 

Bewerter, also Lehrer und Schulleitung, aber dennoch dazu tendieren können, im Laufe 

der Zeit in Standardfloskeln zu verfallen. Solange diese in einem Lehrerkollegium ein-

heitlich sind, kann dies dann mit einer Note verglichen werden. Ein Problem beim Ver-

fall in Standardfloskeln kann dennoch die Vergleichbarkeit mit anderen Schulen oder 

Institutionen sein: Ist dies schulintern in einer Klasse oder der Schule noch möglich, so 

kann es außerhalb der Schule zu Missverständnissen mit den Lesern der Zeugnisse 

kommen. Ein einfaches Beispiel ist der Ausdruck in Arbeitszeugnissen von Arbeit-

nehmern: Hier ist der Ausdruck durchgängig beim ersten Lesen und ohne Vorwissen 

positiv gewählt, dies gilt auch für äußerst negative Bewertungen einer Person: 'Herr X 

hat sich stets Mühe gegeben bei der Arbeit als Elektriker.' bedeutet, dass dieser nicht in 

der Lage war, seine Arbeit in dem Maße zu leisten, wie es sich der Arbeitgeber vor-

gestellt hat. Wird in einem Zeugnis geschrieben, dass 'Schüler X sich stets Mühe ge-

geben hat im Fach Technik', kann dies – aus pädagogischer Sichtweise – durchaus eine 

sehr positive Bewertung in Bezug auf die Anstrengung des Schülers sein, von weiteren 

Adressaten aber aufgrund des Wissens über Arbeitszeugnisse auch negativ bewertet 

werden.  

 

Tabelle 1 
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2.4 Das Sozial- und Arbeitsverhalten 

Eine weitere Ausnahme im Sechs-Noten-System des Zeugnisses bildet die sogenannte 

Kopfnote: Nachdem sie in den 1960er und 1970er Jahren abgeschafft wurde, ist sie zum 

Schuljahresbeginn 2001 wieder eingeführt worden. Zwar wird sie in Textform auf dem 

Zeugnis aufgeführt, allerdings ist der Text in fünf Abstufungen immer identisch und 

könnte somit auch als Ziffer aufgeführt werden. Sie wird im Zeugnis fachunabhängig 

dargestellt. 

Die Bewertung des Sozial- und Arbeitsverhaltens wird in den einzelnen Bundesländern 

sehr unterschiedlich gehandhabt. 

In Niedersachsen ist nach „[…] Erlass des MK vom 24.05.2004 (SVBl. S. 305) […] 

festgelegt, dass das Arbeits- und Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler grund-

sätzlich mit einer der fünf standardisierten Formen […] mit Hervorhebungen […] in den 

Zeugnissen zu bewerten ist.“15 Allerdings kann auf Beschluss der Gesamtkonferenz 

darüber entschieden werden, ob im Zeugnis auf die Hervorhebungen verzichtet wird. 

Die fünf standardisierten Formen für die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens 

sind: 

• A: „verdient besondere Anerkennung“, 

• B: „entspricht den Erwartungen in vollem Umfang“, 

• C: „entspricht den Erwartungen“, 

• D: „entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen“, 

• E: „entspricht nicht den Erwartungen“.16 

Mit Hervorhebungen ist die Ausformulierung oder Begründung der standardisierten 

Form gemeint. Ein Beispiel: „Das Arbeitsverhalten entspricht den Erwartungen mit Ein-

schränkungen, weil er/sie zu wenig Einsatzbereitschaft und Sorgfalt als Voraussetzung 

für verlässliches Arbeiten erkennen lässt“17. 

So werden im Regelfall beim Arbeits- und Sozialverhalten zwar keine Noten wie im 

Sechs-Noten-System genutzt, dafür aber Buchstaben: A steht dabei für die beste Be-

wertung, E für die schlechteste Bewertung. Durch diese Einteilung in Buchstaben statt 

Noten soll vermieden werden, dass das Sozial- und Arbeitsverhalten mit Schulnoten 
                                                 
15 http://www.nibis.de/~sfllin/printable/2225769b370aa1202/2225769b370b1281a/2225769b370bc252c 
    /index.html, Abschnitt 7 
16 http://www.schure.de/22410/303/83203.htm#p3.7 , Abschnitt 3.7.3 
17 http://www.nibis.de/~sfllin/printable/2225769b370aa1202/2225769b370b1281a/2225769b370bc252c 
    /index.html, Abschnitt 7 
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verwechselt wird. 

Bewertet werden sollen beim Arbeitsverhalten vor allem die Leistungsbereitschaft und 

Mitarbeit, Ziel- und Ergebnisorientierung, Kooperationsfähigkeit, Selbstständigkeit, 

Sorgfalt und Ausdauer sowie Verlässlichkeit. Beim Sozialverhalten sind dies die Refle-

xionsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Vereinbaren und Einhalten von Regeln, Fairness, 

Hilfsbereitschaft und Achtung anderer, Übernahme von Verantwortung und Mitge-

staltung des Gemeinschaftslebens.18 Diese Punkte sollen über das gesamte Schulhalb-

jahr durch die einzelnen Fachlehrer beurteilt und schließlich vom Klassenlehrer zu einer 

Gesamtbewertung zusammengefasst werden. Besonders beachtet werden muss dabei, 

dass keine näheren Ausführungen auf dem Zeugnis im Feld Bemerkungen erscheinen 

dürfen, auf den Abschlusszeugnissen gilt, dass die Bewertung im Feld Bemerkungen 

nicht nachteilig für den Schüler sein darf.19 Aufgrund dieser Einschränkungen ver-

wundert es also nicht, dass viele Schulen auf den Gesamtkonferenzen beschlossen 

haben, lediglich die Standardfloskeln in die Zeugnisse einfließen zu lassen und diese 

weder durch Hervorhebungen noch durch zusätzliche Bemerkungen ausführen. 

2.5 Die Nachvollziehbarkeit von Leistungsbewertungen 

Die Nachvollziehbarkeit von erteilten Leistungsbewertungen der Lehrer ist besonders 

wichtig, dies wird auch im Schulrecht betont. Es wird zwar empfohlen, dass „Be-

obachtungen und Leistungsfeststellungen, die für die Beratung von Schülerinnen und 

Schülern sowie ihrer Erziehungsberechtigten und für die Zeugniserteilung von Be-

deutung sind, […] regelmäßig aufgezeichnet werden [sollen]“20, es „[…] muss [aber] 

sichergestellt sein, dass die Bewertungen in Zeugnissen in nachvollziehbarer Weise auf 

solche Aufzeichnungen gestützt werden können.“21 Das erste Zitat ist dabei nur eine 

Empfehlung, der zweite Teil hebt diese Empfehlung aber wieder auf. Der Lehrer ist also 

verpflichtet, regelmäßige und nachvollziehbare Aufzeichnungen von Beobachtungen 

und Leistungsfeststellungen zu machen. Die Form der Aufzeichnungen bleibt dabei aber 

der Lehrkraft überlassen.22 

 

                                                 
18 Vgl. http://www.nibis.de/~sfllin/printable/2225769b370aa1202/2225769 
    b370b1281a/2225769b370bc252c/index.html, Abschnitt 7 
19 Vgl. http://www.nibis.de/~sfllin/printable/2225769b370aa1202/2225769 
    b370b1281a/2225769b370bc252c/index.html,  Abschnitt 7 
20 http://www.schure.de/22410/303/83203.htm#p1, Abschnitt 3.2 
21 Vgl. http://www.schure.de/22410/303/83203.htm#p1, Abschnitt 3.2 
22 Vgl. http://www.schure.de/22410/303/83203.htm#p1, Abschnitt 3.2 
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3. Bewertung im Unterricht 

Die Aussage im Schulrecht, dass „Zeugnisse […] in erster Linie der Information der 

Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten über Lernfortschritte, den 

erreichten Leistungsstand sowie ggf. über Lernschwierigkeiten [dienen]“23 bezieht sich 

lediglich auf Zeugnisse als rechtliches Dokument. Nur sehr kurz erfasst und erörtert 

werden aber dessen Funktionen, überhaupt nicht erfasst sind die möglichen Wirkungen 

von Zeugnissen. 

Zeugnisse sind letztlich ein Resultat aus vielen einzelnen Leistungsbewertungen von 

verschiedenen Lehrern in unterschiedlichen Fächern. Die Vorstufe des Zeugnisses sind 

zusammengefasste Noten von den Lehrern der jeweiligen Fächer, welche wiederum auf 

unterschiedlichsten Bewertungen und Beobachtungen aus dem Unterricht basieren. 

Zwar werden die einzelnen Zeugnisnoten der Fächer lediglich zwei Mal im Schuljahr 

mit einem rechtlich-gültigen Charakter auf dem Halbjahres- und Jahreszeugnis dar-

gestellt, dennoch werden Schüler und Lehrer täglich mit Noten und anderen Be-

wertungsformen bei Leistungsbewertungen und Beobachtungen im Unterricht 

konfrontiert. Dabei ist die Form der Erhebung oftmals der problematische Teil24. Für 

eine detaillierte und verständliche Rückmeldung an die Schüler, und das sollte bei der 

Leistungsbewertung Priorität haben, ist die klassische Note nicht immer geeignet. Als 

Ersatz für die Note eignen sich teilweise Skalen. Mithilfe von ihnen wird eine Tendenz 

oder Ausprägung für eine Eigenschaft ermittelt. Die einzelnen Werte einer Skala 

können unterschiedlich ausgestaltet werden, der Lehrer ist nicht mehr an sechs Noten 

gebunden, sondern kann mehr oder weniger Ziffern einsetzen, genaue Wortbegriffe für 

einen Skalenwert nutzen oder eine Ausprägung um einen Mittelwert verwenden. Wird 

eine Leistungsbewertung längerfristig mit den gleichen Kriterien und einer Skala 

durchgeführt, so kann der Lehrer sehr differenziert ermitteln, ob sich ein Schüler in 

persönlichen Eigenschaften verbessert oder verschlechtert hat. Weiter kann er sein 

eigenes Bewertungsvermögen durch Kollegen überprüfen lassen. Während einer Unter-

richtshospitation füllen sie den gleichen Bogen aus, die Bögen können im Anschluss mit 

dem des bewertenden Lehrers verglichen werden.  

 

                                                 
23 Vgl. Schulverwaltungsblatt 11/2004, 505  
24 Vgl. Fast / Klein 1998, 162 
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3.1 Der Leistungsbegriff 

Um Leistung bewerten zu können, muss Leistung zunächst definiert werden. Der Leis-

tungsbegriff ist kein einheitlicher Begriff, die Physik arbeitet zum Beispiel mit festen 

Größen. In der Schule ist dies nicht so einfach, da verschiedene Leistungsbegriffe zu-

sammentreffen und sich verknüpfen können. Der Leistungsbegriff in Bezug auf Leis-

tungsbewertungen in der Schule lässt sich in folgende Dimensionen einteilen: 

• der Leistungsbegriff in der Gesellschaft 

• der Leistungsbegriff in der Psychologie 

• der Leistungsbegriff in der Pädagogik 25 

Der Leistungsbegriff in der Gesellschaft ist eng mit dem gesellschaftlichen Wertesystem 

verbunden: Wenn ein Mensch etwas leistet, egal in welchem Umfang, so wird dies 

durchweg positiv anerkannt, wenn es in den Wertvorstellungen der Gesellschaft denn 

auch positiv hinterlegt ist! Der Leistende kann seine Leistung für sich aber auch dann 

positiv bewerteten, wenn diese Leistung in den Wertvorstellungen der Gesellschaft ne-

gativ hinterlegt ist. Das folgende Beispiel dafür ist von krimineller Natur und nicht un-

bedingt abwegig: Die Leistung, eine Bank ausgeraubt zu haben, ist in den Wertvor-

stellungen der Gesellschaft negativ hinterlegt, kaum jemand wird den Bankräuber dafür 

honorieren. Der Bankräuber kann sie aber selbst positiv bewerten, wenn er in seiner 

Leistung (dem Bankraub) eine persönliche Steigerung (er hat bisher lediglich Super-

märkte ausgeraubt) in seiner Leistungsfähigkeit (dem Rauben) erkennt. Diese Be-

wertung kann durch Anerkennung von anderen Menschen – dessen Wertevorstellungen 

in diesem Bereich auf einem ähnlichen Niveau wie die des Bankräubers liegen – positiv 

bestätigt werden, aber auch das bloße Nicht-Erwischt-Werden kann eine Bestätigung 

der Leistung für den Bankräuber bedeuten.  

Schulische Leistungen werden mit schulischen Noten verknüpft, für die Gesellschaft hat 

die Schule – also besonders die Noten – eine fünffache Funktion.26 Dazu gehört die 

Qualifikationsfunktion. Die „[…] Noten sollen eindeutig, nachvollziehbar und objekti-

vierbar den Leistungsstand des zu Beurteilenden unter speziellen, genau definierten As-

pekten dokumentieren und dem zu Beurteilenden selbst eindeutige Kriterien liefern.“27 

                                                 
25 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 24 ff. 
26 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 24 f. 
27 Paradies / Wester / Greving 2005, 24 
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Durch die Selektionsfunktion wird entschieden, welche weiteren Chancen der Schüler in 

der Leistungsgesellschaft später haben wird, begonnen wird die Selektion schon in der 

Schulzeit. Erreicht ein Schüler nur schlechte Noten, so wird er das Schuljahr wieder-

holen müssen. Die in Abschlusszeugnissen ausgewiesenen einzelnen Fachnoten be-

deuten eine weitere Selektionsfunktion für Unternehmen: Sie können ihre Eingangs-

voraussetzungen so bestimmen, dass diese auf den Ausbildungsberuf zugeschnitten 

sind. Auf einen Teil der Noten in bestimmten Fächern wird besonders geachtet, hier ist 

eine gute Note Voraussetzung für die Einstellung des Auszubildenden. Fächer, die keine 

oder nur eine geringe Rolle in diesem Ausbildungsberuf spielen, werden weniger oder 

gar nicht beachtet. Solch kompensatorische Mittel werden schon bei der Zeugnis-

erstellung angewendet, so können sehr schlechte Noten durch gute Noten in anderen 

Fächern ausgeglichen werden. Während bei Ausbildungsplätzen – die Anwendung der 

Auslesefunktion ist hier oftmals besonders abhängig von der Anzahl der Bewerber pro 

Ausbildungsplatz – noch damit gerechnet werden kann, dass der persönliche Faktor des 

Menschen und weitere Faktoren, wie das Bewerbungsschreiben und der Lebenslauf, mit 

in eine Bewertung einfließen, so wird bei der Zuteilung von Studienplätzen lediglich 

anhand einer Durchschnittsnote entschieden, ob der Studienplatz zugeteilt wird oder 

nicht. Persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften werden nicht beachtet, und wenn 

doch, dann in Form von einer Gutschrift auf den Notendurchschnitt. Wie bei vielen 

Unternehmen werden auch hier nun eigene Einstellungstests durchgeführt, dennoch 

wird der nicht unerhebliche Faktor 'Mensch' gar nicht oder kaum beachtet.  

Im Sinne der Selektion haben Noten für weiterführende Schulen und Unternehmen na-

türlich auch eine Informationsfunktion. Durch die geringe Aussagekraft von Noten in 

Bezug auf vorhandene Kompetenzen allerdings eher in einer Rangfolge von ver-

schiedenen Bewerbern und dessen Zeugnisse als in einer ausführlichen Leistungsbe-

wertung eines Bewerbers.28  

Die Erteilung einer Note beruht auf einer vorherigen Leistungsmessung, welche – dem 

Ideal nach – objektiv erfolgt. Alle Schüler bearbeiten die gleiche Aufgabe. Das Ergeb-

nis, die Leistungsbewertung in Form der Note, entscheidet schließlich „[…] über die 

Zuteilung zu Lerngruppen oder die Versetzung innerhalb der Jahrgangsklassen [und ist] 

[…] Grundlage für die Zuweisung zu notenmäßig bestätigten Abschlüssen […]“29. Hier 

setzt die Legitimationsfunktion an, die Durchführung der individuellen Leistungsbe-

wertung muss von den betreffenden Schülern und der abnehmenden Gesellschaft als „ 
                                                 
28 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 25 
29 Fast / Klein 1998, 24 
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gerecht empfunden werden, damit die Schule ihren gesellschaftlichen Auftrag anhand 

eines Maßstabs erfüllen kann. Diese Legitimationsfunktion ist die Basis für die Qualifi-

kations- und Selektionsfunktion.30 Die Sozialisierungsfunktion der Notengebung wird 

besonders mit einem Blick auf die Arbeitswelt genutzt. So werden den Schülern Leis-

tungsnormen bekannt gemacht, die sich von den Leistungsnormen der Familie und Frei-

zeit unterscheiden können.31 

Der Leistungsbegriff in der Psychologie ist in drei Dimensionen aufgegliedert, der indi-

viduellen Norm, zu der die persönliche Selbsteinschätzung der geistigen Fähigkeiten 

des Individuums gehört, die soziale Norm, in der die Standards des sozialen Mit-

einanders im privaten und familiären Bereich konstituiert werden, sowie die ziel-

orientierte Norm, die sich auf die eigenen Wünsche in Bezug auf die weitere Lebens-

planung – Berufs- und Karrierewünsche, Stellung in der Gesellschaft, innere Bereit-

schaft dafür etwas zu tun – bezieht.32 

Besonders beeinflussend bei der Leistungsbewertung von Schülern sind persönliche Ei-

genschaften und Eigenarten des Lehrers, aber auch die des Schülers. Schüler, die 

schlechte Leistungen erbracht oder sich unangemessen verhalten haben, begründen dies 

oft mit äußeren Umständen.33 Die Forschung zeigte: „Je leistungsschwächer ein Schüler 

ist, desto größer ist die […] Neigung zu destruktiver Selbstkritik.“34 Der Lehrer sieht 

das schlechte Abschneiden eines Schülers in der Regel in individuellen und persön-

lichen Merkmalen, zum Beispiel fehlende Kenntnisse und wenig Übung. Eine nur 

kleine Rolle spielt dabei die Qualität des eigenen Unterrichts oder die fachspezifische 

Kenntnis des Schülers.35 

Auch der Lehrer wird beeinflusst von externen Faktoren. So haben Vorkenntnisse über 

die Schülerpersönlichkeit einen Einfluss auf die Sichtweise, wie der Lehrer die mensch-

lichen Eigenschaften des Schülers einschätzt. Problematisch ist dies, weil neue Informa-

tionen und Ereignisse, dazu zählt zum Beispiel auch eine Leistungsbewertung im 

Schulunterricht, sich mit diesen Informationen verknüpfen und dadurch Rückschlüsse 

gezogen werden, die für den Lehrer zwar plausibel sind, dennoch aber nicht stimmen 

müssen. Das bekannteste Beispiel für diese implizierten Persönlichkeitstheorien ist der 

Schüler, dessen Vater Professor oder Arzt ist, besser bewertet wird, als ein Schüler des-

                                                 
30 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 25 
31 Vgl. Fast / Klein 1998, 27 
32 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 26 
33 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 27 
34 Fischer 2000, 169 
35 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005  27 
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sen Vater Arbeiter ist. Subjektive Theorien – zum Beispiel dass Schülerinnen sprach-

begabter sind als Schüler, oder Schüler die fleißig sind haben auch Ordnung in ihren 

Arbeitsmaterialien – hängen von der Alltagstheorie des Lehrers ab, seine individuelle 

Sichtweise bildet dafür den Maßstab bei Entscheidungen.36   

Der Leistungsbegriff in der Pädagogik hat sich in der Geschichte bisher in zwei Teile 

aufgegliedert. Im 19. Jahrhundert orientierte sich der Leistungsbegriff „[…] an über-

prüfbarem Wissen und Können […] [welches] mit Hilfe von Tests oder Klassenarbeiten 

[…] gemessen und bewertet [wird].“37 Das nachweisbare Ergebnis ist die schulische 

Leistung des Schülers. 

