Das geht mir gegen den Strich!
Kurt Vogelsberger

Im Zuge meiner Auseinandersetzung mit dem Problemfeld „Leistungsmessung und -beurteilung“ sowohl im
schulischen Kontext als auch hinsichtlich der Bewertung von Lehrerleistung pflege ich natürlich die Lektüre
einschlägiger Texte in der Presse und auch auf den Internetseiten der Bildungsserver und der verantwortlichen
Ministerien der Bundesländer, vorzugsweise natürlich jener aus meinem Bundesland Rheinland-Pfalz.
Nachstehend möchte ich mich kritisch auseinandersetzen mit den „Empfehlungen“ und Anregungen, die auf dem
Bildungsserver des Landes RLP unter
http://lernen-in-vielfalt.bildung-rp.de/materialien/differenzieren/differenzierte-leistungsmessung-horizontale-und-vertikaledifferenzierung.html (13.01.2013)

zu finden sind, die sich dem Titel nach angeblich mit differenzierter Leistungsmessung (horizontale und vertikale Differenzierung) beschäftigen, die aber – bis auf das einleitende Statement – im Grunde nur Ausführungen zu
Klassenarbeiten enthalten und der Frage nachgehen, ob und wie selbige in differenzierter Form durchgeführt
werden können.
Der einleitende Satz »Die Übergreifende Schulordnung unterscheidet zwischen „Leistungsfeststellung“ und
„Leistungsbeurteilung“ (§ 50 ff ÜSchO).« weckt die Erwartung, dass ein Versuch unternommen werde, diese
beiden Begriffe nunmehr zu definieren.
Untersucht man dahingehend den erwähnten Paragraphen und die folgenden des achten Abschnitts der Schulordnung RLP, dann ergibt sich zum Vorkommen der beiden Begriffe und des Begriffspaares:
Leistungsfeststellung
§ 54

Leistungsbeurteilung
§ 50

Leistungsfestellung und -beurteilung
§ 50

§ 53

§ 52

Auch wenn in der Schulordnung expressis verbis nichts zu finden ist bezüglich der Definition dieser Begriffe, so
ist aus den jeweiligen Kontexten und dem Tenor der Bestimmungen dennoch abzuleiten, dass »Leistungsmessung« sich auf den eigentlich Akt oder Vorgang der Überprüfung der Leistung bezieht, die »Leistungsbeurteilung« sich jedoch jenem nachgeordnet auf die Einschätzung der Produkte der Probanden, also mit der Zuweisung einer Note identifiziert wird.
Die Schulordnung steht damit durchaus im Einklang mit den in der Testtheorie verwendeten Bedeutungen dieser
Begriffe.
Auch der Autor des Beitrages kommt ebenfalls folgerichtig zu diesem Resultat, indem er treffend anmerkt:
»Leistungsbeurteilung ist die Einordnung einer in der Leistungsfeststellung erbrachten Leistung in das sechsstufige Notensystem.«
vorgeordnete Leistungsfeststellung

nachgeordnete Leistungsbeurteilung

Unterricht ►Konzeption KA ►Durchführung ►Korrektur

Ergebnis ► (Maßstab/Norm) ►Transformation in eine Note

Um im Zuge der Leistungsbeurteilung, also im zweiten Schritt (!), das Ergebnis einer Leistungsfestellung in eine
Note „übersetzen“ zu können, benötigt man einen Maßstab, eine „Norm“. Die in dem Beitrag genannten Möglichkeiten (und auch im § 53 der ÜSchO mit anderen Worten formuliert) – objektive, intersubjektive und intra-

