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7 Mythen der Beurteilung
Regina Kuratle

Es gibt Mythen, die zum Thema Beurteilung kursieren – Mythen, die durch das 
Hörensagen entstanden sind und fälschlicherweise als Wahrheiten betrachtet 
werden. Hier ein Faktencheck. 

Seit August 2018, als im Kanton Bern 
die neue Direktionsverordnung zur 
Beurteilung in Kraft trat, befassen 
sich die LehrerInnen mit der Umset-
zung der Beurteilungsvorgaben an 
ihrer Schule und in ihrem Unterricht. 
Das Institut für Weiterbildung und 
Medienbildung (IWM) will mit seinen 
Angeboten dazu beitragen, dass 
möglichst viele Fragen zur Beurtei-
lung geklärt werden, die Lehrperso-
nen mit der kompetenzorientierten 
Beurteilung vertraut werden und ihre 
Wichtigkeit erkennen können. Dabei 
begegnen den Kursleitenden auch 
Mythen. 

1. «Beurteilung mit Noten ist 
präziser als mit Worten.»

Weder die Bewertung mit Noten 
noch jene mit Prädikaten und Worten 
ist ganz objektiv. Noten sind Codes 

für verschiedene Qualitätskategorien 
oder Niveaustufen. Eine Note be-
zeichnet nur, in welcher Kategorie 
eine schulische Leistung einzuord-
nen ist. Verbale Beurteilungen sind 
grundsätzlich aussagekräftiger. 

2. «Summative Beurteilung 
erfolgt anhand von Noten, 
formative mit Prädikaten oder 
Worten.»

Das stimmt so nicht. Während des 
Schuljahres können summative Be-
urteilungen mit Noten, Worten, Prä-
dikaten, Punkten oder Texten erfol-
gen. Dieser Handlungsspielraum gilt 
für die ganze Volksschule. Eine Ge-
samtbeurteilung mit Noten in jedem 
Fachbereich muss nur am Ende des 
Schuljahres im Beurteilungsbericht 
gesetzt werden, ab der Mitte des  
2. Zyklus.

3. «Die Gesamtbeurteilung wird 
aus einem Durchschnitt von 
Einzelnoten berechnet.» 

Falsch. Die Berechnung des Durch-
schnitts von Einzelnoten zu einer 
Gesamtnote ist ausdrücklich nicht 
erwünscht. Arithmetisch errechnete 
Notendurchschnitte sind im Kanton 
Bern rekursfähig, weil sich damit Be-
urteilungsfehler, wie sie in jeder ein-
zelnen Beurteilung stecken können, 
kumulieren können (viele kleine Feh-
ler machen in der Summe einen gros-
sen Fehler). «Die Noten im Beurtei-
lungsbericht sind ein Instrument zur 
Kommunikation der Beurteilung von 
Leistungen der SchülerInnen und das 
Ergebnis eines professionellen Er-
messensentscheids durch die Lehr-
personen. Sie basieren nicht auf Be-
rechnungen von Durchschnitten der 
bewerteten Beurteilungsgegen- 
stände» (AHB, S. 22). Die Gewichtun-
gen müssen nachvollziehbar sein. 
Am besten leitet die Lehrperson ihre 
Begründung aus dem Unterricht ab, 
wenn z. B. Themen im Unterricht län-
ger oder kürzer bearbeitet werden, 
kann dies zu verschiedenen Gewich-
tungen führen. 

4. «Die formative Beurteilung 
darf auch in die summative 
Gesamtbeurteilung im Be-
urteilungsbericht einfliessen.» 

Nein, darf sie nicht, denn im Unter-
schied zur formativen wird die sum-
mative Beurteilung immer vorher 
angekündigt und aufgrund von Krite-
rien vorgenommen, die vorher trans-
parent gemacht werden und an de-
nen in einer Übungsphase gearbeitet 
wurde. Eine Vermischung wäre ein 
Verfahrensfehler. Hingegen ist die 
formative Beurteilung Teil der prog-
nostischen Beurteilung – mit der 
summativen Beurteilung zusammen.  

5. «Bei der summativen Beur- 
teilung zum Lernprozess muss 
der ganze Lernprozess be-
urteilt werden.» 

Falsch. Bei der summativen Beurtei-
lung des Lernprozesses werden zu 
(einigen wenigen) definierten Zeit-
punkten fünf vorgegebene über-
fachliche Aspekte im Fach beurteilt 
(AHB, S. 22). Der gesamte Lernpro-
zess steht nur bei der formativen Be-
urteilung im Zentrum. Dort geht es 
um stete, auf fachliche und/oder 
überfachliche Kompetenzen bezoge-
ne Rückmeldungen im Verlauf des 
Lernprozesses. Der Begriff «Lernpro-
zess» wird somit bei der formativen 
und summativen Beurteilung unter-
schiedlich verwendet.

6. «Wenn ich meine Beurtei-
lung weniger auf summative 
Erhebungen ausrichte, mit 
weniger Noten, dann gibt es 
mehr Rekurse.» 