In der Reformpädagogik Anfang des 20. Jahrhunderts orientierte sich der Leistungs-

begriff vor allem an den individuellen Leistungen des Schülers. Maria Montessori be-

tonte stets den prozesshaften Charakter einer Leistung, welcher bei einem konstant 

hohen Anstrengungsniveau des Schülers einen höheren Stellenwert hat, als das korrekte 

Ergebnis.38 „Die eigenständige Aktivität hat deutlich Vorrang vor der fachlich-

inhaltlichen Systematik, […] das methodische Lernen und die persönliche Entwicklung 

[haben] Vorrang vor sozialem Lernen […].“39  

Peter Petersen forderte in Bezug auf den Leistungsbegriff eine Unterrichtsführung, die 

zu Leistungen des Kindes führt. So sollte sich der Unterricht dem Tätigkeitsdrang des 

Kindes anschließen und die Wachstums- und Entwicklungsstufen begleiten. Gleichzei-

tig soll er einen gesunden Wettbewerb in der Gruppengemeinschaft ermöglichen. Er 

definierte Leistung im Wesentlichen mit drei Worten: „[…] sachlich, ordentlich und 

ehrlich.“40 Weiterhin soll sich die Leistung an der Sache orientieren und wird von der 

Sache bestimmt.41 Bemerkenswert an der Reformpädagogik ist, dass einige, für die Re-

formpädagogik bedeutende, Personen den Leistungsbegriff nie definiert, dennoch aber 

sehr umfangreiche Bewertungskonzeptionen erfolgreich umgesetzt, haben. Unter ande-

rem waren dies Célestin Freinet und der Begründer der Waldorfpädagogik, Rudolf Stei-

ner.42   

Heute wird versucht, beide Leistungsbegriffe – der traditionelle Leistungsbegriff aus 

dem 19. Jahrhundert sowie der der Reformpädagogik aus dem 20. Jahrhundert – zu ver-

binden.  

                                                 
36 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 27 
37 Paradies / Wester / Greving 2006, 28 
38 Bohl 2005, 69 
39 Vgl. Bohl 2005, 69 
40 Petersen 1950, 145 
41 Vgl. Bohl 2005, 130 
42 Vgl. Bohl 2005, 80 ff. 
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Dadurch unterscheidet sich die pädagogische Funktion der Leistungsbewertung zum 

Teil überaus deutlich von der der Funktion für die Gesellschaft und der der Funktion der 

Psychologie. So sind Zeugnisse für den Schüler Rückmeldungen über den Leistungs-

stand und erfüllen damit eine Qualifikationsfunktion sowie eine Berichtsfunktion für 

Eltern, Lehrer und Schüler, mit der sie Informationen über Leistungsstände, Lernerfolge 

und Lernentwicklung erhalten. Durch die Leistungsbewertung können Schüler motiviert 

und gefördert werden, allerdings durch die selektive Wirkung auch demotiviert und blo-

ckiert werden, sofern die gewünschte Leistung nicht erbracht wird.43 

3.2 Die Bezugsnormen 

Damit eine Leistung überhaupt erst nachvollziehbar bewertet werden kann, ist es in je-

dem Fall nötig, klare Bezugsnormen herzustellen. Sie dienen als normative Grundlage 

einer Bewertung von Schülerleistungen. Besonders wichtig ist, dass nicht nur der Lehrer 

diese Normen kennen sollte, auch der Schüler muss sie kennen. Für die Schüler-

bewertung haben sich drei Bezugsnormen herausgestellt: die individuelle Bezugsnorm, 

die kriteriumsorientierte Bezugsnorm und die kollektive Bezugsnorm. Bei der 

individuellen Bezugsnorm wird der individuelle Lernzuwachs, über einen bestimmten 

Zeitraum, des Schülers erfasst. Der Schüler wird dabei nicht mit anderen Schülern ver-

glichen. Nachdem die Leistung gemessen wurde, wird das Ergebnis dem Schüler in 

Form eines Lernentwicklungsberichtes oder einer mündlichen Reflektion zurück-

gemeldet. Der Schüler kann so seinen Lernstand und die Entwicklung wahrnehmen, er-

kennt, ob sein Lernverhalten in dieser Form erfolgreich ist oder nicht und kann ent-

sprechend gefördert werden. Voraussetzung für die Leistungsbewertung anhand der 

individuellen Bezugsnorm ist, dass Lernprozesse ausreichend dokumentiert werden.44 

Wird anhand der kriteriumsorientierten Bezugsnorm – sie wird auch als Sachnorm be-

zeichnet – bewertet, so richtet sich der Lehrer anhand von Fach- und Sachaspekten aus. 

Diese Bezugsnorm ist gültiges Schulrecht: Die in den Schulcurricula und den Rahmen-

richtlinien definierten Lernziele und Anforderungen müssen von den Schülern erreicht 

werden. Der Grad des Erreichens des Lernziels wird mit der Note ausgedrückt. Auf-

grund der berechtigten Kritik, dass soziale und methodische Kompetenzen bei dieser 

Norm keinen Einfluss finden, wurde die Sachnorm um eben diese Kompetenzen er-

weitert. Allerdings lassen sich soziale und methodische Kompetenzen eines Schülers 

nur sehr schwer messen. Ein Grund dafür ist, dass die Notengebung unabhängig von der 

                                                 
43 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 29 f. 
44 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 32 
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Gruppenleistung gemessen werden sollte, wenn sie individuell für den Schüler doku-

mentiert werden soll. Fraglich bleibt auch hier, ob die ausschließliche Leistungsbe-

wertung mit einer Schulnote dem Schüler aufzeigen kann, wo für ihn noch Förderungs-

bedarf besteht. Besser wäre auch hier die Bewertung anhand eines Lernentwicklungs-

berichtes oder einer detaillierten Leistungsbewertung mit mehreren Kriterien und 

Skalen. 

Eine eher unübliche Bezugsnorm ist die kollektive Bezugsnorm. Hier wird von einer 

Gruppe ausgegangen, anhand deren Ergebnisse sich das Ergebnis des Einzelnen orien-

tiert. Problematisch ist hier allerdings, dass ein Vergleich mit anderen Gruppen kaum 

stattfinden kann, da vorgegebene Standards und einheitliche Anforderungen nur teil-

weise berücksichtigt werden können. In der Schulpraxis ist diese kollektive Bezugs-

norm problematisch, teilweise ist sie sogar bei bestimmten Prüfungsformen – die münd-

liche Prüfung zählt dazu – verboten.45 

 

3.3 Bezug zum Technikunterricht 

Die Leistungsbewertung im Technikunterricht wird in der Literatur und vor allem in der 

Schulpraxis allzu leicht als problemfrei und einfach dargestellt: „Anders als in vielen 

anderen Fächern weiß man, was hier vorzugsweise zu beurteilen ist: der vom Schüler 

hergestellte technische Gegenstand.“46 Erfreulich ist dabei noch, dass nicht ausschließ-

lich das sogennnte tote Wissen der Schüler mit schriftlichen Tests abgefragt wird, so 

wie es in vielen anderen Schulfächern der Fall ist. Würde der Lehrer aber ausschließlich 

das hergestellte Werkstück in seiner fertiggestellten, oder auch nicht fertiggestellten, 

Form bewerten, hätte er sich ausschließlich an die Sachnorm als Bezugsnorm gehalten 

und den gesamten Prozess der Herstellung komplett vernachlässigt. Aber: „Leistungs-

bewertung darf sich […] nicht auf eine Überprüfung der Lernergebnisse beschränken; 

sie hat auch den Ablauf des Lernprozesses zu berücksichtigen.“47 Mit ausschließlicher 

Verwendung der Sachnorm würden die vielfältigen Möglichkeiten von unterschied-

lichen Bewertungsformen im Technikunterricht also völlig vernachlässigt werden. Nun 

würde in einer Diskussion sicherlich der Einwand kommen, dass die mündlichen 

Leistungen auch noch ein hohes Gewicht haben und dort würden zum Beispiel auch die 

sonstigen Kompetenzen erfasst werden. Die Schulpraxis zeigt zwar, dass auch diese 

anderen Kompetenzen – soziale Kompetenzen, der Prozess der Herstellung – irgendwie 

                                                 
45 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 33 f. 
46 Schröter 1977, 151 
47 Rahmenrichtlinien für die Hauptschule 1997, 60 
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Einklang finden, allerdings stellt sich dort dann die Frage, wie und wo nun eine Ab-

grenzung zwischen der mündlichen Leistung und dem Prozess der Herstellung erfolgt. 

Und wie soll diese Note für den Schüler so aufgearbeitet werden, dass er daraus noch 

Schlüsse über seinen Lernprozess ziehen kann? 

Als exemplarisches Beispiel sei hier ein in Gruppenarbeit konstruiertes und her-

gestelltes Werkstück mit dem Unterrichtsverfahren 'Konstruktionsaufgabe' genannt. Der 

Schwerpunkt der Konstruktionsaufgabe liegt im Konstruktionsprozess eines Werk-

stücks, nicht in der Herstellung und einer abschließenden, ausschließlichen Bewertung 

des Werkstücks in seiner Beschaffenheit.48 Die im Technikunterricht einfach zu 

realisierenden, und im heutigen Unterrichtsgeschehen auch ausdrücklich erwünschten, 

Gruppenarbeiten bringen die Probleme in der sachbezogenen Leistungsbewertung nun 

schnell zum Vorschein. Das fertiggestellte Werkstück kann anhand von Kriterien zwar 

bewertet werden, der Anteil jedes einzelnen Schülers an dem gemeinsamen Werk ist 

allerdings mehr als schwierig zu erkennen und deshalb auch unmöglich gerecht zu be-

urteilen. Somit ist eine detaillierte Rückmeldung für den einzelnen Schüler bezüglich 

seines Lernfortschritts nicht möglich.49 Dies gilt besonders für den eigentlich wichtigen 

Anteil des Schülers am Konstruktionsprozess, nicht einmal die Gruppe als Ganzes 

würde eine detaillierte Rückmeldung in Bezug auf den Konstruktionsprozess und die 

zum Beispiel dort stattfindenden Prozesse des Erwerbs von Sozialkompetenzen er-

halten, weil sie gar nicht erfasst wurden! Die individuelle Schülerleistung kann sich so 

auf keinen Fall verbessern, dies ist aber ein Ziel der technischen Bildung.50  

Dadurch, dass der Frontalunterricht in der Ausbildung von angehenden Lehrern immer 

weniger eine Rolle spielt und durch andere Unterrichtsformen ersetzt wird, finden sich 

nun auch viele neue Ansatzpunkte für eine ausführliche und vor allem gerechte Leis-

tungsbewertung. Diese sollten – vor allem im Sinne des Schülers – auch genutzt wer-

den! „Die angewandten Beurteilungsmethoden müssen flexibel und leicht veränderbar 

sein und sie müssen die Dynamik und die ständigen Veränderungen, denen Technik un-

terliegt, widerspiegeln.“51 

Wie im oben genannten Beispiel schon genannt, erkennt der Leser der Rahmenricht-

linien für das Fach Technik, dass unter dem Punkt technische Handlungen einzelne 

Lernprozesse aufgeführt sind, die im Verlauf der Erstellung eines Werkstücks von den 

                                                 
48 Anm.: Die Konstruktionsaufgabe wird in Kapitel 5.5 in Bezug auf Verfahren und Bewertung ausführ- 

licher beschrieben. 
49 Vgl. Schröter 2005, 151 f. 
50 Vgl. Höpken / Osterkamp / Reich 2004, 35 
51 Höpken / Osterkamp / Reich 2004, 35 
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Schülern durchschritten werden, im fertiggestellten Werkstück aber kaum mehr deutlich 

zu erkennen sind.  

Spätestens wenn man sich die Frage stellt, ob  

 

• der ungeschickte Schüler mit einem qualitativ und optisch schlechten Werk-

stück, welcher den theoretischen Teil mit der Konstruktion sowie der techni-

schen Zeichnung verstanden hat und vielleicht sogar kreativ problemlösend ar-

beitet, 

 

besser ist, 

 

• als ein Schüler, der ein handwerklich sehr gutes und optisch schönes Werkstück 

abliefert, aber in Bezug auf die oben genannten antizipierenden und fachlichen 

Funktionen nichts verstanden hat, 

 

so sollte einem klar werden, dass die Leistungsbewertung für den Schüler eben doch 

nicht so einfach ist, wie es im ersten Satz dieses Kapitels zitiert wird! Das Gegenargu-

ment, dass der handwerklich geschickte Schüler die Theorie in gewissem Maße nach-

vollzogen haben muss, damit er das Werkstück überhaupt herstellen konnte, ist zwar 

berechtigt, dennoch ist die geistige Leistung und der Lernfortschritt des Schülers an-

hand des Werkstücks eben nicht konkret zu erkennen und damit nicht gerecht zu be-

werten. Genaugenommen sind viele Kriterien für Außenstehende am Werkstück gar 

nicht nachvollziehbar. Es ist nicht zu erkennen, ob der Schüler die Unfallverhütungs-

vorschriften beim Bohren beachtet hat. Es ist nicht zu erkennen, ob der Schüler die 

elektrische Schaltung verstanden hat und es ist auch nicht zu erkennen, ob eine 

konstruierte Lösung eine einfache abgekupferte Lösung ist oder der Schüler mit sehr 

guten Ideen über einen umfangreichen Erfindungs- und Experimentierprozess eine über-

ragende Leistung in der Klasse erbracht hat. 

Interessant ist weiter, dass im Technikunterricht bei der durchgeführten schnellen Leis-

tungsbewertung des Werkstücks anhand der Kriterien Funktion und Ästhetik oftmals 

eine kollektive Bezugsnorm durch den Lehrer genutzt wird. Dies geschieht vor allem 

dann, wenn ausführliche Bewertungskriterien vorab nicht ausführlich geklärt werden. 

