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Beobachten Sie, wie die Schüler den Anforderungen des Lehrers nachkommen. Disziplin; Arbeit an 

einer Sache; Hausaufgaben; Leistungskontrollen. Verfügen die Schüler über Strategien, den 

Forderungen des Lehrers auszuweichen oder diese wenigstens abzuschwächen?  

 Tragen Sie mit dem Notationssystem von Puckett in einen Sitzplan der Klasse ein, wie oft die 

einzelnen Schüler im Unterricht „drankommen“. Vergleichen Sie die Werte über mehrere 

Stunden hinweg. Gleichen sich die anfänglichen Unterschiede aus, oder verstärken sie sich?  

o Hängt die Häufigkeit von äußeren Faktoren (Sitzplatz, Junge/Mädchen o.ä. ab)? 

o Ändert sich die Rangfolge der Schüler in Abhängigkeit vom Schulfach oder/und 

Lehrer? 

o Streben die Lehrer eine möglichst gleichmäßige Beteiligung aller Schüler an? 

o Wie verringern Schüler das Risiko, dranzukommen, wenn sie sich nicht gemeldet 

haben? 

o Wie verringern Schüler das Risiko, einen unpassenden oder falschen Beitrag zu 

liefern? 

o Fragen Sie Lehrer, wie sie Häufigkeit und Qualität der Mitarbeit bei der Bewertung 

gewichten. 

 Auf welche Weise erfährt man hier als Schüler, ob etwas, das man beigetragen hat, mehr 

oder minder gut zum Gedankengang passt, sachlich eher falsch oder eher richtig ist, 

sprachlicher Korrektur bedürfte oder korrekt / gut formuliert war?  

o Wird das vom Lehrer deutlich gesagt (nur im positiven oder auch im negativen Fall)? 

o Muss man das oft aus „dem weiteren Gang der Dinge“ entnehmen? 

o Kann man es oft an Reaktionen der Mitschüler ablesen? 

o Hätten es die Schüler gerne deutlicher oder lieber weniger deutlich - alle Schüler? 

 Gibt es Situationen, die eigens zur Leistungsbewertung inszeniert werden? Gibt es dazu 

bestimmte Rituale: An die Tafel geholt werden, Aufstehen zum Abhören, um die Wette 

rechnen?  

o Dominiert in den Situationen die Bewertung der Leistung einzelner Schüler? 

o Gibt es Wettkampf-Situationen (einzelne Schüler oder Gruppen gegeneinander)? 

o Kommen auch anonymisierte Situationen vor, bei denen es nur darum geht, ob die 

Klasse "es" verstanden hat oder kann Übungsarbeiten oder Zettelarbeiten ohne 

Namensangabe)? 

o Kontrollieren die Schüler einander wechselseitig (z.B. bei der 

Hausaufgabenkontrolle)? 

o Prüfen bisweilen auch Schüler einander; beteiligt der Lehrer sie an der Formulierung 

von Aufgaben (z.B. wenn immer, wer dran war, dem nächsten eine Aufgabe stellen 

darf)? 



 Werden Haushefte oder andere Schülerarbeiten regelmäßig kontrolliert? Ist der Zeitaufwand 

angemessen? Kennen Sie ggf. rationellere Kontrollverfahren? 

 Können Schüler wählen, welche Leistungen Sie erbringen wollen (Wahlmöglichkeiten bei 

"Wochenplan-Unterricht" in der Grundschule, freiwillige Hausaufgaben)?  

o Ist das Führen von Heften und Ordnern teilweise freigestellt? 

o Beschränkt sich die Wahlmöglichkeit auf die Reihenfolge der Aufgaben 

(Klassenarbeit) oder gibt es Auswahl- und Wahlmöglichkeiten (Wahlpflichtbereiche 

und „freie Arbeit“)? 

Beteiligen Sie sich an der Kontrolle, Korrektur und Kommentierung von Schülerarbeiten (besonders, 

wenn Lehrer für diese Unterstützung dankbar sind). Werten Sie eine Hausaufgabe so gründlich aus, 

dass Sie eine "Nachbesprechung" (wie bei der Rückgabe einer Klassenarbeit) halten können.  

 Notieren Sie die Uhrzeit bei Anfang und am Ende bzw. die insgesamt aufgewendete Zeit. 

 Unterscheiden Sie Korrektur, Bewertung und Benotung.  

o Korrigieren Sie zuerst alle Hefte (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Formfehler o.ä.); 

damit verschaffen Sie sich einen Überblick über das, was Sie in der „2. Runde“ 

erwartet. 

o Entscheiden Sie, welche Leistungen diesmal bewertet werden sollen (und welche 

nicht). 

o Definieren Sie die Bewertungskriterien, die Sie anwenden, schriftlich. 

o Vergeben Sie in einer „2. Runde“ demgemäß „Fehler“ oder „Punkte“ (wenn die 

Arbeit mehrere Teilaufgaben umfasst, machen Sie für jede Aufgabe einen Durchgang 

durch alle Hefte; Sie haben damit bessere Vergleichsmöglichkeiten und urteilen 

gerechter. 

o Ermitteln Sie die Fehler- oder Punktzahl zuerst für jedes Bewertungskriterium 

getrennt; Sie erhalten so „Leistungsprofile“ der Schüler. 

o Sollen alle Kriterien das gleiche Gewicht haben oder nicht? (Drücken Sie die 

Gewichtung in Prozenten aus; das erleichtert die Multiplikation mit den Rohpunkten 

bzw. -fehlern). 

o Ermitteln Sie für jeden Schüler die Gesamtpunktzahl; zeichnen Sie dazu ein 

Stabdiagramm. 

o Achtung: Sie können Noten nur vergeben, wenn Sie die „Anforderungen“ vorher 

festgelegt haben. Die Definitionen der Noten sehen nicht vor, dass Sie sich daran 

orientieren, wie die Arbeit „ausgefallen ist“. Ordnen Sie nun die Gesamtpunkt- bzw. -

Fehlerverteilung der Notenskala zu und schreiben Sie einen kurzen Kommentar zu 

jeder Arbeit. 

 

 

 

 



 Ordnen Sie nun Ihre Notizen so, dass sie die Nachbesprechung sachlich gliedern können.  

o Welche Teilaufgaben haben (fast) alle Schüler erwartungsgemäß gut bewältigt? 

o Wo haben sich die meisten Probleme aufgetan? Sind die Schwierigkeiten vom 

vorhergehenden Unterricht verschuldet? Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus 

für den nachfolgenden Unterricht? 

o Greifen Sie nur ein oder zwei dieser Schwierigkeiten für die Nachbesprechung auf 

und verlangen Sie die Berichtigung / Verbesserung auch nur zu diesen Punkten. 

o Trennen Sie die Dauerprobleme (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Formfehler) von 

der Nachbesprechung ab und machen Sie daraus kleine Übungen („täglich Brot“). 

o Überlegen Sie, welche Arbeiten Sie als „mustergültig“ vorlesen oder herumzeigen 

lassen. 

o Vertrauen Sie im Übrigen darauf, dass sich die anderen Schüler ihr Teil denken 

können. 

Vergleichen Sie, nachdem Sie das alles getan haben, Ihre Notizen und Reflexionen mit den 

entsprechenden eines anderen Praktikanten, der dieselbe Arbeit unabhängig von ihnen ausgewertet 

hat (Sie können das auch gleich zu zweit machen, nur dauert es dann länger, weil Sie sich schon bei 

der Arbeit streiten und nicht erst hinterher). 

 