Bisher gibt es nicht mehr Rekurse – 
diese Befürchtung entspricht nicht 
der realen Entwicklung. Wenn Lehr-
personen die Ergebnisse ihrer Beur-
teilungen dokumentieren, haben sie 
nichts zu befürchten. Sie müssen 
darauf achten, dass sie keine Verfah-
rensfehler machen, denn diese sind 
rekursfähig. 

7. «Für eine rekurssichere Doku- 
mentation muss ich alle sum-
mativen Leistungserhebun-
gen einzeln aufbewahren.» 

Der Kanton macht zur Dokumenta-
tion der Leistungsbeurteilung nur 
eine Vorgabe: Die Gesamtbeurtei-
lung muss im Beurteilungsbericht 
festgehalten werden. Laut Bildungs- 
und Kulturdirektion kann die Lehr-
person ihre Beurteilungen so doku-
mentieren, wie es ihr am besten 

Wie funktioniert Beurteilen mit Lehrplan 21 in 
der Praxis?

Nyima Sonam

In ihrem Buch «Kompetenzorientiert beurteilen» stellen Hanni  
Lötscher, Marcel Naas und Markus Roos ein einheitliches Gesamt-
konzept zur kompetenzorientierten Beurteilung vor, das in der Praxis 
angewendet werden kann. 
Man ist sich einig: Eine Beurteilung soll mehr sein als eine Leistungs-
kontrolle und deren anschliessende Benotung. Zwar ist diese Haltung 
in den Lehrplan 21 eingeflossen, eine konkrete Umsetzung wird da-
rin aber nicht beschrieben. Der Anspruch des Lehrplan 21 an die Be-
urteilung von SchülerInnen ist hoch. Und: Vielfach ist der Eigenan-
spruch der Lehrpersonen noch höher. 
Lötscher, Naas und Roos stellen fest, dass es trotz unterschiedlichster 
Quellen keinen Leitfaden gibt, der Studierende und Lehrpersonen in 
der Praxis anleitet und unterstützt. Um die eigenen Beurteilungs-
handlungen erklären und den SchülerInnen und ihren Eltern offen-
legen zu können, brauchen Lehrpersonen eine kohärente Beurtei-
lungskultur. Im Buch wird ein Modell für die Planung und 
Durchführung einer kompetenz orientierten Beurteilung vorgestellt, 
angereichert durch verschiedene Praxisbeispiele. 
Zum Buch: «Kompetenzorientiert beurteilen» ist im Hep-Verlag er-
schienen, ISBN 978-3-0355-1337-0 41. 

Weiterbildung Beurteilung
Das IWM bietet verschiedene Weiterbildungen und Beratungen zur Beurteilung an 
(www.phbern.ch /weiterbildung/weiterbildungsthemen/angebote-zum-lehrplan-21 /
weiterbildungen-lehrplan-21 /beurteilung). Nebst diversen Regelangeboten gibt es 
das Basis- und Vertiefungsangebot für ganze Kollegien. In Planung ist zudem ein 
umfassendes Holangebot zur Begleitung von Schulen auf dem Weg zu ihrer eigenen 
Beurteilungspraxis. Es wird Lehrpersonen und Schulleitungen ansprechen und Wahl-
möglichkeiten enthalten. Auskunft erteilt Regina Kuratle, Bereichsleiterin «Lehrplan, 
Fächer, Fachdidaktik» am IWM, regina.kuratle@phbern.ch. 

dient. Es genügt, wenn sie die Ergeb-
nisse der Beurteilungsanlässe unter-
jährig dokumentiert – einzelne Leis-
tungserhebungen müssen nicht 
aufbewahrt werden. Im Zusammen-
hang mit der Dokumentation ist eine 
regelmässige und transparente Kom-
munikation der Lehrpersonen mit 
den Eltern wichtig – es geht dabei 
um Vertrauensbildung. Lehrperso-
nen sollen Eltern zugänglich ma-
chen, wie sie ihren Unterricht 
aufbauen, in welcher Form sie die 
Leistungserhebungen planen, was 
beurteilt wird und welche Kriterien 
für die Einschätzung massgebend 
sind/waren. Zudem wird empfohlen, 
dass die SchülerInnen selbst eine Do-

kumentation führen über die Beur-
teilungen – in Form eines Portfolios, 
Lerntagebuchs, Logbuchs, Merkhef-
tes etc. Darin sind nicht nur summa-
tive, sondern auch formative Beurtei-
lungen enthalten. 

Die Beurteilung ist wohl das meist-
diskutierte pädagogische Thema. Es 
ist gewissermassen ein Teil der DNA 
des Unterrichts. Angesichts der um-
fangreichen Regelungen ist es mehr 
als verständlich, dass verfälschte Vor-
stellungen über bestimmte Aspekte 
davon kursieren. Sie zu klären lohnt 
sich, denn die Beurteilung wird da-
durch besser und gerechter. 
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