Das – für den Lehrer – beste Werkstück erhält die beste Note, sehr gut, das schlechteste 

Werkstück eine Note im unteren Bereich, hier im Bereich ausreichend bis mangelhaft, 
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da eine ungenügende Leistung im Prinzip über Wochen der Herstellung auch von 

schlechten Schülern nicht erzielt wird. Der Rest der Klasse wird gemäß der Gauß´schen 

Normalverteilung beurteilt. „Schüler, Eltern und Lehrer empfinden diese Art der Be-

wertung als gerecht […]“52, der Lernfortschritt von schwächeren Schülern kann so aber 

nicht angemessen bewertet werden, ein Vergleich mit anderen Lerngruppen kann eben-

falls nicht stattfinden.53 Weiter kann der Lehrer sich selbst in Hinblick auf die Qualität 

seines Unterrichts nicht kritisch hinterfragen. Die ausschließliche Bewertung des Werk-

stücks genügt also in keinster Weise dem Anspruch des Technikunterrichts, denn die 

Leitideen des Faches Technik liegen im Erlernen von technischen Prozessen, das Aus-

führen von technischen Handlungen und Methoden sowie das Bewerten von techni-

schen Sachverhalten.54  

Damit auch Lernprozesse, die nicht unmittelbar mit dem handwerklichen Geschick ei-

nes Schülers zu tun haben, im Technikunterricht erfasst werden können, ist es nötig, in 

handlungs- und prozessbezogenen Leistungsbewertungen Bewertungsschemas zu ver-

wenden, welche alle Lernprozesse abdecken können, die in der Schulpraxis bislang 

oftmals vernachlässigt oder gar nicht berücksichtigt wurden. Eine sehr gute Ausgangs-

basis an Materialien für die Erfassung von sozialen und methodischen Kompetenzen 

bildet dabei die Reformpädagogik. Durch eine kontinuierliche Datenerhebung im Unter-

richt ergibt sich für den Lehrer eine Überprüfbarkeit der Leistungsbewertung, die Über-

prüfbarkeit wird dadurch sogar erst möglich.55  

Bei der Zusammensetzung der Gesamtleistung durch die schriftliche Note sowie den 

sonstigen Leistungen, so wird es in den meisten Schulfächern durchgeführt, taucht die 

Problematik in der Differenzierung zwischen dem handwerklichen Geschick, allen an-

deren Prozessen, die zur Herstellung beigetragen haben und dem erlernten Fachwissen 

dann nochmals offensichtlich auf. Im Technikunterricht wird, aufgrund des – zunächst 

als hoch vermuteten – fachspezifischen Stellenwerts die praktische Leistung nicht zu 

den sonstigen Leistungen gezählt, sondern fällt mit einer hohen Gewichtung in den Be-

reich, der in den meisten Fächern für die schriftlichen Leistungen vorgesehen ist (siehe 

Abbildung 1, praktische Leistungen sind hier als produktorientierte Leistungen be-

zeichnet). Deshalb werden sie in der Regel den sogenannten schriftlichen Leistungen 

zugeordnet. Auf der anderen Seite stehen die sogenannten sonstigen Leistungen, in die 

                                                 
52 Paradies / Wester / Greving 2005, 33 
53 Vgl. Paradies / Wester / Greving 2005, 34 
54 Vgl. Rahmenrichtlinien für die Hauptschule 1997, 20 
55 Vgl. Höpken / Osterkamp / Reich 2004, 60 
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– unter anderem – die mündliche Mitarbeit zählt. Die Gewichtung ist in der Regel mit 

50:50 angegeben, kann aber in Fachkonferenzen geändert werden. Es stellt sich nun ab-

schließend die Frage, ob das in Abbildung 1 abgebildete Modell für den Technikunter-

richt allgemein, und vor allem für einzelne Unterrichtsmethoden, in dieser Form über-

haupt Gültigkeit haben kann, wenn eine gerechte Leistungsbewertung der Schüler 

erfolgen soll. 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 
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4. Methodische Formen der Schülerbewertung im Technikunterricht  

 

Leistungsmessungen bei Schülern lassen sich in unterschiedlichen Formen durchführen. 

Die in dieser Arbeit verwendeten Methoden zur Leistungsbewertung werden in diesem 

Kapitel in direktem Bezug zum darauf folgenden Kapitel 5 näher beschrieben. Dies ist 

unbedingt nötig, da einige Begriffe für methodische Formen der Leistungsbewertung 

oftmals unterschiedliche Erwartungen hervorrufen. Besonders uneinheitlich ist dies zum 

Beispiel beim Portfolio. Da in dieser Ausarbeitung eine ganzheitliche Bewertungsform 

bevorzugt wird, wird es die Regel sein, dass einzelne methodische Formen von Leis-

tungsbewertungen Einzug in die Bewertungsbögen finden, dort dann aber unter Um-

ständen nur einen kleinen Teil zur Gesamtbewertung beitragen.  

Die Bewertungskriterien für eine bestimmte methodische Form einer Leistungsbe-

wertung können hier jeweils nur sehr allgemein gehalten werden, weil sich die einzel-

nen Kriterien stark am Unterrichtsgegenstand und an der jeweiligen Unterrichtsmethode 

orientieren müssen, sie sind sehr individuell. Deshalb werden sie in diesem Kapitel zu-

nächst nur beispielhaft genannt, sie sind also nicht allgemeingültig und allumfassend für 

die jeweilige Bewertungsmethode! Die Schnittpunkte der Noten richten sich nach Ta-

belle 1 in Kapitel 2.2. 

Die Daten in den Tabellen, die in einem handschriftlichen Stil geschrieben worden sind, 

sind  Bewertungskriterien oder -skalen, die vom Lehrer und den Schülern gemeinsam 

und individuell vor einer Unterrichtseinheit erstellt wurden. Eine detaillierte Aus-

gestaltung von Bewertungsbögen mit unterschiedlichen Bewertungsmethoden und -

kriterien und deren Gewichtung findet sich in den einzelnen Bewertungsbögen zu den 

jeweiligen Unterrichtsmethoden wieder. Dort werden auch Unterschiede in der 

individuellen Ausprägung der Kriterien, in Bezug auf Gewichtung und Differenzierung, 

deutlich ersichtlich, weiter wird dort die Arbeit in Gruppen genauer erörtert und be-

wertet.  

4.1 Die mündlichen Leistungen 

Als mündliche Leistung wird in dieser Arbeit allgemein die verbale Mitarbeit im Unter-

richt bezeichnet, die die Schüler in bestimmten Unterrichtsphasen einer Unterrichts-

methode leisten. Die mündlichen Leistungen von einzelnen Schülern sind im Schul-

unterricht in Hinsicht auf die Quantität, besonders aber in Hinsicht auf die Qualität zu 

bewerten. Die Bewertung der mündlichen Leistungen durch einen einzelnen Lehrer mit 
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einer kontinuierlichen Erfassung im laufenden Unterricht ist schwierig durchzuführen 

und in Bezug auf ihren Aussagegehalt deshalb oft auch sehr unpräzise.56 Eine weitere 

Schwierigkeit besteht in der Gewichtung und Differenzierung der Leistungsbewertung 

bei der Verwendung von weiteren methodischen Formen der Leistungsbewertung. 

In dieser Ausarbeitung werden die mündlichen Leistungen als klassisches Bewertungs-

kriterium vor allem dann eingesetzt, wenn diese mündliche Leistung aufgrund einer Un-

terrichtsmethode in der Gewichtung eine erhebliche Rolle spielen muss und deutlich 

von anderen Bewertungsmethoden in anderen Phasen der Unterrichtsmethode ab-

gegrenzt werden kann. Das bedeutet nicht, dass die mündliche Mitarbeit der Schüler im 

Unterricht ausschließlich in solch einem Fall bewertet wird! Im Sinne einer ganzheit-

lichen Betrachtungsweise der Leistungen eines Schülers fließt die mündliche Mitarbeit 

natürlich auch bei anderen methodischen Formen der Leistungsbewertung mit ein, unter 

Umständen dann aber mit einer geringeren Gewichtung und / oder mit anderen Kriterien 

zusammen. 

Aufgrund der eher schwierigen Zuordnung der mündlichen Leistungen zu einer Schul-

note können die Leistungen des Schülers alternativ auch mit Skalen – jeweils eine für 

die Quantität und Qualität – bewertet werden. In der folgenden Tabelle 2 erfolgt eine 

differenzierte Bewertung der mündlichen Leistung unter den Gesichtspunkten Quantität 

und Qualität in der jeweiligen Phase der Unterrichtseinheit, beziehungsweise dem Da-

tum des Unterrichts. Es darf in jeder Zeile pro Spalte nur einmal angekreuzt werden. 

Die unterschiedlichen zu erreichenden Punktzahlen in den beiden Skalenspalten be-

wirken eine stärkere Gewichtung der Qualitätsspalte. Die maximal zu erreichende 

Gesamtpunktzahl ist erreicht, wenn in der Spalte Quantität vier Mal Oft und in der 

Spalte Qualität vier Mal Gut angekreuzt wird, in diesem Fall insgesamt 32 Punkte. Sind 

mehr Bewertungszeilen aufgrund einer länger andauernden Unterrichtseinheit nötig, so 

können sie einfach ergänzt werden. Die Anzahl der zu erreichenden Punkte muss dann 

um acht Punkte pro neue Zeile addiert werden.  

 

 

 

                                                 
56 Vgl. Fast / Klein 1998, 149 
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Die vorgegebene Punkteverteilung ermöglicht folgende Einteilung der Noten: 

• Keine mündliche Mitarbeit im Unterricht bewirkt keine Punkte, aufgrund der 

nicht messbaren Qualität bedeutet dies auch keine Bewertung in der Spalte Qua-

lität, eine ungenügende Leistung. 

 

• Eine durchgehend gelegentliche Quantität mir durchgehend schlechter Qualität 

erwirkt genau die Hälfte der Punktzahl und damit gerade noch eine ausreichende 

Leistung. 

 

• Eine durchgehend gelegentliche Quantität mit durchschnittlicher Qualität be-

wirken 75 % der maximal erreichbaren Punkte und damit eine befriedigende 

Leistung. 

 

• Eine durchgehend gelegentliche Quantität mit durchgehend guter Qualität be-

wirken eine gute Leistung 

 

• Eine durchgehend hohe Quantität und eine durchgehend durchschnittliche Qua-

lität bewirken ebenfalls eine gute Leistung. 

 

• Eine sehr gute Leistung ist nur dann zu erreichen, wenn höchstens zwei Mal nur 

der mittlere Wert erreicht wurde. Sie ist nicht zu erreichen, wenn einmal der 

schlechteste Wert erzielt wurde.    
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Bewertung der mündlichen Mitarbeit 

Phase oder Unterrichtsdatum Quantität 

  Oft   Gelegentlich   Nie 

Qualität 

Gut     Durchschnitt  Schlecht 

1. 8. Mai 2009   O  3    O 2     O 0  O  5      O 4        O 2 

2. Erarbeitung des Sach-
gebiets 

  O  3    O 2     O 0  O  5      O 4        O 2 

3. Zusammenfassung  des 
Sachgebiets 

  O  3    O 2     O 0  O  5      O 4        O 2 

4. 29. Mai 2009   O  3    O 2     O 0  O  5      O 4        O 2 

 

 

 

 

4.2 Die schriftlichen Leistungen 

Mit schriftlichen Leistungen sind, gemäß der üblichen Definitionen, schriftliche Über-

prüfungen durch Klausuren und Arbeiten gemeint, in denen schulische Lernprozesse 

überprüft werden. Sie sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet: mehr oder weni-

ger standardisierte Form, Festsetzung der Arbeitszeit, Arbeit unter Aufsicht57 und „[…] 

[die] Vorgabe [von] einheitlichen oder auf wenige Wahlmöglichkeiten beschränkte 

Aufgabenstellungen […]“58. Dementsprechend gehören auch schriftliche Tests dazu.  

Anhand einer Musterlösung vergleicht der Lehrer die vom Schüler erbrachten Leistun-

gen in Reproduktions-, Reorganisations-, Transfer- und Problemlöseaufgaben. In jeder 

der Aufgaben können Punkte erzielt werden. Gleiches gilt für die Bewertung von tech-

nischen Zeichnungen, hier müssen Kriterien, wie zum Beispiel die Maßhaltigkeit, die 

Formvorschriften und / oder die Bezeichnungen, erfüllt werden. Der Grad der Erfüllung 

kann mit Punkten bewertet werden, möglich ist aber auch ein Punktabzug pro Fehler. 

Für den gesamten Technikunterricht festgelegte Kriterien für bestimmte Prozesse oder 

Leistungen sind dann sinnvoll, wenn diese Prozesse immer gleichartig ablaufen sollen 

oder sich deren Kriterien aufgrund von Normen nicht ändern. Dies ist bei der techni-

schen Zeichnung der Fall. 

In der folgenden Tabelle 3 sind in der linken Spalte die einzelnen Kriterien der schrift-

lichen Leistungsüberprüfung einer technischen Zeichnung zu erkennen. Die von den 

Schülern erreichten Punkte werden in der rechten Spalte eingetragen. Hinter den er-

reichten Punkten stehen die maximal zu erreichenden Punkte. 

                                                 
57 Vgl. Brettschneider 2003, 48 
58 Brettschneider 2003, 48 

Punkte:    / 32   / 32   / 32   / 32    
Note:  

Gewichtung:     %    %    %    %    

Abbildung 2 
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Ergebnis eines schriftlichen Tests zum Thema technische Zeichnung  

 

Kriterium erreichte Punkte 

Blattaufteilung Blattaufteilung Blattaufteilung Blattaufteilung     / 3/ 3/ 3/ 3    
SauberkeitSauberkeitSauberkeitSauberkeit    / 2/ 2/ 2/ 2    
MaßgenauigkeitMaßgenauigkeitMaßgenauigkeitMaßgenauigkeit    / 10/ 10/ 10/ 10    
FormvorschriftenFormvorschriftenFormvorschriftenFormvorschriften    / 4/ 4/ 4/ 4    
Unsichtbare  Kanten Unsichtbare  Kanten Unsichtbare  Kanten Unsichtbare  Kanten     / 8/ 8/ 8/ 8    
BezeichnungenBezeichnungenBezeichnungenBezeichnungen    / 5/ 5/ 5/ 5    

 

 

 

 

4.3 Die Leistungspräsentation 

Mit dem Begriff 'Leistungspräsentation' werden alle methodischen Formen einer Leis-

tungsbewertung vereint, bei der die Schüler ihre erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten 

sowie Fähigkeiten aktiv einem Publikum – in der Regel sind das die Klassenkameraden 

und der Lehrer – vorstellen.59 Ziel der Leistungspräsentation ist in erster Linie die In-

formation des Publikums, im Unterricht kann sie zudem auch als Rechenschaftslegung 

organisiert werden. Weiterhin dient sie als Basis für eine mögliche Leistungsbewertung.  

Eine Form ist die Posterpräsentation, bei der der visuelle Schwerpunkt für das Publikum 

ein, von der Gruppe oder einem einzelnen Schüler, selbstständig hergestelltes Poster ist. 

Dieses wird von der Gruppe oder dem Schüler verbal vorgestellt, das Publikum darf da-

zu Fragen stellen. Schülervorträge, in denen erworbenes Wissen dem Publikum eben-

falls verbal und mit Hilfe von anderen visuellen Hilfen – Overheadprojektorfolien oder 

PowerPoint-Folien – vorgestellt wird, sind ebenfalls der Methode 'Leistungs-

präsentation' zuzuordnen. 

Eine, im Technikunterricht oft genutzte, Form ist die Produkt- oder auch Experimental-

vorführung. Die Schüler führen hier zum Beispiel eine fertiggestellte Konstruktion dem 

Publikum vor, erläutern die Eigenschaften und legen Rechenschaft über den, durch auf-

gestellte Kriterien und den durch die Schüler erfüllten, Funktionsumfang ab. 

In der folgenden Tabelle 4 wird eine Posterpräsentation mithilfe von vorher auf-

gestellten und für alle Schüler einheitlich geltenden Kriterien bewertet. Die Skala ist pro 

Zeile jeweils mit einem Beispiel für eine schlechte und eine gute Leistung zu dem 

Kriterium beschriftet. Die erzielte Leistung wird durch den Lehrer in Form eines 
                                                 
59 Vgl. Winter 2004, 275 

Punkte:    / 32/ 32/ 32/ 32    
Note:  

Gewichtung:     %    %    %    %    

Abbildung 3 
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Kreises um den jeweiligen Wert in der Skala festgehalten. Die Gestaltung des Posters 

wird im untenstehenden Fall von der gesamten Klasse bewertet, hier trägt der Lehrer 

das Ergebnis der Klasse ein. Unter Sonstige Bemerkungen können maximal vier Bonus-

punkte vergeben werden. Möglich ist dort auch eine Abstufung um maximal vier 

Punkte. Je umfangreicher die Anzahl der Kriterien ausfällt, desto weniger Gewichtung 

hat eine Bonusbewertung oder Abstufung in der Spalte Sonstige Bemerkungen. 

Die Skala zeichnet sich durch folgende Gegebenheiten in der Leistungsbewertung aus: 

 

• Die höchstmögliche Anzahl an Punkten der besten Bewertung – im unten-

stehenden Fall 4 Punkte – bestimmt die Summe der höchstmöglichen Anzahl an 

Punkten, die zu erzielen ist, exklusive der sonstigen Bemerkungen. 

 

• Schlechte Leistungen stehen immer links, gute Leistungen stehen rechts. Da-

durch erkennt der Schüler sehr schnell, wo er gute oder schlechte Leistungen er-

bracht hat. 

 

• Erhält der Schüler jeweils nur die schlechteste Bewertung – Stufe 1 mit jeweils 

einem Punkt –, hat er eine mangelhafte Leistung erbracht. 

 

• Erhält er jeweils nur Leistungen der Stufe 2 mit jeweils zwei Punkten, so er-

reicht er mit 50 % der Punkte gerade noch eine ausreichende Leistung. 

 

• Erhält der Schüler nur Leistungen der Stufe 3 mit jeweils drei Punkten, so er-

reicht er eine befriedigende Leistung. 

 

• Erhält der Schüler nur Leistungen der Stufe 4 mit vier Punkten, so erreicht er ei-

ne sehr gute Leistung. 

 

• Gute Leistungen erfordern, dass in der Skala bei sieben oder weniger Kriterien 

mindestens einmal die volle Punktzahl erreicht wurde. Bei acht bis zwölf Krite-

rien muss mindestens zweimal die volle Punktzahl erreicht werden.  

