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Bereits drei Jahre ist es her, seit der 
Regierungsrat des Kantons Bern im 
August 2018 die an den Lehrplan 21 
angepassten Vorgaben zur Beurtei-
lung erliess. Seither bot die Bildungs- 
und Kulturdirektion des Kantons 
Bern (BKD) diverse Informationen 
und Umsetzungshilfen dazu an, und 
das IWM der PHBern führte an den 
Schulen rund 150 Weiterbildungs-
kurse durch. Die meisten Schulen 
haben sich inzwischen eine gewisse 
Sicherheit im Umgang mit kompe-
tenzorientierter Beurteilung ange-
eignet. Die Beurteilungsnormen 
liessen und lassen niemanden kalt – 
sie wurden begrüsst oder kritisiert, 
mussten zuerst verstanden und für 
die Praxis interpretiert werden, sie 
führten zu grundlegenden Diskussio-
nen über gute Beurteilung – und sie 
wurden anhand von vielen konkre-
ten Beispielen im Unterricht erprobt. 
So führt die höhere Gewichtung der 
formativen Beurteilung im Unterricht 
für viele Lehrpersonen zu sehr befrie-
digenden pädagogischen Erlebnis-
sen – die regelmässige Rückmeldung 
von kleinen und grossen Arbeiten 
aufgrund von Kriterien während des 
Lernprozesses ist für SchülerInnen 
motivierend und lehrreich und färbt 
auf die Unterrichtskultur ab. Gemäss 
unseren Beobachtungen in der Wei-
terbildung und Beratung stehen die 
Volksschullehrpersonen bezüglich 
Beurteilung gegenwärtig an unter-
schiedlichen Orten. Einige berichten 
vor allem von positiven Erfahrungen, 
andere fühlen sich nach wie vor  
unsicher, Dritte sind daran, andere 
Probleme zu bewältigen – und wohl 
alle haben nach wie vor einen gros-
sen Respekt vor der Beurteilungs-
Aufgabe.

Wohlwollend beurteilen
Von Regina Kuratle

Beurteilung heisst, sich als Lerperson ein Bild der jungen Menschen machen zu 
können, ein Urteil zum Wohl jedes einzelnen zu fällen und den Mut zu haben, 
dieses zu vertreten.

Beurteilen als Rundumkompe-
tenz
Beurteilung zählt zu den wichtigsten 
Aufgaben von Lehrpersonen. Damit 
diese ihre SchülerInnen gut fördern 
und beurteilen können, müssen sie 
über professionelle Beurteilungs-
kompetenzen verfügen. Dabei geht 
es darum, den Lernstand und die 
Lernprozesse wahrzunehmen, zu 
analysieren, zu interpretieren und 
darauf basie-rend fortlaufend einzu-
schätzen, welches didaktische Han-
deln angemessen ist, damit die 
SchülerInnen am wirkungsvollsten 
weiterlernen können. Je treffender 
eine Beurteilung ausfällt, desto an-
gemessener kann die Förderung er-
folgen. Eine verantwortungsbewuss-
te Lehrperson fragt sich daher 
regelmässig: «Was kann ich tun, um 
meine SchülerInnen während der 
Zeit, in der ich sie unterrichte, mög-
lichst förderorientiert zu beurteilen?»

Die Beurteilungskompetenz von 
Lehrpersonen umfasst mehrere Teil-
kompetenzen vom Planen bis zur 
Verwendung der Ergebnisse für die 
weitere Förderung: 

Beurteilen ist zum einen eine hand-
werkliche Aufgabe, bei der die 
Übung und die Anwendung von Ins-
trumenten und Praxistipps zum Zug 
kommt. Ebenso wichtig sind andere 
Faktoren. Zum einen zeichnet sich 
eine gute Beurteilung durch eine 
positive, respektvolle Grundhaltung 
und durch eine pädagogisch opti-
mistische Voreingenommenheit ge-
genüber den SchülerInnen und ihren 
Fähigkeiten aus. Massgebend für alle 
Beurteilungsformen ist ein hohes 
Bewusstsein für allfällige Verzer-
rungsfehler. Damit sind Verzerrun-
gen in der Wahrnehmung und Be-
wertung gemeint, die geprägt sind 
von den Überzeugungen der Lehr-
person, aber auch von Kontextfakto-
ren wie z. B. der Klassenzusammen-
setzung oder vom Lebenshinter- 
grund einer Schülerin oder eines 
Schülers. Oft handeln Lehrpersonen 
geleitet durch mehr oder weniger 
bewusste Annahmen, was SchülerIn-
nen können und wissen. Diese An-
nahmen entsprechen häufig nicht 
dem, was sie tatsächlich können und 
wissen. Die Sensibilisierung in Bezug 

auf dieses Thema sowie die kriteri-
enorientierte Begutachtung führen 
dazu, dass Lehrpersonen gerechtere 
Beurtei-lungsentscheide fällen kön-
nen. 

