Checkliste

ü

1. Checkliste für die Beurteilung im Sinne von Passepartout

Beurteilung planen, Lern- und Übungsphasen von summativen Leistungsmomenten deutlich unterscheiden

Formative und summative Beurteilungsmomente werden im Beurteilungskreislauf als Teil des Unterrichts vorab für
einen Parcours oder eine Unit bzw. ein Quartal geplant (S. 44 – 49). Die Lehrperson macht den Lernenden zu Beginn
einer neuen Lernphase die Leistungserwartungen transparent. Erst nach Abschluss der Lern- und Übungsphase findet
die summative Evaluation statt.
ü

Feedback und formative Beurteilung: Fördern

Feedback und formative Beurteilung dienen der Lernförderung, dabei wird das Augenmerk auf die individuellen
Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler gerichtet. Die Lernenden und die Lehrpersonen erhalten dadurch ein
Feedback zu einem aktuellen Leistungsstand und konkrete Hinweise, wo ergänzendes oder vertiefendes Lernen not
wendig ist. Die formative Beurteilung erfolgt kontinuierlich im Unterricht. Ergänzend zu Formen der Selbst- und
Partnerbeurteilung sowie der Lernreflexion in den Lehrmitteln kann das ESP eingesetzt werden. Ergebnisse von
formativen Evaluationen und Sprachlernreflexionen werden als «Lernspuren» im Dossier des ESP abgelegt. In der
oben erwähnten Planungsübersicht im Anhang erhalten Sie einige Ideen, wie dies gemacht werden kann (S. 44 ff).
ü

Summative Beurteilung: Fordern

Summative Überprüfungen umfassen Lernergebnisse im Hinblick auf die Erfüllung der bearbeiteten Lernziele
in den drei Kompetenzbereichen gemäss Lehrplan Passepartout – die kommunikative Handlungsfähigkeit (Hören,
Lesen, Sprechen und Schreiben), die Bewusstheit für Sprache und Kulturen sowie die lernstrategischen Kompetenzen. Dies entspricht dem pädagogischen Konzept von Passepartout und den Zielsetzungen der Didaktik der
Mehrsprachigkeit. Summative Evaluationen haben ihren Platz am Ende von Lerneinheiten.
ü

Sprachliche Korrektheit entsprechend den Kompetenzniveaus des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GER) bewerten: hohe Fehlertoleranz ...

Auf den unteren Kompetenzniveaus (bis und mit B1.1 gemäss GER) stehen beim Schreiben und Sprechen Inhalt und
Bedeutung im Vordergrund (s. auch die Film- und Textbeispiele in lingualevel). Dies bedingt eine relativ hohe
Fehlertoleranz. Grammatikalische, orthografische und lautliche Korrektheit soll in summativen Beurteilungen nur
dann eingefordert werden, wenn es einiges an Unterstützung und Vorentlastung gibt (s. Stufen des Référentiel im
Lehrplan Passepartout).
ü... aber schrittweiser Aufbau formaler Korrektheit
In Vorbereitung auf höhere Kompetenzniveaus wird jedoch die formale Korrektheit bereits im Anfangsunterricht
thematisiert und schrittweise aufgebaut: Das Sprachbewusstsein wird trainiert, einfache Faustregeln werden gelernt.
Fehler werden der Situation angemessen korrigiert und explizit als Lernanlässe genutzt.
ü

Sprache kompetenz- und handlungsorientiert beurteilen

Beurteilt wird in erster Linie die Fähigkeit, mit der Fremdsprache selbstständig zu handeln: das Sprechen und Schreiben
in plausiblen Situationen (auch mit Fehlern), das schriftliche und mündliche Verstehen vielfältiger Textsorten.
ü

Zeugnisnoten setzen

Die Zeugnisnote ergibt sich aus lernzielorientierten Prüfungen sowie aus über das Jahr gesammelten vielfältigen
Beobachtungs- und Beurteilungsmomenten in allen drei Kompetenzbereichen (S. 31 / 32).
ü

Last but not least: Was beurteilt wird, gilt als relevant

Wird ausschliesslich mit traditionellen Methoden beurteilt, also in erster Linie summativ, schriftlich und ausschliesslich das, was einfach nachgeprüft werden kann (einzelne Wörter, Diktate, isolierte Grammatik und Übersetzungen
von Sätzen), werden lediglich diese Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern (und ihren Eltern) als relevant eingestuft. Mit diesen Beurteilungsmethoden werden jedoch die zentralen Lernziele des Lehrplans nicht erfasst: die Fähigkeit,
die Fremdsprachen selbstständig zu gebrauchen (d.h. sich mündlich zu verständigen, Gehörtes zu verstehen, Texte
zu lesen und zu schreiben), Lernstrategien anzuwenden sowie Sprache und Kulturen bewusst wahrzunehmen.
Werkzeuge und Hilfestellungen für die Gestaltung von Prüfungen und für die formative Beurteilung finden sich in Kap. 3
und im Anhang dieser Broschüre.
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