 

• Eine ungenügende Leistung kann erbracht werden, wenn eine Abstufung unter 
Sonstige Bemerkungen erfolgt. 
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Bewertung einer Posterpräsentation 

Kriterium Skala 

Beantwortung  der EBeantwortung  der EBeantwortung  der EBeantwortung  der Er-r-r-r-
kundungsfragenkundungsfragenkundungsfragenkundungsfragen    

lückenhaftlückenhaftlückenhaftlückenhaft    1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    ausführlichausführlichausführlichausführlich    

InformationsgehaltInformationsgehaltInformationsgehaltInformationsgehalt    oberflächlichoberflächlichoberflächlichoberflächlich    1    2    1    2    1    2    1    2    3    43    43    43    4    informativinformativinformativinformativ    

Gestaltung des PostersGestaltung des PostersGestaltung des PostersGestaltung des Posters    
(Ergebnis aller Schüler)(Ergebnis aller Schüler)(Ergebnis aller Schüler)(Ergebnis aller Schüler)    

liebloslieblosliebloslieblos    1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    aufwendigaufwendigaufwendigaufwendig    

SachkompetenzSachkompetenzSachkompetenzSachkompetenz    InkompetentInkompetentInkompetentInkompetent    1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    kompetentkompetentkompetentkompetent    

VortragsstilVortragsstilVortragsstilVortragsstil    abgelesenabgelesenabgelesenabgelesen    1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    frei vorgetragenfrei vorgetragenfrei vorgetragenfrei vorgetragen    

Sonstige BemerkungenSonstige BemerkungenSonstige BemerkungenSonstige Bemerkungen    Das Poster der GruppDas Poster der GruppDas Poster der GruppDas Poster der Gruppe  von Sebastian  wurde e  von Sebastian  wurde e  von Sebastian  wurde e  von Sebastian  wurde 
als Schönstes der Klasse  nominiert. +2als Schönstes der Klasse  nominiert. +2als Schönstes der Klasse  nominiert. +2als Schönstes der Klasse  nominiert. +2    

 

 

 

 

 

4.4 Das Portfolio 

Das Portfolio ist, im klassischen Sinne, eine Sammlung von ausgewählten künst-

lerischen Arbeiten, die als Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Das Konzept des 

Portfolios wurde anhand der Lern- und Arbeitsprozesse von Schülern so weiter-

entwickelt, dass die Leistungen mit diesem dokumentiert werden können.60  

Zunächst muss bei einem Portfolio geklärt werden, wie dieses Portfolio konkret aus-

gestaltet ist. Im Technikunterricht bieten sich sogenannte Kurs-Portfolios zu einzelnen, 

bestimmten Unterrichtseinheiten an, in denen die Bewertung eines Prozesses über einen 

längeren Zeitraum den Schwerpunkt bildet. Eine sehr einfache Ausgestaltung ist das 

Sammeln von allen Produkten, die während der Unterrichtseinheit von den Schülern 

zusammengetragen werden. Dies beschränkt sich nicht ausschließlich auf schriftliches 

Material wie Arbeitsblätter, Mitschriften, Aufgabenblätter oder Messprotokolle. Auch 

Fotos, Grafiken, Videos und Zeichnungen gehören dazu. Allgemein gilt: Jegliches Ma-

terial darf in das Portfolio mit einfließen, also auch Material welches außerhalb des Un-

terrichts durch die Schüler gefunden wird, es muss nur einen Bezug zum Unterricht ha-

ben. Sobald diese Materialien eine zusammenhängende, reflexive Praxis beinhalten und 

insgesamt aufeinander aufbauen, kann diese Sammlung als Portfolio bezeichnet werden, 

der Prozess der Unterrichtseinheit muss genauso zu erkennen sein, wie der Lernprozess 

                                                 
60 Vgl. Winter 2004, 187 

Punkte:     / 20/ 20/ 20/ 20    
Note:  

Gewichtung:    %   %   %   %    

Abbildung 4 
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des Schülers.61 Ist dies nicht der Fall, ist die Sammlung der Materialien nicht mehr als 

die traditionelle Schülermappe. Zu einem Portfolio als Dokument können weiter auch 

konkrete, einzelne und kleinere Leistungsüberprüfungen gehören, die im Verlauf einer 

Unterrichtseinheit eingesetzt werden.  

Die folgende Tabelle 4 beinhaltet die Bewertung eines Portfolios, welches aus ver-

schiedenen Materialien einer Unterrichtseinheit besteht und den Ablauf dieser 

dokumentieren soll.  

Die Skala ist formal ausgestaltet wie die der Bewertung einer Leistungspräsentation in 

Kapitel 4.3 mit Tabelle 5. 

 

Bewertung eines Portfolios 

Kriterium Skala 

HypothesenbildungHypothesenbildungHypothesenbildungHypothesenbildung    einfacheinfacheinfacheinfach    1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    umfangreichumfangreichumfangreichumfangreich    

Planungsteil sachlichPlanungsteil sachlichPlanungsteil sachlichPlanungsteil sachlich    
Planungsteil optischPlanungsteil optischPlanungsteil optischPlanungsteil optisch    

oberflächlichoberflächlichoberflächlichoberflächlich    
einfacheinfacheinfacheinfach    

1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    
1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    

informativinformativinformativinformativ    
auauauaufwendigfwendigfwendigfwendig    

Experimentalteil sachlichExperimentalteil sachlichExperimentalteil sachlichExperimentalteil sachlich    
Experimentalteil optischExperimentalteil optischExperimentalteil optischExperimentalteil optisch    

oberflächlichoberflächlichoberflächlichoberflächlich    
einfacheinfacheinfacheinfach    

1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    
1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    

informativinformativinformativinformativ    
aufwendigaufwendigaufwendigaufwendig    

Auswertungsteil sachlichAuswertungsteil sachlichAuswertungsteil sachlichAuswertungsteil sachlich    
Auswertungsteil optischAuswertungsteil optischAuswertungsteil optischAuswertungsteil optisch    

oberflächlichoberflächlichoberflächlichoberflächlich    
einfacheinfacheinfacheinfach    

1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    
1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    

informativinformativinformativinformativ    
auauauaufwendigfwendigfwendigfwendig    

Struktur des PortfoliosStruktur des PortfoliosStruktur des PortfoliosStruktur des Portfolios    unstrukturiertunstrukturiertunstrukturiertunstrukturiert    1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    strukturiertstrukturiertstrukturiertstrukturiert    

MedieneinsatzMedieneinsatzMedieneinsatzMedieneinsatz    einfacheinfacheinfacheinfach    1    2    3    41    2    3    41    2    3    41    2    3    4    aufwendigaufwendigaufwendigaufwendig    

Sonstige BemerkungenSonstige BemerkungenSonstige BemerkungenSonstige Bemerkungen        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Vgl. Winter 2004, 189 ff. 

Punkte:    / 32   / 32   / 32   / 32    
Note:  

Gewichtung:    %   %   %   %    

Abbildung 5 
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4.5 Die fachpraktische Prüfung 

Die fachpraktische Prüfung ist eine fachspezifische Methode für die Leistungsmessung 

im Technikunterricht. Die Schüler müssen hier zu einem bestimmten Zeitpunkt – meist 

gegen Ende einer Unterrichtsmethode – eine praktische Prüfung ablegen, in der sie eine 

oder mehrere Aufgaben in einem bestimmten Zeitraum meist handwerklich und mit 

vorgegebenen Mitteln erstellen und / oder bearbeiten müssen. Möglich ist eine Er-

weiterung der praktischen Prüfung mit einem theoretischen Teil, der Schwerpunkt liegt 

in der Regel aber auf der Messung der praktischen Fähigkeiten des Schülers.  

Die Bewertung einer praktischen Prüfung mit Tabelle 6 beinhaltet eine Spalte mit den, 

vor der Durchführung der Unterrichtsmethode, festgelegten Kriterien sowie eine Spalte 

mit den erreichten Punkten. Die Leistungsbewertung pro Kriterium wird nur im Bereich 

von sehr gut – zehn  Punkte – bis ausreichend – fünf Punkte – genauer differenziert, 

schlechtere Leistungen werden mit null Punkten bewertet. Das Kriterium Zeit ist in die-

sem Fall mit konkreten Zeitangaben versehen. 

 

Bewertung einer praktischen Prüfung 

Kriterium Punkte 10101010----9999----7777----5555----0000    
Fachgerechter Einbau der BauteileFachgerechter Einbau der BauteileFachgerechter Einbau der BauteileFachgerechter Einbau der Bauteile    / 10/ 10/ 10/ 10    
Fachgerechte LeiterbahnverlegungFachgerechte LeiterbahnverlegungFachgerechte LeiterbahnverlegungFachgerechte Leiterbahnverlegung    / 10/ 10/ 10/ 10    
Fachgerechte LötstellenFachgerechte LötstellenFachgerechte LötstellenFachgerechte Lötstellen    / 10/ 10/ 10/ 10    
Zeit Zeit Zeit Zeit     
(bis 15 Minuten: 10 Punkte; +3 Minuten : 9 Pun(bis 15 Minuten: 10 Punkte; +3 Minuten : 9 Pun(bis 15 Minuten: 10 Punkte; +3 Minuten : 9 Pun(bis 15 Minuten: 10 Punkte; +3 Minuten : 9 Punk-k-k-k-
te; +5 Minuten : 7 Punkte te; +5 Minuten : 7 Punkte te; +5 Minuten : 7 Punkte te; +5 Minuten : 7 Punkte     
+7Minuten: 5 Punkte; 7+ Minuten:+7Minuten: 5 Punkte; 7+ Minuten:+7Minuten: 5 Punkte; 7+ Minuten:+7Minuten: 5 Punkte; 7+ Minuten: 0 Punkte) 0 Punkte) 0 Punkte) 0 Punkte)    

/ 10/ 10/ 10/ 10    

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkte:     / 40    / 40    / 40    / 40    
Note:  

Gewichtung:    %   %   %   %    
 

Abbildung 6 



Leistungsbewertung im Technikunterricht                                                                 René Winkelmann    

 29  

4.6 Das Prüfen von hergestellten Werkstücken 

Eine ebenfalls fachspezifische Methode der Leistungsbewertung ist die Bewertung von 

im Unterricht hergestellten Werkstücken. Anhand von vorher festgelegten Kriterien 

wird dabei das Ergebnis am – durch den Herstellungsprozess entstandenen – Werkstück 

bewertet. Die Bewertung umfasst objektiv messbare, aber auch subjektive Kriterien. 

Ähnlich der Bewertung der praktischen Prüfung gestaltet sich die Bewertung eines her-

gestellten Werkstücks in der folgenden Tabelle 7.   

Bewertung eines Werkstücks  

Kriterium Punkte  

10101010----9999----7777----5555----0000    
Maßhaltigkeit RumpfformMaßhaltigkeit RumpfformMaßhaltigkeit RumpfformMaßhaltigkeit Rumpfform    
(Toleranz  Länge : bis +/(Toleranz  Länge : bis +/(Toleranz  Länge : bis +/(Toleranz  Länge : bis +/----3 mm, 10 P, +/3 mm, 10 P, +/3 mm, 10 P, +/3 mm, 10 P, +/---- 4 mm, 9 P;  4 mm, 9 P;  4 mm, 9 P;  4 mm, 9 P; 
+/+/+/+/---- 6 mm, 7 P; +/ 6 mm, 7 P; +/ 6 mm, 7 P; +/ 6 mm, 7 P; +/---- 8 mm, 5 P; +/ 8 mm, 5 P; +/ 8 mm, 5 P; +/ 8 mm, 5 P; +/---- 10 mm , 0 P ) 10 mm , 0 P ) 10 mm , 0 P ) 10 mm , 0 P )    

 / 10 / 10 / 10 / 10    

Maßhaltigkeit Kajüte Maßhaltigkeit Kajüte Maßhaltigkeit Kajüte Maßhaltigkeit Kajüte     
(Toleranz  Läng(Toleranz  Läng(Toleranz  Läng(Toleranz  Länge : bis +/e : bis +/e : bis +/e : bis +/----3 mm =10 P, +/3 mm =10 P, +/3 mm =10 P, +/3 mm =10 P, +/---- 4 mm = 9 P;  4 mm = 9 P;  4 mm = 9 P;  4 mm = 9 P; 
+/+/+/+/---- 6 mm = 7 P; +/ 6 mm = 7 P; +/ 6 mm = 7 P; +/ 6 mm = 7 P; +/---- 8 mm =5 P; +/ 8 mm =5 P; +/ 8 mm =5 P; +/ 8 mm =5 P; +/---- 10 mm = 0 P ) 10 mm = 0 P ) 10 mm = 0 P ) 10 mm = 0 P )    

 / 10 / 10 / 10 / 10    

Maßhaltigkeit Sacklochbohrungen Maßhaltigkeit Sacklochbohrungen Maßhaltigkeit Sacklochbohrungen Maßhaltigkeit Sacklochbohrungen     
(Toleranz  Länge : bis +1 mm = 10 P, +2 mm = 9 P;(Toleranz  Länge : bis +1 mm = 10 P, +2 mm = 9 P;(Toleranz  Länge : bis +1 mm = 10 P, +2 mm = 9 P;(Toleranz  Länge : bis +1 mm = 10 P, +2 mm = 9 P;    
+3 mm = 7 P; + 4 mm =5 P; +5 mm  = 0 P )+3 mm = 7 P; + 4 mm =5 P; +5 mm  = 0 P )+3 mm = 7 P; + 4 mm =5 P; +5 mm  = 0 P )+3 mm = 7 P; + 4 mm =5 P; +5 mm  = 0 P )    

 / 10 / 10 / 10 / 10    

Oberflächenbeschaffenheit RumpOberflächenbeschaffenheit RumpOberflächenbeschaffenheit RumpOberflächenbeschaffenheit Rumpffff     / 10 / 10 / 10 / 10    
Oberflächenbeschaffenheit KajüteOberflächenbeschaffenheit KajüteOberflächenbeschaffenheit KajüteOberflächenbeschaffenheit Kajüte     / 10 / 10 / 10 / 10    
Biegung des DampfrohrsBiegung des DampfrohrsBiegung des DampfrohrsBiegung des Dampfrohrs     / 10 / 10 / 10 / 10    
Ästhetik / OptikÄsthetik / OptikÄsthetik / OptikÄsthetik / Optik    
(Ergebnis aller Schüler, 10 (Ergebnis aller Schüler, 10 (Ergebnis aller Schüler, 10 (Ergebnis aller Schüler, 10 –––– 0 Punkte) 0 Punkte) 0 Punkte) 0 Punkte)    

 / 10 / 10 / 10 / 10    

 

 

 

 

 

 

 

Punkte:   / 70/ 70/ 70/ 70    
Note:  

Gewichtung:         %%%% 

Abbildung 7 
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5. Leistungsbewertung im Technikunterricht 

In den folgenden Unterkapiteln werden ausgewählte Unterrichtsmethoden von Henseler 

/ Höpken in „Methodik des Technikunterrichts“ sowie von Wilkening / Schmayl in 

„Technikunterricht“ erfasst und jeweils kurz beschrieben. Jede Unterrichtsmethode wird 

auf  Möglichkeiten für eine gerechte Leistungsbewertung untersucht und schließlich 

durch ein exemplarisches Beispiel eines Leistungsbewertungsbogens ergänzt. Solch ein 

Bogen ist letztlich nötig, da eine „[…] effektive Beurteilung des Lernerfolgs bei Schü-

lern […] eine Vielzahl unterrichtsbegleitender und abschließender Bewertungen [be-

inhaltet]“62, welche erst dann einen positiven Einfluss auf den Lernprozess des Schülers 

und den Unterrichtsverlauf haben können, wenn sie sich durch eine fortlaufende Rück-

meldung im Unterricht auszeichnen.63  

Aufgrund der ganzheitlichen Betrachtungsweise in dieser Arbeit und der damit einher-

gehenden Problematik, dass die Zuordnung der einzelnen Bewertungskriterien zum Be-

reich der schriftlichen Leistungen und den sonstigen Leistungen in Bezug auf ihre Ge-

wichtung nur schwierig zuzuordnen sind, wird in dieser Arbeit von der Bewertungsein-

teilung, wie sie in Abbildung 1 in Kapitel 3.3 zu sehen ist, mit einer Ausnahme ab-

gesehen. Diese klassische Zuordnung macht im Technikunterricht in der Regel keinen 

Sinn, weil sie in dieser Form in fast jeder Unterrichtsmethode im Fach Technik zu un-

verhältnismäßigen Leistungsbewertungen führen würde.  

Der Schwerpunkt liegt also in der Differenzierung und Gewichtung von den erbrachten 

Leistungen, die in der jeweiligen Unterrichtsmethode als Schwerpunkt gelten und wel-

che nur eine Nebenrolle spielen, aber dennoch eine bewertbare Schülerleistung dar-

stellen!  

Dies geschieht durch einzeln durchgeführte Bewertungen während des Unterrichtsver-

laufs, die erst später, beim Abschluss der Unterrichtseinheit, zusammen ein Gesamtbild 

ergeben.  

Zu beachten ist, dass „[…] bei der Bewertung der Schülerleistung verschiedene Ent-

wicklungsstadien und Intelligenzniveaus berücksichtigt werden, außerdem sollten die 

Schüler auf den Bewertungsprozess vorbereitet und mit den Inhalten vertraut gemacht 

werden.“64 Das bedeutet, dass der Lehrer in jedem Fall vor der durchzuführenden Un-

terrichtseinheit die Bewertungskriterien festlegt. Es ist möglich, und dies sollte in der 

                                                 
62 Höpken / Osterkamp / Reich 2004, 39 
63 Vgl. Höpken / Osterkamp / Reich 2004, 39 
64 Höpken / Osterkamp / Reich 2004, 43 
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Praxis auch umgesetzt werden, dass Schüler einen Teil der Bewertungskriterien selbst 

mit festlegen dürfen. 