Zum andern haben Lehrpersonen 
für die formative, summative und 
prognostische Beurteilung einen 
grossen Handlungsspielraum, den 
sie situationsangepasst und förder-
orientiert zum Wohl der SchülerIn-
nen nutzen können. Dazu drei Bei-
spiele: 
•  Bei der formativen Beurteilung ist 

der Handlungsspielraum am gröss-
ten. Lehrpersonen müssen nicht 
davon ausgehen, dass Beurtei-
lungssituationen immer an alle 
SchülerInnen einer Klasse adres-
siert sein müssen. Je nach Situation 
kann die Lehrperson zeitweise eini-
ge Kinder oder Jugendliche in ih-
rem Lern-prozess intensiver beglei-
ten als andere. 

•  Bei der summativen Beurteilung ist 
es möglich, durch die gesamte 
Volksschulzeit hinweg während des 
Schuljahrs die Bewertung ohne  
Noten oder Prädikaten, sondern 
verbal vorzunehmen. Erst in der 
Gesamtbeurteilung im Beurtei-
lungsbericht müssen Noten gesetzt 
werden. Zudem ist nicht vorgege-
ben, wie viele Beurteilungsanlässe 
in den Fachbereichen durchzufüh-
ren sind. Damit können weniger 
und dafür gehaltvolle kriterienori-
entierte Beurteilungen vorgenom-
men werden.  

• Die prognostische Beurteilung hat 
für die SchülerInnen die grösste 
Tragweite. Der Schullaufbahnent-
scheid für alle Übertritte beruht auf 
einer pädagogischen Beurteilung 
nach professionellem Ermessen der 
Lehrpersonen. Er stützt sich nicht 

nur auf die Gesamtbeurteilung der 
Fachkompetenz, sondern wird mit 
einem prognostischen Urteil ver-
knüpft und bezieht nebst der fach-
lichen Kompe-tenz auch überfach-
liche Kompetenzen sowie das 
Potenzial mit ein. Unter Ein-bezug 
der zukünftigen Situation wird eine 
Einschätzung darüber vorgenom-
men, in welcher Umgebung eine 
Schülerin oder ein Schüler sich auf-
grund ih-rer / seiner Kompetenzen 
und ihres / seines Potenzials am 
besten weiterentwi-ckeln kann. 
Wenn es aus prognostischer Sicht 
im Hinblick auf den Schullauf-
bahnentscheid angezeigt ist, kann 
die Lehrperson eine prognostische 
Beurtei-lung vornehmen, die von 
der summativen Beurteilung ab-
weicht – dies unter sorgfältiger Be-
rücksichtigung möglicher Verzer-
rungen. Diese muss allerdings 
ausreichend pädagogisch begrün-
det werden können.
Nebst einer elaborierten Beurtei-

lung der Fachkompetenzen wird da-
mit deutlich: Im Vordergrund für eine 
Einschätzung aller Kompetenzen 
steht die Beziehung zwischen der 
Lehrperson und der Schülerin und 
dem Schüler. Wenn die Lehrperson 
ihre SchülerInnen kennt, wenn sie 
wahrnimmt, wie es ihnen geht und 
von ihnen laufend Informationen er-
hält oder einholt, kann sie sich eine 
umfassende Vorstellung des Lern-
stands und der Lernbedingungen 
ihrer SchülerInnen aufbauen. Beur-
teilung heisst, sich als Lehrperson ein 
Bild der jungen Menschen machen 
zu können, ein Urteil zum Wohl jedes 
einzelnen zu fällen und den Mut zu 
haben, dieses zu vertreten. 

Dokumentieren
Kompetenzentwicklung 
der Schülerinnen und 
Schüler festhalten

Synthèse :
Les directives sur l’évaluation adaptées 
au «Lehrplan 21» introduites par le 
canton en 2018 ont été accueillies dans 
les écoles de manière souvent contras-
tée; elles ont cependant incité ces der-
nières à questionner leur concept 
d’évaluation et, avec le temps, ont per-
mis aux enseignant·es d’apprivoiser 
certaines techniques visant à davan-
tage donner du sens à l’évaluation qu’à 
l’utiliser comme simple outil de sélec-
tion. Au bénéfice d’une formation ci-
blée sur cette thématique, les ensei-
gnant·es peuvent mieux analyser et 
interpréter l'état de l'apprentissage et 
les processus d'apprentissage pour en-
suite déterminer l’action didactique 
appropriée pour que les élèves puissent 
continuer à apprendre le plus efficace-
ment possible. Selon Mme Regina Ku-
ratle, responsable du plan d’études, des 
disciplines, de la didactique des ma-
tières à l'IWM PH Bern, une bonne éva-
luation se caractérise par une attitude 
de base positive et respectueuse et par 
un parti pris pédagogique optimiste à 
l'égard des élèves et de leurs capacités. 
La relative grande marge de manœuvre 
laissée aux enseignant·es pour mener 
une évaluation formative, sommative 
ou pronostique rend l’affirmation de 
Mme Kuratle possible.

Regina Kuratle, Bereichslei-
terin Lehrplan, Fächer, Fach-
didaktik am IWM PH Bern.  

Planen
Lernzielorientierte Planung 
der Beurteilungsanlässe

Beurteilen
Formative, summative und 
prognostische Einschätzung 
der erhobenen Informationen

Kommunizieren
Rückmeldung an die Schüle-
rinnen und Schüler, was sie 
können und was (noch) nicht

Ergebnisse verwenden
Verwendung der Informatio-
nen für die weitere Planung 
und Förderung

Lernstand erschliessen und 
regelmässig erheben
Sammeln von Informationen 
über den Lernstand