 

5.1 Die Unfallverhütungsvorschriften 

Aufgrund ihres hohen Stellenwertes im Technikunterricht – die Unfallverhütungsvor-

schriften müssen im Sinne der Schüler und des Lehrers immer an erster Stelle stehen – 

sollen sie nach dem Erlangen des Wissens von den Schülern und auch dem Lehrer von 

Anfang an in der Durchführung des Technikunterrichts als Grundvoraussetzung im vol-

len Umfang anerkannt und entsprechend beachtet werden. Dies beschränkt sich nicht 

nur auf die Bedienung von Werkzeugen65, schon der bloße Unterricht im Technikraum 

birgt Gefahren, hier stehen zum Beispiel Maschinen und Werktische mit Schraub-

stöcken. Die Unfallverhütungsvorschriften müssen in eine Unterrichtseinheit eingefügt 

werden, wenn ein höheres Gefährdungspotenzial als im normalen Schulunterricht be-

steht. Es stellt sich die Frage, ob und vor allem wie das Wissen und der Umgang der 

Schüler mit den Unfallverhütungsvorschriften im Unterricht bewertet werden können. 

Hier sollte besonders deutlich differenziert werden. 

Eine sinnvolle Möglichkeit einer Leistungsbewertung der Schüler liegt bei den Unfall-

verhütungsvorschriften eher im schriftlichen, als im mündlichen Testen um das theore-

tische Wissen der Unfallverhütungsvorschriften der Schüler. Neben der wichtigen de-

taillierten Rückmeldung über den Leistungsstand für den einzelnen Schüler sollte gera-

de der Lehrer als Verantwortlicher ein Interesse an allen hier gewonnenen Erkennt-

nissen haben. Das umfasst den allgemeinen Leistungsstand der Klasse, besonders aber 

den Wissensstand der jeweiligen einzelnen Schüler. Die Ergebnisse müssen in den 

weiteren Unterrichtsverlauf mit einfließen, Schüler, die in einem ersten Test zunächst 

schlecht abgeschnitten haben, müssen solange gefördert werden, bis sie genügend 

Wissen über die Unfallverhütungsvorschriften aufgebaut haben. Nur so kann eine 

sichere Arbeit mit den Schülern im Technikunterricht überhaupt erst stattfinden. Ein 

gewünschter, aber oftmals nach schlecht ausgefallenen Leistungsbewertungen im 

Schulunterricht nicht vorhandener, Effekt könnte hier bei den Schülern auftreten, die 

schlecht abgeschnitten haben: Die Einsicht, dass dieses benötigte Wissen um die 

Unfallverhütungsvorschriften unabdingbar ist! Welcher Schüler möchte schon eine Ge-

fahr für sich selbst und andere Klassenkameraden darstellen? Das sollte durch den 

Lehrer im Unterricht verbal und visuell hervorgehoben werden. 
                                                 
65 Anm.: Als „Werkzeug“ bezeichne ich im Folgenden der Einfachheit halber neben Handwerkzeugen  
              auch handgeführte- und automatisierte Maschinen und Geräte. 
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Die Anwendung der Unfallverhütungsvorschriften im gesamten Technikunterricht ba-

siert auf dem theoretischen Wissen, dass die Schüler durch den Lehrer vermittelt be-

kommen haben. Auch wenn das Experimentieren und Probieren im Technikunterricht 

einen wesentlichen Bestandteil darstellen soll, so gilt das – ohne Ausnahme – natürlich 

nicht für die Unfallverhütungsvorschriften! Theoretisches Wissen über die Unfallver-

hütungsvorschriften durch Anwendung zu erlangen – in diesem Fall wäre dies dann die 

Nicht-Anwendung – birgt im Fall der Unfallverhütungsvorschriften natürlich eine hohe 

Unfallgefahr. Diese Situation darf deshalb auf keinen Fall auftreten. 

Es muss den Schülern ohne eine Leistungsbewertung bewusst sein, dass sie die Unfall-

verhütungsvorschriften zur eigenen und zur Sicherheit anderer beachten müssen. Eine 

Leistungsbewertung bei der Anwendung der Unfallverhütungsvorschriften ist weiter 

auch kaum möglich, die einzelnen Kriterien können nur als „beachtet“ oder „nicht be-

achtet“ gewertet werden. Bei zehn einzelnen Kriterien bedeutet ein einziges Mal „nicht 

beachtet“ schon eine unter Umständen verheerende Unfallgefahr, die Beachtung der 

Unfallverhütungsvorschriften ist dann insgesamt als „nicht beachtet“ zu bewerten.    

In „schwierigen“ Klassen, in denen die Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften 

aufgrund von besonderen Faktoren als nicht immer ausreichend gesichert gelten kann 

oder als allgemein schwierig dargestellt wird, könnte durch eine kontinuierlich ge-

gebene Note für die Unfallverhütungsvorschriften aber auch eine Anreizfunktion ge-

schaffen werden: Die Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften durch den einzelnen 

Schüler nach bestem Wissen und Gewissen kann nach der Stunde zusätzlich mit einer 

sehr guten Note belohnt werden. Dieser Einsatz als Anreizfunktion ist aber nur dann 

sinnvoll, wenn der Technikunterricht für die Schüler noch neu ist, ein ausbügeln von 

jahrelanger Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschriften ist damit kurzfristig nicht 

möglich.  

Die Tatsache, dass die Unfallverhütungsvorschriften nur in ihrer Gesamtheit als be-

achtet gelten können, wenn alle einzelnen Kriterien beachtet worden sind, bedeutet 

gleichzeitig, dass es sich verbietet, die Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften mit 

Gut, Befriedigend, Ausreichend oder Mangelhaft zu bewerten. Mit der Note 

Ungenügend werden wiederum alle durch den Schüler beachteten Kriterien der Unfall-

verhütungsvorschriften nicht ausreichend gewürdigt. Ein Ungenügend sollte daher nicht 

als Note für die Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschriften erteilt werden, die 

Note hätte in diesem Fall nicht mehr als die Funktion eines negativen Verstärkers. 

Wenn es im Unterrichtsverlauf die Regel wird, dass die Note bei Nichtbeachtung der 
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Unfallverhütungsvorschriften einer Bestrafungsfunktion dienen muss, so sollte sich der 

Lehrer Gedanken machen, ob seine Vermittlung um das Wissen der Unfallverhütungs-

vorschriften effektiv genug ist.   

5.1.1 Bewertungsbogen für die Unfallverhütungsvorschriften 

Der erstellte Bewertungsbogen für die Unfallverhütungsvorschriften setzt sich aus zwei 

Teilen zusammen. Im Teil 1 werden alle, im Zusammenhang mit den Unfallverhütungs-

vorschriften stehenden, bewerteten Leistungen des Schülers eingetragen. In der linken 

Spalte wird zunächst aufgeführt, um welche Form es sich bei der Leistungsbewertung 

handelte, die beiden rechten Spalten dienen der Angabe der erreichten Prozent und 

Note. Teil 2 beinhaltet eine Übersicht, in die der Lehrer besonders negative Be-

obachtungen während des Schulhalbjahres festhalten kann. Dieser Teil wird zunächst 

nicht mit einer Skala oder Note bewertet, er kann bei besonders vielen negativen Ein-

trägen aber zu einer Abwertung der Endnote führen, bei nur wenigen negativen Ein-

trägen zum Beispiel zur Wahl der schlechteren Note führen, wenn der Schüler genau 

zwischen zwei Noten steht. Hat der Schüler keine Einträge, kann der Lehrer auch die 

bessere Note wählen.  

Im konkreten Beispiel hat der Lehrer nach seiner Halbjahresplanung am Anfang des 

Schuljahres festgelegt, dass das Gewicht der Note vom Bewertungsbogen Unfallver-

hütungsvorschriften 20 % zur Halbjahresendnote beiträgt. 

Der Schüler Sebastian hat im ersten Halbjahr in zwei schriftlichen Tests mit der Note 

Gut und Mangelhaft abgeschnitten. Als Ausgleich zum mangelhaften zweiten Test 

musste Sebastian in einer Einzelvorführung noch einmal die zu beachtenden Unfallver-

hütungsvorschriften an der Ständerbohrmaschine vorführen, hier erreichte er eine gute 

Leistung. 

Das Ergebnis ist insgesamt eine befriedigende Leistung. Das Sebastian einmal die Un-

fallverhütungsvorschriften mehrfach nicht beachtet hat, hatte keinen Einfluss auf die 

Endnote. 
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 Abbildung 8 
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5.2 Der Lehrgang 

In einem Lehrgang werden fachliche Kenntnisse und Grundlagen für Handfertigkeiten 

vermittelt, welche in kleinen Schritten und inhaltsbezogen erarbeitet werden.66 Diese 

erarbeiteten Handfertigkeiten sind im Technikunterricht oftmals für den weiteren Ver-

lauf einer Herstellungs- oder Konstruktionsaufgabe notwendig. Der Verlauf des Lehr-

gangs besteht aus einem Einstieg, der Vorstellung des Sachgebietes, der Erarbeitung des 

Sachgebietes, der Zusammenfassung des Gelernten und der Anwendung des Ge-

lernten67. Die Methode 'Lehrgang' ist oftmals in einer Unterrichtseinheit eingebettet und 

wird nicht als eigenständige Methode durchgeführt. Die „[…] pädagogische Ziel-

setzung, im Technikunterricht die Eigentätigkeit des Schülers zu fördern und den Unter-

richt problemorientiert im Gesamtzusammenhang komplexer Aufgabenstellungen zu 

gestalten, […] [ist ein weiterer Grund, weshalb der Lehrgang] als eigenständige metho-

dische Form wenig entwickelt worden [ist].“68  

Die Bewertung und Gewichtung der Schülerleistungen im Lehrgang orientiert sich in 

der Regel eng an dem, in Abbildung 1, abgebildeten Raster, weil der Ablauf der Unter-

richtsmethode dem einer klassisch durchgeführten Unterrichtseinheit in Schulfächern 

ohne praktisch-handelnden Anteilen ähnelt. Die Schülerleistungen werden in der Phase 

des Einstiegs und der Vorstellung des Sachgebiets hauptsächlich anhand der münd-

lichen Leistungen bewertet, in der Erarbeitungs- und Zusammenfassungsphase ebenfalls 

anhand der mündlichen Leistungen. Aber auch Präsentationen und Referate können ein 

Bestandteil der Leistungsbewertung sein. Die Anwendung des Gelernten endet schließ-

lich mit einer praktischen Prüfung, einer schriftlichen Prüfung oder einer Kombination 

aus beidem. Die abschließende Prüfung wird im Technikunterricht und den praktischen 

Prüfungen der Handwerkskammern manchmal auch als fachpraktische Prüfung be-

zeichnet. Die Bewertung eines Werkstücks in der praktischen Prüfung erfolgt in der Re-

gel, ähnlich wie in der Auswertungsphase der Konstruktionsaufgabe, anhand von vorher 

aufgestellten Kriterien.  

 

5.2.1 Bewertungsbogen für den Lehrgang 

Der Lehrer hat sich entschieden, das Thema Parallelschaltung mit einer Lötübung zu 

erarbeiten. Der Lehrgang setzt sich zunächst aus der Vorstellung, Erarbeitung und Zu-

sammenfassung der beiden Sachgebiete zusammen. In der Anwendungsphase üben die 

                                                 
66 Vgl. Henseler / Höpken 1996, 60 
67 Vgl. Wilkening / Schmayl 1984, 132 
68 Wilkening / Schmayl 1984, 131 
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Schüler dann das Löten von Parallelschaltungen auf einer Platine. Mit 30 % in der Ge-

samtnote werden die mündlichen Leistungen des Schülers gewichtet, 20 % mit einem 

Kurzreferat in Gruppenarbeit und 50 % mit einer abschließenden praktischen Prüfung. 

Die mündlichen Leistungen erhebt der Lehrer an vier Unterrichtstagen mit einer Skala. 

Sebastian hat sich an drei Tagen oft am Unterricht beteiligt, einmal etwas weniger. Die 

Qualität der Beiträge war zunächst nur durchschnittlich, dann aber gut. Zusammenge-

fasst ergibt das die Note Gut. Im Kurzreferat, welches in einer Gruppenarbeit erstellt 

und vorgetragen wurde, erzielte die Gruppe trotz einer nicht ganz so guten Struktur ins-

gesamt eine gute Leistung. Sebastian hatte zwar bei der Vorbereitung mitgewirkt, sich 

beim Vortrag aber nicht beteiligt. Deshalb wurde die Bewertung des Kurzreferats um 

vier Punkte abgewertet und er erreicht damit nur eine ausreichende Leistung. Drei Kri-

terien für die Bewertung des Kurzreferats wurden vom Lehrer vor der Gruppenarbeit 

vorgegeben, die Schüler schlugen ein weiteres Kriterium vor, den Medieneinsatz. Die-

ses Kriterium ist vom Lehrer im Bewertungsbogen ergänzt worden. Am Ende der 

Unterrichtseinheit mussten die Schüler eine praktische Prüfung absolvieren: Das Löten 

einer Parallelschaltung auf eine Lochrasterplatine. Sebastian baute die Teile gut ein, die 

Leiterbahnverlegung war nicht schön, sie die Schaltung funktioniert aber. Die Lötstellen 

waren mittelmäßig. Dafür benötigte Sebastian nicht mehr wie die vorgegebene Zeit von 

15 Minuten.  

Insgesamt zeigte Sebastian in der gesamten Unterrichtseinheit eine befriedigende Leis-

tung. 
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Abbildung 9 
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5.3 Die Erkundung 

Im Rahmen einer Erkundung im Technikunterricht wird an außerschulischen Orten 

nach einer Planungsphase im Unterricht eine gezielte Untersuchung durch die Schüler 

durchgeführt69 und schließlich ausgewertet. Eine Erkundung kann im Technikunterricht 

als eigenständige Methode im Rahmen einer Unterrichtseinheit durchgeführt werden, 

aber auch sehr kurzfristig in einem sehr kleinen Rahmen innerhalb einer eigenständigen 

Methode. Eine Betriebserkundung mit der Besichtigung von Produktionsanlagen, 

Werkzeugen und Arbeitsplätzen ist so zum Beispiel in der Regel ausführlicher vor- und 

nachzubereiten, als die kurzfristige Erkundung einer Brückenanlage im Kontext einer 

Konstruktionsaufgabe, bei der ein wesentlicher Bestandteil der Erfindungs- und Ent-

wurfsprozess in Bezug auf die Statik und Bauform ist. 

Die Vorbereitung kann auf unterschiedliche Weisen erfolgen. Im Technikunterricht 

können Herstellungs- und Produktionsabläufe durch Eigenversuche im Vorfeld unter-

sucht werden. Die Erstellung eines Fragenkatalogs, welcher während der Durchführung 

der Erkundung durch die Schüler beantwortet werden muss, ist bei einer Erkundung ob-

ligatorisch und erfolgt in der Regel durch Unterrichtsgespräche. Der Fragenkatalog er-

gibt sich aus einer praktischen durchgeführten Methode, beziehungsweise einem Unter-

richtsgegenstand. 

Der Bewertungsschwerpunkt der Methode Erkundung liegt vor allem in der Aus-

wertungsphase. Sofern sich die Vorbereitungsphase einer Erkundung aufgrund einer 

einfachen Ausgangsthese auf die bloße Erstellung eines Fragenkatalogs beschränkt, 

sollte es ausreichen, die Leistung der Schüler in der Vorbereitungs- und Auswertungs-

phase anhand ihrer mündlichen Mitarbeit im Unterricht zu bewerten. Damit werden die 

Bewertungsschwerpunkte der Unterrichtsmethode, in der die Erkundung stattfindet, 

nicht zu stark geschwächt. Zudem fließen die Erkenntnisse der Erkundung schon in 

einzelnen Phasen der Unterrichtsmethode ein und werden dort ausführlich bewertet. In 

Bezug auf das Beispiel, der Erkundung eines Brückenbauwerks, würden die Erkennt-

nisse aus der Erkundung in den Erfindungs- und Entwurfsprozess automatisch mit ein-

fließen und dort bewertet werden (siehe Kapitel 5.5.2 und 5.5.3). 

Wird die Erkundung als eigenständige Unterrichtsmethode durchgeführt, so ist es sinn-

voll, dass vor allem die Auswertungsphase ausführlich bewertet wird. Sinnvoll ist es oft, 

schon in der Vorbereitungsphase die Schüler in Gruppen einzuteilen. Jede Gruppe hat 

einen Teil des Fragenkatalogs während der Durchführung der eigentlichen Erkundung 

                                                 
69 Vgl. Henseler / Höpken 1996, 96 
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zu bearbeiten. So können als Bewertungsgrundlage für die Leistungen der Schüler in 

der Vorbereitungsphase die mündlichen Leistungen sowie die Kriterien einer Gruppen-

arbeit verwendet werden. In der Auswertungsphase bietet es sich besonders an, die be-

antworteten Fragen des Fragenkatalogs in Form von Präsentationen durch die Schüler 

darzustellen und anhand der Kriterien für die Bewertung einer Präsentation zu be-

urteilen. Eine weitere mögliche Bewertungsgrundlage kann ein Portfolio über den 

gesamten Ablauf der Erkundung, inklusive der Vorbereitung, sein. Das Portfolio sollte 

dann eingesetzt werden, wenn der Umfang der Erkundung auch ausreichend verwert-

bares Material verspricht.  

5.3.1 Bewertungsbogen für die Erkundung 

Der Lehrer möchte aufgrund einer geplanten Herstellungsaufgabe, bei der die Schüler 

ein Boot bauen müssen, vorher eine Erkundung in einer Werft durchführen. Er plant 

seinen Unterricht mit der Unterrichtsmethode Erkundung. Zunächst wird mit der ganzen 

Klasse ein Fragenkatalog erarbeitet, anschließend wird die Werft mit der Klasse er-

kundet und das Ergebnis schließlich nach einer ausführlichen Gruppenarbeit mit einer 

Posterpräsentation vorgestellt. 

Die Vorbereitung der Erkundung dauert zwei Doppelstunden, in diesen Doppelstunden 

wird die mündliche Mitarbeit im Unterricht bewertet. Der Tag der eigentlichen Er-

kundung wird bewertungsfrei durchgeführt. Die anschließende Doppelstunde wird für 

die Gruppenarbeit benötigt, in dieser bewertet der Lehrer die Leistung des Schülers in 

Bezug auf die sozialen Merkmale einer Gruppenarbeit. In der letzten Doppelstunde 

werden die Posterpräsentationen aller Gruppen durch diese vorgestellt. Die Schüler 

haben zu den Bewertungskriterien des Lehrers ein weiteres Kriterium hinzugefügt, die 

Gestaltung des Posters. Bei diesem Kriterium bewertet die gesamte Klasse die Leistung 

der einzelnen Gruppen. Die Gewichtung der einzelnen Teile ist mit 30 % zu 30 % zu  

40 % fast ausgewogen.  

Sebastian arbeitete während der Vorbereitung nur gelegentlich mit, die Qualität seiner 

Beiträge war eher schlecht, dies wurde mit Ausreichend bewertet. Während der 

Gruppenarbeit zeigte sich, dass Sebastian eher desinteressiert war, vor allem war er 

nicht verlässlich und nicht hilfsbereit, insgesamt eine mangelhafte Leistung. Nachdem 

er erkannte, dass seine Leistungen in dieser Unterrichtseinheit bisher schlecht bewertet 

wurden, gab er sich während der Posterpräsentation sehr viel Mühe. Neben der fast 

durchgängig sehr guten Bewertung der einzelnen Kriterien wurde das Poster seiner 
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Gruppe auch als Schönstes der Klasse nominiert. Insgesamt erreichte Sebastian eine be-

friedigende Leistung in dieser Unterrichtseinheit. 

 

Abbildung 10 
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5.4 Das technische Experiment 

Das technische Experiment ist eine Unterrichtsmethode, die erst spät in den Technik-

unterricht als eigenständige Methode eingezogen ist,70 obwohl sie in anderen natur-

wissenschaftlichen Fächern einen wesentlichen Bestandteil darstellt. Einige Unter-

richtsmethoden, wie zum Beispiel die Konstruktionsaufgabe, beinhalten Phasen mit 

einem experimentellen Charakter, diese Phasen werden in der Regel aber nicht so aus-

führlich geplant und durchgeführt, wie es in der eigenständigen Unterrichtsmethode des 

technischen Experiments der Fall ist. Ausgangsbasis eines technischen Experiments ist 

eine Frage- oder Problemstellung als Einstieg sowie die Bildung einer Hypothese. 

Darauf folgend beginnt die Planung der Versuchsanordnung und die Durchführung des 

Experiments. Die Ergebnisse der Durchführung des Experiments werden schließlich 

ausgewertet,71 je nach Unterrichtsbeispiel erfolgt die Auswertung schon während der 

Durchführung eines Experiments, die Ergebnisse können in der gesamten Klasse 

identisch sein, wenn ein einheitlicher Unterrichtsgegenstand verwendet wird. Ein Bei-

spiel für einen einheitlichen Unterrichtsgegenstand ist eine, bei allen Schülern vor-

liegende, identische Transistorschaltung, bei der einzelne Messwerte gemessen werden 

müssen. Möglich ist aber auch, dass die unterschiedlichen Erkenntnisse über die unter-

suchten Unterrichtsgegenstände aus dem Experiment einzelner Gruppen durch die 

Schüler der Klassen zusammengetragen werden und dann eine Endauswertung für die 

Klasse erfolgt. Ein Beispiel hierfür ist die Untersuchung von verschiedenen Werk-

stoffen für eine Konstruktion, mit den Werkstoffen werden unterschiedliche Experi-

mente zur Feststellung von bestimmten Eigenschaften durchgeführt. Jede Gruppe unter-

sucht ein Material, in der Auswertungsphase werden die Ergebnisse zusammengeführt, 

diskutiert und schließlich wird eine Entscheidung für die Verwendung von einem der 

getesteten Materialien durch die gesamte Klasse getroffen.  

Besonders abhängig vom Unterrichtsbeispiel sind die anzuwendenden Sozialformen in 

dieser Unterrichtsmethode. Bei einer einfachen messtechnischen Untersuchung im Be-

reich der Elektrotechnik dürfte zum Beispiel eine Einzelarbeit sinnvoller sein, als bei 

einer Untersuchung von größeren Maschinen und Geräten oder statische Unter-

suchungen an Baukonstruktionen. In diesem Fall sollte aufgrund eines entsprechend 

umfangreicheren Unterrichtsgegenstandes eine Partner- oder Gruppenarbeit durch-

                                                 
70 Vgl. Wilkening / Schmayl 1984, 130 
71 Vgl. Wilkening / Schmayl 1984, 131 
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geführt werden.72 Einen sinnvollen Schwerpunkt einer Leistungsbewertung in dieser 

Unterrichtsmethode zu setzen ist also ebenso stark abhängig vom Unterrichtsbeispiel, 

wie die sinnvolle Auswahl der Sozialform.  

Eine schriftliche und / oder praktische Prüfung am Ende dieser Unterrichtsmethode ist 

nicht sinnvoll, weil sie in der Regel in keinem bedeutenden Zusammenhang mit dem 

eigentlichen Unterrichtsbeispiel und damit dem didaktischen Ziel der Unterrichts-

methode steht. „Das technische Experiment dient der Sicherung von technologischen 

Teilerkenntnissen als Voraussetzung für die Realisierung zweckdienlicher Funktions-

zusammenhänge […]“73, daher ist die Leistungsbewertung eines Schülers anhand von 

Blackbox-Aufgaben in einer praktischen Prüfung – der Schüler muss die für ihn un-

sichtbaren Bauteile in einer Blackbox mit Anschlussbuchsen ermessen und dann anhand 

der Ergebnisse benennen können74 – ebenfalls eher fragwürdig, da hier lediglich – durch 

Experimente bereits erlangtes – Fachwissen abgefragt wird. Deshalb sollte die Leis-

tungsbewertung, vor allem bei dieser Unterrichtsmethode, anhand des gesamten Prozes-

ses erfolgen. Eine sinnvolle Möglichkeit einer ganzheitlichen Leistungsbewertung in 

Bezug auf das technische Experiment ist in diesem Fall das Erstellen eines Portfolios. 

Die Ergebnisse des Auswertungsteils werden dabei zum Beispiel durch schriftliche und 

grafische Darstellungen aus dem gesamten Ablauf des Experiments umfangreich und 

kontinuierlich erfasst und belegt. Abschließend sollte eine Präsentation der Ergebnisse 

obligatorisch sein, bei der, je nach Umfang, die Bewertungskriterien einer Präsentation, 

mehr oder weniger, mit in die Leistungsbewertung einfließen. Die individuelle Schüler-

leistung bei der Erstellung eines Portfolios in einer Gruppe zu messen ist schwierig. 

Möglich ist zwar eine namentliche Kenntlichmachung der einzelnen Schülerbeiträge im 

Portfolio, allerdings wird dabei der Sinn einer Gruppenarbeit, gemeinsam ein gutes Er-

gebnis zu erlangen, wieder auseinandergerissen. Die Bewertung der individuellen Schü-

lerleistung sollte sich bei Verwendung von Gruppen- und Partnerarbeiten daher auf die 

mündlichen Leistungen und die Präsentation beschränken. Das Fachwissen der Gruppe 

wird durch das Portfolio nachgewiesen und bewertet. 

 

                                                 
72 Anm.: Ralph Hepp schreibt in „Unterricht Physik 71/72“: „Komplexere Experimente in höheren      

Klassen lassen sich nur in Partnerarbeit bewältigen und müssen als Hausaufgabe zum Teil vor- 
              bereitet werden; dies kann zu Problemen bei der Bewertung der Leistungen der einzelnen    
              Schülerinnen und Schüler führen.“  
73 Wilkening / Schmayl 1984, 130 
74 Vgl. Mie 2002, in Unterricht Physik 71/72, 36  
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5.4.1 Bewertungsbogen für das technische Experiment 

Der Bewertungsbogen für die Methode technisches Experiment wurde im Rahmen einer 

Unterrichtseinheit zum Thema Brückenkonstruktionen erstellt. Die Schüler wurden in 

der ersten Doppelstunde in Unterrichtsgesprächen auf das Experiment vorbereitet. Die 

folgende Doppelstunde wurde damit verbracht, verschiedene Hypothesen zu unter-

schiedlichen Brückenkonstruktionen aufzustellen. Zentrale Komponente der Unter-

richtseinheit ist die Erstellung eines Portfolios in Gruppenarbeit über den gesamten Ab-

lauf des Experiments. Neben der Bewertung von optischen und sachlichen Kriterien 

wird der Medieneinsatz im Portfolio bewertet. Die mündlichen Leistungen tragen mit 

10 %, das Portfolio mit 70 % und die Gruppenarbeit mit 20 % zur Endnote bei. 

Sebastian beteiligte sich rege am Unterricht, allerdings mit eher durchschnittlicher bis 

schlechter Qualität. In der Gruppenarbeit zeigte er eine sehr kooperative Haltung bei der 

Zusammenarbeit, vertrug Kritik und kritisierte selbst sehr taktvoll. Er war leider nicht 

verlässlich. Die Ideen, die von Sebastian in die Gruppe eingebracht wurden, waren für 

den Gruppenprozess aber besonders hilfreich. Insgesamt eine gute Leistung. Das von 

Sebastian erstellte Portfolio war durchwachsen. Die sachliche und optische Gestaltung 

des Experimentalteils ist zwar sehr gut, dafür ist die Leistung in den anderen Teilen eher 

mittelmäßig. Insgesamt erzielte Sebastian eine befriedigende Leistung in der Unter-

richtseinheit. 
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Abbildung 11 
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5.5 Die Konstruktionsaufgabe 

Die Konstruktionsaufgabe im Technikunterricht ist eine Methode, dessen Schwerpunkt 

im prozess- und produktorientierten Bereich, in Teilen auch im problemorientierten Be-

reich anzusiedeln ist. Daher besteht die Chance, die Eigenkreativität und Selbstständig-

keit der Schüler über den Problemlöseprozess, welcher die zentrale Komponente der 

Konstruktionsaufgabe ist, zu fördern. Weiter kann die Konstruktionsaufgabe in Partner- 

oder Gruppenarbeiten durchgeführt werden, wodurch die Bewertung von unterschied-

lichen Problemlösungsansätzen innerhalb der Gruppe durch die Schüler gefördert wird 

und eine mehrperspektivische Analyse einhergehen kann. Es bietet sich vor allem für 

die Konstruktionsaufgabe an, ein ganzheitliches Bewertungsverfahren anzuwenden, 

weil damit „[…] auch Fähigkeiten gemessen werden können, die durch herkömmliche 

Verfahren nicht erfasst werden. Bei ganzheitlichen Ansätzen sind Schüler im Rahmen 

des normalen Unterrichts gefordert, Präsentationen in der Schulstunde durchzuführen 

oder Portfolios zur Unterrichtseinheit zusammenzustellen […]“75. 

Im Wesentlichen basiert die Konstruktionsaufgabe zunächst auf einer technischen Prob-

lemstellung, welche schülerorientiert beschaffen ist, also so, dass sie vom Schüler kog-

nitiv und psychomotorisch lösbar auf dem Stand seines aktuell vorhandenen Wissens 

ist.76 Grundsätzliche Voraussetzungen für die Konstruktionsaufgabe sind das Anfertigen 

von Skizzen und technischen Zeichnungen, das Anfertigen von Diagrammen und 

Blockschaltbildern, räumliches und zeitliches Vorstellungsvermögen, das Anwenden 

naturwissenschaftlich-technischer Gesetzmäßigkeiten und bei späterer handwerklicher 

Umsetzung die entsprechenden handwerklichen Fähigkeiten. Der Grad der Erfüllung 

dieser Voraussetzungen bei den Schülern bildet den Rahmen für die Gestaltung der 

technischen Problemstellung. Als Beispiel: Eine reine Konstruktionsaufgabe im elektro-

technischen Bereich ist nicht sinnvoll, wenn die Schüler keinerlei Kenntnisse im Be-

reich Löten haben oder sie noch nicht wesentliche Bauteile einer elektrischen Schaltung 

kennen.  

Nachdem die Problemstellung bekannt ist, sammelt der Schüler zunächst Informationen 

zur dieser und versucht sie in einem Erfindungsprozess zunächst zu lösen. Die ver-

wendeten Materialien im Erfindungsprozess können – je nach Problemstellung – 

variieren: Bei statischen Konstruktionen bieten sich Skizzen an, bei elektrotechnischen 

Problemen beispielsweise Blockschaltbilder oder Ablaufdiagramme. Zu beachten sind 

dabei auch die spätere Realisierbarkeit der präferierten Lösung und das Abwägen von 
                                                 
75 Höpken / Osterkamp / Reich 2004, 50 
76 Vgl. Henseler / Höpken 1996, 66 
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Alternativen. 

Ist eine Problemlösung gefunden worden, so beginnt der Übergang in die Entwurfs-

planung für die Herstellung. Hierfür müssen Kriterien aufgestellt werden, dies dürfen 

nicht nur Kriterien der naturwissenschaftlich-technischen Dimension sein, auch 

ethische, soziale und humane Dimensionen sollten vor und während des Konstruktions-

prozesses berücksichtigt werden.77 Die spätere Herstellung gibt dem Schüler die 

Möglichkeit,, […] die Richtigkeit des von ihm eingeschlagenen Weges zu überprüfen 

[…]“ 78 und zu optimieren.  

 

5.5.1 Mögliche Bewertungsformen der Informationsbeschaffung  

Die erste Durchführung einer Leistungsbewertung bei der Konstruktionsaufgabe gilt der 

Beschaffung der Informationen. Die Hauptbewertungskriterien für den Lehrer liegen 

hier in der Art, dem Umfang, der Qualität und der Auswertung der Informationen durch 

die Schüler79 sowie die Art der Präsentation. Eine geeignete Möglichkeit das zu be-

werten ist zum Beispiel die Posterpräsentation, bei der die Schüler ihre gesammelten 

Materialien der Klasse vorstellen. Ein – für den Verlauf der Konstruktionsaufgabe – 

positiver Effekt dabei ist, dass der Horizont der Schüler erweitert wird. Die Schüler er-

kennen durch die Präsentation der Ergebnisse ihrer Klassenkameraden weitere 

Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und haben über die Posterpräsentation zu-

dem Zugang zu weiteren Informationen während ihrer eigenen Ideenentwicklung.  

5.5.2 Mögliche Bewertungsformen im Erfindungsprozess 

Im weiteren Verlauf der Konstruktionsaufgabe besteht während des Erfindungs-

prozesses, dem ersten Schwerpunkt der Konstruktionsaufgabe, die Möglichkeit, dass die 

Leistungsbewertungen nicht ausschließlich durch den Lehrer erfolgen, sondern die 

Schüler in Bezug auf die Umsetzung der Idee versuchen müssen, sich realistisch selbst 

einzuschätzen und ihre Lösungen und Ansätze gegenseitig begründen und bewerten. 

Diese Bewertungen finden während Gruppen- und Partnerarbeitsprozessen zwangs-

läufig sowieso statt, deshalb sollte man sie als Lehrer auch berücksichtigen! Um zu 

vermeiden, dass nur die Idee in der Gruppe bewertet wird, welche sich in der Gruppe 

durchgesetzt hat, fließen auch die verworfenen Ideen und Materialien in das Be-

wertungsschema mit ein, damit die Prozesse der Ideenfindung einzelner Schüler der 

                                                 
77 Vgl. Henseler / Höpken 1996, 67 
78 Henseler / Höpken 1996, 68 
79 Vgl. Fast / Klein 1998, 147 
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Gruppe überhaupt erst für den Lehrer ersichtlich werden können. Bei Partner- und 

Gruppenarbeiten kann dies einfach umgesetzt werden in Gruppenbesprechungen, zum 

Beispiel gegen Ende der Schulstunde. Die Schüler versammeln sich um einen Gruppen-

tisch, das jeweilige Team stellt seine Herangehensweise vor. Dabei werden auch 

Lösungen oder Lösungswege genannt, die letztlich von der Gruppe verworfen oder 

nicht mehr weiterverfolgt wurden und es wird begründet, warum sie verworfen wurden. 

Ein wichtiger Punkt, welcher unbedingt vom Lehrer beachtet, aber nicht bewertet, 

werden muss, ist die Realisierbarkeit der Lösungen der Schüler. Dies ist für den Ablauf 

der Konstruktionsaufgabe elementar wichtig, besonders dann, wenn ein anschließender 

Herstellungsprozess stattfinden soll. Eine Bewertung der Realisierbarkeit ist deshalb 

nicht notwendig, weil sie durch die Bewertung der Lösungen der Schüler bereits in-

direkt schon erfolgt ist.  

Dadurch, dass die Schüler die Bewertungsstruktur für den Erfindungsprozess kennen 

und erkennen, dass die hier erreichte Leistung einer der Schwerpunkte für die Noten-

gebung einer Konstruktionsaufgabe bildet, werden sie angehalten, die besonders 

wichtigen Sozialkompetenzen von Gruppenarbeiten – unter anderem sind dies zuhören 

können, akzeptieren, erklären können, beraten können, Kritik annehmen und ausüben, 

hilfsbereit sein – zu üben und zu verbessern. Dies bedeutet andererseits aber auch, dass 

grundlegende Erfahrungen mit Gruppenarbeiten bei den Schülern vorhanden sein 

müssen. 

Für den Lehrer bieten regelmäßige Gruppenbesprechungen weiter den Vorteil, dass er 

über den Stand der Entwicklung in den Gruppen detailliert informiert wird und die Ent-

wicklungsrichtung durch das Erteilen von Hinweisen oder Tipps in einzelnen Gruppen – 

oder aber durch komplett eingeschobene Exkurse oder Lehrgänge für die gesamte Klas-

se – beeinflussen kann. 

5.5.3 Mögliche Bewertungsformen im Entwurfsprozess 

Der Entwurf der Konstruktion stellt den nächsten Schritt in der Konstruktionsaufgabe 

dar und ist in der Gestaltung besonders abhängig von der fachlichen Art der Problem-

stellung. Dennoch können auch hier auf Basis der Bewertungskriterien, zum Beispiel 

für das technische Zeichnen und die Entwicklung einer Programmierung, Leistungsbe-

wertungen durch den Lehrer gerecht durchgeführt werden. Bei ungenügender Sach-

kompetenz der Schüler bieten sich hier weitere Exkurse oder Lehrgänge an. Die Natur 

der Sache bedingt eine eher kleine Auswahl an Methoden zur gerechten Leistungsbe-

wertung einer technischen Zeichnung oder eines Block- oder Ablaufdiagramms. Sie 
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kann als schriftliche Lernkontrolle durchgeführt werden und bietet dem Schüler nach 

der Korrektur einen Überblick über gemachte Fehler und zeigt ihm auf, wo noch Hand-

lungsbedarf besteht. Um die Leistung der Schüler in der gesamten Klasse einfach und 

vergleichbar feststellen zu können, ist es auch nicht nötig – und aufgrund der unter-

schiedlichen Komplexität der Lösungsvorschläge für die Konstruktionsaufgabe der 

Schüler auch nicht unbedingt sinnvoll – diese Lernkontrolle auf die Konstruktionsauf-

gabe zu beziehen, das erlernte Wissen muss für ein viel breiteres Einsatzgebiet genügen. 

Je nach vorherigem Kenntnisstand kann der Umfang der Lernkontrolle unterschiedlich 

ausfallen. 

Die Umsetzung einer elektronischen Steuerung kann beinhalten, dass zunächst eine 

Programmierung am Computer erstellt werden muss, zum Beispiel mit Siemens LO-

GO!. Auch bei der Entwicklung einer Programmierung ist es möglich, dass die Schüler 

einen –mit dem Computerprogramm durchgeführten – schriftlichen Test über die 

Grundlagen durchführen, den der Lehrer anschließend auf Basis von vorher auf-

gestellten Kriterien bewertet und somit dem Schüler eine Rückmeldung über seinen 

Leistungsstand geben kann.  

 

5.5.4 Mögliche Bewertungsformen im Herstellungsprozess 

Nachdem eine Basis in Form von technischen Zeichnungen, Block- und Ablaufdia-

grammen oder Programmierungen von den Schülern im Entwurfsprozess geschaffen 

wurde, beginnt der Herstellungsprozess. Auch hier sind die Bewertungskriterien und -

formen natürlich wieder abhängig vom Inhalt der Konstruktionsaufgabe. Bei klassi-

schen handwerklichen Tätigkeiten wie Holz-, Metall- oder Kunststoffbearbeitung kön-

nen die für die Herstellungsaufgabe in Kapitel 5.6.2 aufgeführten Bewertungsformen 

und –kriterien genutzt werden, auch deshalb, weil die Schüler den Umgang mit Werk-

zeugen und die Ordnung am Arbeitsplatz, unabhängig von der Aufgabe, in jeder Unter-

richtsmethode als gleich wichtig anerkennen sollen.  

Bei der Entwicklung einer Steuerung mit einem Computer oder einer Kleinsteuerung 

kann im Konstruktionsprozess auch die Programmierung den Schwerpunkt bilden und 

bewertet werden.  

Der Herstellungsprozess ist im Unterrichtsverlauf zunächst nicht abschließend zu be-

werten, weil in den folgenden Phasen weitere Modifizierungen am Werkstück erfolgen 

können und diese hier auch ausdrücklich erwünscht sein sollten!  
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5.5.5 Mögliche Bewertungsformen in der Erprobungs- und Beurteilungsphase 

(Optimierungsphase) 

Nach der Herstellungsphase werden die entstandenen Werkstücke erprobt und beurteilt. 

Die Erprobungsphase und Beurteilungsphase sollte als Optimierungsphase verstanden 

werden. Denn: Die Erprobungsphase findet in der Praxis oftmals schon in der Her-

stellungsphase statt.  

Einige Bewertungskriterien können in dieser Phase beobachtet und berücksichtigt wer-

den. Die Schüler arbeiten hier mit unterschiedlich effektiven Problemlösestrategien – 

vom simplen Ausprobieren bis zur systematischen Fehlersuche –, experimentieren mit 

neuen Werkstoffen, Materialien und Werkzeugen, sie bewerten und erstellen so Alter-

nativen. Weiter treten in dieser Phase besonders wichtige soziale Verhaltensmuster auf, 

deren Ausprägungen beobachtet werden sollten, dazu zählen zum Beispiel Hilfsbereit-

schaft, Ehrgeiz und Flexibilität in der Gruppe.  

Insgesamt sollte die Erprobungs- und Beurteilungsphase nicht zu stark in die Gesamt-

bewertung einfallen, weil sie nicht den Schwerpunkt der Konstruktionsaufgabe bildet 

und sich Leistungsbewertungen in Bezug auf das Werkstück oftmals in anderen Phasen 

der Konstruktionsaufgabe wiederfinden. Weil Schüler vor allem in der Erprobungs-

phase oftmals einen besonderen Ehrgeiz entwickeln und viel Spaß an der Sache haben, 

wenn Ideen und Lösungen erfolgreich umgesetzt werden, sollten diese in adäquater Art 

verbal gewürdigt werden. Dies kann zwar auch mit Noten erfolgen, allerdings ist eine 

Leistungsmessung im laufenden Unterricht in diesem Fall sehr schwierig objektiv 

durchzuführen. Die Schüler könnten durch den bewertenden Lehrer außerdem in eine 

Prüfungssituation versetzt werden, in der ihre Kreativität durch Noten ausgebremst 

wird. 

 

5.5.6 Mögliche Bewertungsformen in der Auswertungsphase 

Abschließend erfolgt die Auswertung der Konstruktion. Eine Möglichkeit der Leis-

tungsbewertung ist hier, das hergestellte und optimierte Werkstück endgültig in seiner 

Präzision, Maßgenauigkeit, Ästhetik und / oder Funktion zu bewerten. Der Abschluss 

der Konstruktionsaufgabe kann aber auch die Vorführung des Werkstücks in der Klasse 

und vor dem Lehrer, durch die einzelnen Gruppen beziehungsweise der einzelnen Schü-

ler, sein. Mögliche Bewertungsmethoden sind die Präsentation mit einer Vorführung, in 

der die vorher für die Konstruktionsaufgabe aufgestellten Kriterien anhand des ge-

schaffenen Werkstücks demonstriert werden, oder ein Portfolio, in dem die Schüler den 
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gesamten Ablauf der Konstruktionsaufgabe dokumentieren. Hier kann vor allem die 

nachträgliche Bearbeitung von Plänen oder Zeichnungen nach der Optimierungsphase 

bewertet werden. 

 

5.5.7 Bewertungsbogen für die Konstruktionsaufgabe 

Für die Unterrichtsmethode 'Konstruktionsaufgabe' hat der Lehrer die Konstruktion ei-

nes Flügeltelegrafen vorgesehen. Die Schüler sollen zunächst Informationen beschaffen 

und diese in einer Posterpräsentation zusammenfassen und vorstellen. Vor der Er-

findungsphase schreiben die Schüler einen schriftlichen Test zum Thema technisches 

Zeichnen. Der Erfindungs- und Herstellungsprozess wird in einer Gruppenarbeit durch-

geführt und ausgewertet mit einer Funktionsvorstellung, in einem zusammenfassenden 

Portfolio wird dies nochml schriftlich dargestellt. 

Die mündlichen Leistungen des Schülers Sebastian waren in den ersten drei Doppel-

stunden qualitativ durchschnittlich, in der vorletzten Doppelstunde gut, in der letzten 

Doppelstunde dagegen nur schlecht.  Er beteiligte sich immer im Unterricht. Insgesamt 

hat er eine befriedigende Leistung gezeigt. Die Posterpräsentation ist im voll be-

friedigenden Bereich anzusiedeln, der schriftliche Test ist mit Gut bewertet worden. 

Den Schwerpunkt der Konstruktionsaufgabe bildet der Erfindungs- und Herstellungs-

prozess sowie die Auswertung und Dokumentation der hergestellten Konstruktion. In 

der bewerteten Gruppenarbeit erfüllte er vier von neun Kriterien in vollem Umfang, 

aufgrund der schlechter bewerteten anderen Kriterien erreichte er aber nur eine be-

friedigende Leistung. Besonders gut waren die Leistungen von Sebastian in der Aus-

wertungsphase, die Konstruktion erfüllte alle Funktionskriterien in vollem Umfang, die 

vorgegebenen Maße wurden ebenfalls genau eingehalten. Lediglich die optische Er-

scheinung war nach Meinung der Klasse nicht die Schönste. Sebastians Ideen in der 

Optimierungsphase haben einen entscheidenden Beitrag zum guten Ergebnis bei-

getragen. Das zusammenfassende Portfolio war insgesamt gut.  
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Abbildung 12 
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5.6 Die Herstellungsaufgabe 

Die Herstellungsaufgabe ist ein Unterrichtsverfahren, „[…] bei der der Schüler planvoll 

und gezielt eine gegenständliche Lösung zu einem vorgegebenen Problem fertigt.“80 

Schwerpunkte des Herstellungsprozesses sind „[…] das Planen, Organisieren, Durch-

führen und Bewerten eines Fertigungsvorgangs.“81 Die Literatur nutzt als Begriff für die 

Herstellungsaufgabe auch die Begriffe 'Fertigungsaufgabe' oder 'Montageaufgabe'82.    

Letztere wird zum Teil auch als Variante der Herstellungsaufgabe gesehen. Beispiele 

für eine Herstellungsaufgabe sind mehr oder weniger umfangreich vorbereitete Bau-

kästensysteme – Werkpackungen, Modelle – oder auch Gegenstände, die auf Basis einer 

Zeichnung aus Halbzeugen per Handfertigung oder mit mechanisierten- und auto-

matisierten Fertigungsverfahren hergestellt werden. Eine Kombination der Fertigungs-

verfahren ist auch möglich. Die Herstellungsaufgabe ist produkt- und prozessorientiert 

zu bewerten, das Werkstück hat einen hohen Stellenwert bei der Leistungsbewertung, 

die Planung, das Organisieren und die Durchführung sollten natürlich ebenfalls bewertet 

werden. In der Regel werden Herstellungsaufgaben in Einzelarbeit durchgeführt, da den 

Schülern „[…] möglichst viel[e] Freiheit[en] zu Lösung der Aufgabe eingeräumt wer-

den […]“83 sollen, daher sollten die Grenzen in Bezug auf die Kreativität nicht zu stark 

eingeschränkt werden. Während die  Herstellungsaufgabe in der Regel in Einzelarbeit 

durch die Schüler ausgeführt wird, ist es möglich zeitweise Gruppen- oder Partner-

arbeiten, auch kurzfristig, einzusetzen. So können benötigte Schablonen und Vor-

richtungen in Teams entwickelt werden, auftretende Probleme können in Gruppen – wie 

bei der Konstruktionsaufgabe – gelöst werden.  

Die Arbeitsschwerpunkte der Herstellungsaufgabe liegen in der Planung und Organisa-

tion sowie der Durchführung des Herstellungsauftrags.84 Bei der Herstellungsaufgabe 

ist die Gewichtung zwischen der Planungs- und Organisationsphase sowie der Her-

stellungsphase besonders abhängig von den Ausgangskriterien der Aufgabenstellung. 

Schon die Wahl der Fertigungsmittel kann eine unterschiedlich umfangreiche Planung 

und Organisation im Vergleich zur eigentlichen Herstellung für die Schüler bedeuteten. 

Je nach Wahl kann sich der Bewertungsschwerpunkt deutlich verschieben. So ist es bei 

der Anwendung von automatisierten Fertigungsmitteln sinnvoll, dass der Bewertungs-

schwerpunkt eher in Richtung Planung und Organisation der Herstellung verschoben 

                                                 
80 Henseler / Höpken 1996, 73  
81 Henseler / Höpken 1996, 73 
82 Vgl. Fast / Klein 1998, 122 
83 Henseler / Höpken 1996, 73 
84 Vgl. Wilkening / Schmayl 1984, 129 
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wird, bei der Anwendung von handwerklichen Fertigungsmitteln, auch mit Hilfe von 

einfachen mechanisierten Fertigungsmitteln, liegt der Schwerpunkt eher im Ausführen 

der Herstellung.85 

Auch wenn die Herstellung mit automatisierten Fertigungsmitteln, zum Beispiel einer 

CNC-Fräse, heute in der Schule noch nicht die Regel ist, so ist sie dennoch in vielen 

handwerklichen Ausbildungsberufen schon ein wesentlicher Bestandteil. Die Rahmen-

lehrpläne für diese Ausbildungsberufe sprechen bei der Arbeit mit sogenannten nume-

risch gesteuerten Maschinen im gleichen Atemzug vom Erstellen einer technischen 

Zeichnung mit CAD-Programmen. CAD-Programme werden zum Teil schon jetzt in 

der Schule genutzt, zum Teil sogar schon die teueren – aber sinnvolleren86 – handelsüb-

lichen CAD-Programme wie AutoCAD. So ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis 

Technikräume in der Haupt- und Realschule mit CNC-Maschinen ausgestattet werden. 

Das Erstellen von Zeichnungen mit CAD-Programmen kann und sollte schon jetzt in 

die Leistungsbewertung gebührend mit einbezogen und nicht als randständige Kompe-

tenz innerhalb einer Herstellungsaufgabe dargestellt werden.  

Werden durch den Lehrer viele Materialien in Form von technischen Zeichnungen, 

Schaltplänen oder Schablonen schon vor der Planungs- und Organisationsphase ein-

gereicht, so verschiebt er den Schwerpunkt eher in den Herstellungsprozess, da er den 

Schülern antizipierende und bewertende Methoden vorwegnimmt. Je nach Lernstand 

der Schüler und Ziele des Lehrers kann dies mehr oder weniger erforderlich sein. 

Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass die einzelnen Leistungsbewertungen un-

bedingt den unterschiedlichen Anforderungen in der Herstellungsaufgabe angepasst 

sind. In allen Fällen ist das hergestellte Werkstück natürlich einer Leistungsbewertung 

zu unterziehen, diese sollte aber auch bei der Herstellungsaufgabe – wie schon mehr-

fach genannt – nicht die ausschließliche Bewertungsgrundlage darstellen! 

5.6.1 Mögliche Bewertungsformen in der Planungs- und Organisationsphase 

Nachdem der Herstellungsauftrag geklärt ist, muss die Herstellung konzipiert werden, 

es  beginnt die Planungs- und Organisationsphase. Die folgenden drei Beispiele ver-

                                                 
85 Vgl. Wilkening / Schmayl 1984, 129 
86 Anm.: Gert Reich verglich in der TU 87, S. 12 f. didaktische [CAD-]Software mit beschränktem Be- 

fehlsumfang zum Einsatz in der Schule symbolisch mit einer didaktischen Feinsäge: „Geringe  
Verletzungsgefahr bei leicht eingeschränkter Zerspanungsleistung“. Das Wort „leicht“ ist – auf- 
grund von nur drei abgebildeten Zacken an der Säge – dabei ironisch zu verstehen. Er be-
hauptete, dass sich Schüler beim Einsatz von vermeintlich effizienter didaktischer Software 
etwas einprägen würden, was sie später in der rauen Wirklichkeit nicht vorfinden werden, weiter 
gehe die Möglichkeit des handelnden Lernens verloren. 
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deutlichen das mögliche Ungleichgewicht der einzelnen Phase der Herstellungsaufgabe 

bei der Leistungsbewertung:  

• Ein klassisches Werkstück aus Holz, hier liegt der Bewertungsschwerpunkt oft-

mals eher im Herstellungsprozess mit handwerklichen und mechanisierten Ferti-

gungsvorgängen.  

 

• Die Herstellung eines Werkstücks mithilfe einer CNC-Fräse, dessen Fertigungs-

vorgang vor allem in einem automatisierten Fertigungsverfahren verbunden ist, 

hat ihren Schwerpunkt eher in der Planung und Organisation.  

 

• Bei der Herstellung einer elektronischen Schaltung auf Basis einer funktionie-

renden Vorlage in Form eines Schaltplans ist die Gewichtung besonders davon 

abhängig, welche Zielsetzungen der Lehrer mit der Herstellung der Schaltung 

verfolgt. 

Beim Werkstück aus Holz kann eine erste Leistungsbewertung in der Planungs- und 

Organisationsphase damit begonnen werden, dass eine technische Zeichnung durch die 

Schüler angefertigt und durch den Lehrer überprüft wird. Das vorgegebene Werkstück 

wird mithilfe einer technischen Zeichnung durch die Schüler in einen Maßstab trans-

feriert, mit dem diese Zeichnung später auch als Schablone zum Vorstechen von Bohr-

löchern oder zum Anreißen verwendet werden kann oder die Maße müssen von der 

Zeichnung auf das Werkstück übertragen werden. Die technische Zeichnung eines jeden 

Schülers sollte durch den Lehrer, anhand der festgelegten Kriterien für das Anfertigen 

einer technischen Zeichnung, umfangreich geprüft werden. Sofern das Wissen zur Er-

stellung einer handschriftlich erstellten technischen Zeichnung bei den Schülern aus-

reichend vorhanden ist, bietet sich auch der Einsatz eines CAD-Programms an. Die 

Kriterien der Leistungsbewertung liegen hier zunächst wie bei denen der technischen 

Zeichnung, allerdings erweitert um den fachgerechten Umgang und Nutzung der 

Funktionen des CAD-Programms.  

Weitere Bewertungskriterien können das in dieser Phase angeeignete Wissen über Ma-

terialien und deren Bearbeitungsmöglichkeiten sein. Bei einem hohen Erarbeitungs-

anteil in der Herstellungsaufgabe bieten sich schriftliche Tests, Posterpräsentationen 

oder Referate an.  

Wenn ein Werkstück mit einer CNC-Maschine hergestellt wird, gilt der Leistungsbe-
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wertung für die Planung und Organisation des Herstellungsprozesses eine größere Be-

deutung. Die antizipierenden Methoden in diesem Teil der Herstellungsaufgabe stellen 

durch das Arbeiten mit dreidimensionalen Körpern im CAD-Programm, der Vor-

bereitung der CNC-Maschine sowie der fachgerechte Umgang mit den Materialien 

einen deutlich höheren Anteil in der Unterrichtsmethode 'Herstellungsaufgabe'. Anhand 

der Vorgaben des Herstellungsauftrags erstellen die Schüler mit handelsüblichen CAD-

Programmen CAD-Zeichnungen und bereiten diese so auf, dass sie als Basis für eine 

CNC-Fertigung genügen. Hier gelten die Maßstäbe einer Leistungsbewertung für das 

Erstellen einer CAD-Zeichnung, insbesondere zählt vor allem der fachgerechte Umgang 

mit den Funktionen im CAD-Programm dazu, damit eine CNC-Fertigung überhaupt erst 

realisierbar wird. In diesem Fall ist es sinnvoll, die Leistungsbewertung in Bezug auf 

die Herstellungsaufgabe zu gestalten: Das Ergebnis der individuellen Arbeit mit den 

gestellten Rahmenkriterien der Herstellungsaufgabe in Verbindung mit dem sach-

gemäßen Umgang sowie der entsprechenden Verwendung von Funktionen im CAD-

Programm ist hier der zu bewertende Teil. Ebenfalls zu bewerten ist die Anwendung 

des Fachwissens des Schüler bei der Vorbereitung für die sichere, fachgerechte und 

ökonomische Bedienung der CNC-Maschine. Dazu zählen unter anderem die Grund-

lagen zum Drehen, Fräsen, Erodieren, Schleifen, Kenntnisse über Schneidstoffe, ein 

Spannplan für das Werkstück sowie die Unfallverhütungsvorschriften.87 Möglich sind 

auch hier wieder schriftliche Tests, die eine präzise Leistungsbewertung des Schülers 

im theoretischen Bereich darstellen.  

Die elektrische Schaltung als Herstellungsaufgabe im Unterricht kann in der Planungs- 

und Organisationsphase, je nach Anforderungs- und Lernniveau der Schüler sowie dem 

gewünschten Lernziel des Lehrers, sowohl sehr einfach als auch sehr umfangreich 

durchgeführt werden. Während sich bei einer sehr einfachen Gestaltung der Planungs- 

und Organisationsphase mit der Verwendung von Bauteilen in Form einer Blackbox88 

die Leistungsbewertung auf das bloße Erstellen eines Schaltplans beschränken kann, so 

ist es gerecht, dass die Leistungsbewertung bei einer umfangreichen Planungs- und Or-

ganisationsphase mit vielen Berechnungen und einem hohen Anteil an Experimental- 

sowie Problemlösungsprozessen mehr Einfluss in der Gesamtnote erhält. Für diesen Be-

reich bieten sich wieder die klassischen schriftlichen Tests an, in denen unter anderem 

                                                 
87 Vgl. http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/TechnischerModellbauer09-04- 
           23-E.pdf  
88 Anm.: Als Blackbox wird dann ein elektronisches Bauteil bezeichnet, wenn dessen Aufbau und die  

genaue Funktionsweise den Schülern nicht weiter bekannt ist. 
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Berechnungen durchgeführt und Bauteile beschrieben werden müssen. Aber auch prak-

tisch-theoretische Prüfungen, bei denen zum Beispiel Messungen durchgeführt und mit 

schriftlichen Berechnungen nachgewiesen werden müssen, sind möglich. In Referaten 

und Präsentationen können einzelne Schüler oder Schülergruppen Bauteile erarbeiten, 

der Lehrer bewertet die Präsentation oder das Referat.    

Eine sinnvolle Ergänzung in einer Herstellungsaufgabe ist die Einführung eines neuen 

Werkzeuges89, ohne einen kompletten Lehrgang im Vorfeld durchgeführt zu haben. So 

bietet es sich an, als Übergang zur Herstellungsphase zunächst einen Theorieteil zu dem 

Werkzeug oder der Maschine in die Planungs- und Organisationsphase einzubauen, 

welcher durch einfache schriftliche Tests oder mündliche Abfragen direkt an der Ma-

schine überprüft werden kann. 

 

5.6.2 Mögliche Bewertungsformen in der Herstellungsphase 

In der Herstellungsphase beginnt die Bearbeitung eines Materials oder Halbzeugs mit 

Hilfe von Werkzeugen. Darunter fällt auch das Herstellen einer Schaltung auf einer Pla-

tine, der Zusammenbau des Bausatzes oder die Arbeit mit der CNC-Maschine. Arbeiten 

an einer Maschine und mit Werkzeugen sind gewöhnlich Einzelarbeiten, es besteht 

dennoch die Möglichkeit einer Arbeitsteilung. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass 

einzelne Fertigkeiten durch einzelne Schüler nicht erlernt werden, wenn Klassen-

kameraden einen bestimmten Fertigungsvorgang mit einem Werkzeug oder einer 

Maschine komplett übernehmen. Bei in dieser Phase einzusetzenden Werkzeugen, 

welche für den Schüler neu sind und nicht durch ausführliche Lehrgänge im Vorfeld 

bereits behandelt wurden, sollte der Schüler vorher immer eine bewertungsfreie Ein-

weisung mit anschließender Übungsphase eingeräumt werden, damit er sich mit der 

Handhabung und den Eigenschaften des Werkzeugs oder der Maschine vertraut machen 

kann und das später zu bewertende Werkstück nicht als erstes Übungsmuster dient.  

Bewertungsvorgänge durch den Lehrer werden in der Herstellungsphase hauptsächlich 

durch dessen Beobachtungen während des laufenden Unterrichts durchgeführt. Die 

Handlungskompetenz der Schüler sollte ein Kriterium für die Leistungsbewertung in 

der Herstellungsphase bilden. Schriftliche Tests bieten sich nicht an, die Bedienung ei-

nes Werkzeugs oder einer Maschine lässt sich kaum schriftlich darstellen. Eine schrift-

liche Darstellungsweise durch den Schüler ist zum Erlernen und Üben seiner prakti-

schen Fähigkeiten didaktisch auch nicht sinnvoll. Sinnvoller sind kurze Vorführungen 
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durch den Schüler am Objekt, zum Beispiel das Vorführen der fachlich korrekten Be-

dienung einer Maschine oder eines Handwerkzeugs. Ein wesentlicher Vorteil dabei ist, 

dass der Lehrer in den praktischen Lernprozess sofort eingreifen kann, sobald ein Fehler 

passiert. Die Folgen können dadurch allen Schülern unmittelbar gezeigt werden und der 

vorführende Schüler erkennt sofort, warum er seine fehlerhafte Handlung korrigieren 

muss.  

Während die Schüler an ihren Werkstücken arbeiten, hat der Lehrer oftmals die Ge-

legenheit, das Arbeitsverhalten und die Arbeitshaltung von einzelnen Schülern genauer 

zu beobachten und Kriterien in Ruhe zu bewerten.  

Der ökonomisch und ökologisch richtige Umgang mit Material und Werkzeugen sollte 

ebenfalls Bestandteil der Leistungsbewertung in der Herstellungsphase sein, er kann 

aber auch in der Planungsphase schon berücksichtigt werden. Ein Kriterium dafür ist 

der Materialverbrauch. Verschleiß an Werkzeugen pro Schüler zu messen ist zweifels-

frei schwierig, aber auch  überflüssig, da übermäßiger Verschleiß in der Regel die Folge 

einer falschen Bedienung des Werkzeugs oder der Maschine darstellt. 

 

5.6.3 Mögliche Bewertungsformen in der Auswertungsphase 

Parallel zur Konstruktionsaufgabe, in der Gewichtung aber stärker, erfolgt in der Aus-

wertungsphase die Bewertung des Werkstücks durch den Lehrer und ergänzend durch 

die Schüler. Hier interessiert besonders das Einhalten von aufgestellten Kriterien bei der 

Herstellung des Werkstückes. Darunter fallen neben den üblichen Maßen wie Längen- 

oder Flächenmaße zum Beispiel auch die Präzision einer Leiterbahnverlegung oder das 

Einhalten einer Bauanleitung. Weiter wird die statische, technische oder elektrische 

Funktion bewertet. Die Ästhetik und Präzision des Werkstücks sollte bei handwerklich 

herzustellenden Werkstücken mehr, bei rein maschinell hergestellten Werkstücken we-

niger stark gewichtet werden. Begründet ist dies im jeweiligen Grad der Verantwortung 

des Schülers dafür. Die Oberflächengüte kann zum Beispiel stark abhängig von der 

Leistung der Maschine abhängig sein und nicht vom handwerklichen Geschick des 

Schülers. Gleiches gilt für die Qualität und den Zustand der Werkzeuge. Mit einem 

stumpfen Hobel kann kein handwerklich noch so begabter Schüler ein ästhetisch ein-

wandfreies Werkstück herstellen!  

Bei der Leistungsbewertung sollte der Lehrer keinesfalls in eine kollektive Bezugsnorm 

verfallen, es gelten die zu Beginn der Herstellungsaufgabe durch den Lehrer erteilten 

Kriterien und nicht die Leistungen des besten und des schlechtesten Schülers. Um zwi-
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schen Noten differenzieren zu können, sollten die Kriterien der Leistungsbewertung 

durch Toleranzen, zum Beispiel bei Maßen, abgegrenzt werden. Sie müssen den Schü-

lern natürlich schon im Vorfeld bekannt sein.  

Bewertungen in Bezug auf Ästhetik oder optischem Design basieren grundsätzlich auf 

einer rein subjektiven Meinung, auch wenn sie durch den Lehrer durchgeführt werden. 

Daher kann solch eine Bewertung besser abschließend durch alle Schüler durchgeführt 

werden, als durch einen Lehrer. 

In der Auswertungsphase, und damit zeitlich am Ende der Herstellungsaufgabe, sollte 

der Verlauf der Herstellungsaufgabe noch einmal reflektiert werden. Verbesserungsvor-

schläge durch die Schüler können schriftlich in Form von Überarbeitungen der An-

leitungen oder Zeichnungen, aber auch mündlich durch eine Präsentation ausgearbeitet 

und schließlich bewertet werden.  

     

5.6.4 Bewertungsbogen für die Herstellungsaufgabe 

Bei der Herstellung eines dampfbetriebenen Bootes wurde die Unterrichtseinheit so ge-

staltet, dass die Schüler zunächst auf Basis von Grundmaßen und einer Skizze eine tech-

nische Zeichnung des herzustellenden Bootes erstellen mussten. Im Anschluss daran 

sollte ein Ablaufplan für die Herstellungsaufgabe geschrieben werden. Der Schwer-

punkt der Gewichtung bei dieser Herstellungsaufgabe liegt in der Arbeit mit Handwerk-

zeugen und Maschinen sowie in der Bewertung des Werkstücks. 

In der Herstellungsphase wurde die fachgerechte Bedienung der Handwerkzeuge und 

der Bohrmaschine bewertet, die Verwendung von Fachbegriffen und die Sach-

kompetenz fanden ebenfalls Einfluss in dieser Bewertung. Nach der Herstellung wurde 

das Werkstück bewertet. Die Optik des Bootes wurde durch die gesamte Klasse be-

urteilt.  

Sebastian beteiligte sich einmal sehr gut am Unterricht, einmal aber auch gar nicht. Ins-

gesamt war die mündliche Beteiligung nur ausreichend. Die technische Zeichnung und 

der Ablaufplan waren insgesamt gut. In der Herstellungsphase arbeitete Sebastian nicht 

fachgerecht. Er ließ sich sogar Teile von einer Klassenkameradin anfertigen und zu-

sammenbauen. Die nicht fachgerechte Handhabung der Werkzeuge schlug sich auch auf 

das Werkstück nieder, die Maße, Oberflächenbeschaffenheit und die Biegung des 

Dampfrohrs lagen nur im ausreichenden Bereich, für die durch Nadine bearbeitete und 

aufgebaute Kajüte bekam er keine Punkte. Die Klasse fand, dass das Boot insgesamt 

auch nicht schön geworden ist.  
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6. Fazit 

Während der Literaturrecherche stellte sich sehr schnell heraus, dass es viel Material 

zum Thema Leistungsbewertung gibt. Vor allem gibt es viel – sehr viel – theoretisches 

Lesematerial. Ein Bezug zur Schulpraxis wird oft hergestellt, aber selten wirklich mit 

Beispielen weiterverfolgt oder belegt. Es fand sich kaum ein Buch, in dem Unterrichts-

methoden konkret auf Möglichkeiten von Leistungsbewertungen untersucht wurden, für 

den Fachbereich Technik fand ich nur ein Einziges, welches nicht älter als 15 Jahre ist: 

Notengebung - Beispiel Technikunterricht von Ludger Fast und Helmut Klein. Auf gan-

zen 39 von 197 Seiten wird in diesem Buch gegen Ende die Praxis mit der Theorie ver-

knüpft. Leider nur uneinheitlich und unübersichtlich, vor allem aber nicht vollständig in 

Bezug auf die wichtigsten Unterrichtsmethoden des Technikunterrichts. Einige, sehr 

aufwendige, Bewertungsbögen verlieren sich im Anhang, gerecht bewertet wird der 

Schüler in diesen Bögen aber auch nicht.  

Das liegt allgemein vor allem an der nicht gegebenen Transparenz der Leistungsbe-

wertung und der oftmals nicht auf die Unterrichtsmethoden abgestimmten Gewichtung. 

Diese beiden ersten Punkte sollen in meiner Arbeit durch die Bewertungsbögen erfüllt 

werden. Sie können beliebig erweitert werden, bieten genug Gestaltungsmöglichkeiten 

für den Lehrer. Sie können jederzeit von den Schülern eingesehen werden, am Ende ei-

ner Unterrichtseinheit ist der primäre Adressat der Schüler! Ganz sicher wird der Lehrer 

damit nicht die immer wieder aufkommenden Notendiskussionen mit den Schülern und 

Eltern vermeiden können, allerdings dürften sich diese Diskussionen stark vermindern. 

Falls es dennoch dazu kommen sollte, basiert die Diskussion dann aber auf einem genau 

definierten Kriterium mit einer Bewertung und dreht sich eben nicht im Dunst- und Ra-

tekreis einer aufgezeichneten Note mit einer winzigen schriftlichen Bemerkung in ei-

nem roten Buch der örtlichen Sparkasse. 

Ein weiterer Punkt, welcher in der Arbeit zwar nicht genannt aber dennoch berück-

sichtigt wurde, ist die Praktikabilität der Leistungsbewertung im laufenden Unterricht. 

Hier treffen Erlasslage und erwünschte Schülerrückmeldung auf die Unterrichtsplanung 

und die Zeit des Lehrers während sowie nach der Unterrichtsstunde aufeinander. 

Deshalb sind die Bögen gemäß eines Leitsatzes erstellt worden: So viel wie nötig, so 

wenig wie möglich. Selbstverständlich hätte in diesen Bewertungsbögen jedes messbare 

Kriterium einer Unterrichtsmethode eingebaut werden können. Es gibt solche Bögen in 

der Literatur, 44 Bewertungskriterien für eine einzige Unterrichtsstunde werden dort 
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zum Beispiel in einem Bewertungsbogen aufgeführt. Allerdings ist es dann mehr als 

fraglich, ob der Lehrer vor lauter Leistungsbewertung noch seinen Unterricht führen 

kann. 

Da die Bewertungsbögen mit den Leistungen des fiktiven Schülers Sebastian bereits 

ausgefüllt sind und als Beispiele in dieser Arbeit auftreten, wurden sie in den laufenden 

Text eingefügt. Wenn diese Bewertungsbögen im Unterricht eingesetzt werden sollen, 

müssen sie vorher bearbeitet werden können. Deshalb findet sich im Anhang eine CD 

mit den Blanko-Bewertungsbögen in Form von Word-Dokumenten. 

Diese Arbeit wurde mit einem Zitat in der Einleitung begonnen, sie endet mit eben die-

sem Zitat, es wurde aber um einen Kommentar von mir erweitert: 

„Opas Werken ist tot.“ 90 Seine monotone Bewertungsform sollte 35 Jahre nach seinem 

Tod nun auch endlich abgeschafft werden! 

 

                                                 
90 Schröter 1975, 177 
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Anhang 
 
Die CD-ROM enthält alle Bewertungsbögen in ihrer Blanko-Fassung im Word-
Dateiformat. 
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