subjektive Norm (dort als Kriterialnorm, Sozialnorm und Individualnorm bezeichnet) – sind ausschließlich dem
Transfer in eine Note zuzuordnen, also der Leistungsbeurteilung.
Der Beitrag zitiert eine Verwaltungsvorschrift und ihre eindeutige Vorgabe »Klassenarbeiten und schriftliche
Überprüfungen allerdings sind Formen der Leistungsfeststellung, die gruppenbezogen erbracht werden, also
einer differenzierenden Ausgestaltung grundsätzlich nicht offenstehen.«
Ich würde dem gerne hinzufügen: Basta!
Im Anschluss an diese Feststellung wird jedoch die Passage mit der Nennung der Normen aus der Schulordnung zitiert und auf dieser Grundlage,
die Logik bleibt mir verborgen, einzig wohl aufgrund der Nennung der
Begriffe, konstatiert: »Eine differenzierte Leistungsbeurteilung ist demnach möglich.«
„Grundsätzlich nicht“ und „demnach möglich“ – ich fasse es nicht. Eine wahrhaft tolle Akrobatik.
Zu Beginn des Beitrages werden Möglichkeiten der Leistungsfeststellung
genannt. Diese Auflistung stammt eindeutig aus der alten Schulordnung
von 1989, ergänzt durch das was „in“ ist, z. B. Präsentationen. Dass in der
neuen, ab 2009 gültigen SchO (siehe nebenstehend), diese Liste nicht mehr
enthalten ist, wird verschwiegen.
Sie ist dennoch hilfreich, denn sie öffnet den Blick dafür, dass es in dem Feld „Leistungsmessung“ ja doch eine
Vielzahl von Möglichkeiten gibt, Leistungsfeststellungen zu individualisieren und zu differenzieren, sowohl
punktuell als auch epochal. Weswegen also diese Akrobatik, um in Klassenarbeiten und schriftliche Überprüfungen und schriftlichem Abfragen der Hausaufgaben, also in eindeutig lerngruppenbezogene Formen der Leistungsfeststellung Differenzierung zu implantieren, sagen wir besser „aufzuhalftern“?
Bei gruppenbezogenen Leistungsfeststellungen sind sie schlichtweg fehl am Platz. Diese haben sich in all ihren
Phasen in möglichst hohem Maße an den Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität (in Durchführung
und Auswertung) zu orientieren mit dem Ziel der Vergleichbarkeit der Ergebnisse und der treffenden Abbildung
des jeweiligen Leistungsstandes in die „richtige“ Note.
Hilfreich wäre ein kurzer Blick auf die Genese einer qualifizierten Leistungsfeststellung (z. B. Klassenarbeit
[KA]), um festzustellen, dass sie durchaus differenzierende Elemente enthält:
Zuerst bedarf es einer Sichtung aller Ziele, die es im Unterricht zu erreichen galt (Lernzielmatrix). Sodann wäre
eine repräsentative Auswahl vorzunehmen, welche in der KA hinterfragt werden, dies in Bezug auf Quantität
und Qualität; unterschiedliche Niveaus mit leichteren und schwereren Aufgaben sind also enthalten. Und natürlich erfolgt eine gute Auswahl auch variantenreich bezüglich der Interessen und der Lerntypologien und der Art
der Aufgabenstellungen.
Die in dem Beitrag vorgestellten Vorschläge, „Modelle“ genannt:
– Basisteil + Erweiterungsteil (Niveaudifferenzierung)
– Arbeitshilfen (Joker)
– Leistungsdifferenzierung
– Neigungsdifferenzierung
führen mit Ausnahme des letzten dazu, dass Probanden von vornherein in ein niedrigeres Level abgestuft sind
(und damit im Grunde eine Einstufung bereits vorgenommen ist bevor die Leistungsfeststellung überhaupt stattgefunden hat). Und das müssen oder dürfen sie auch noch selbst entscheiden. Um allem die Krone aufzusetzen,
wird auch noch der juristische Segen erteilt allein damit, dass die Prozedur und die Alternativen den Betroffenen
vorher bekannt sind und sie selbst wählen können; ich bezweifle sehr, ob die Kadis da mitmachen.
Lassen sie mich nachstehend die Vorschläge kurz kommentieren:
„Modell“

Beschreibung lt. Artikel

mein Kommentar

Basisteil + Erweiterungsteil
(Niveaudifferenzierung)

Eine KA enthält einen „Basisteil“ plus einen „Erweiterungsteil“.
Die Lösung nur des Basisteils
reduziert die Note von vornherein auf ein maximal mittleres oder nur ausreichendes
Level.

Die Probanden sollen selbst entscheiden, ob sie nur den
Basisteil bearbeiten; wer wird sich dafür entscheiden,
wenn er/sie dann von vornherein nur die Option auf
„ausreichend“ hat? Jeder „Fehler“ rückt ihn/sie in Richtung „mangelhaft“.
Und wer bitte legt fest, was „Basis“ und was „Erweiterung“ ist. Ist das in den Lehrplänen hinreichend definiert?
Zweifel sind angebracht.

Arbeitshilfen (Joker)

Mit dieser Technik gibt es im
Grunde zu einer Aufgabe eine

Es gibt aber eine Vielzahl von Lernenden mit einer Vielzahl von individuellen Bedürfnissen, was ihnen helfen

Leistungsdifferenzierung

einzige Variante (Aufgabe
plus Hilfe), also ganze zwei
Versionen.

könnte. Die Hilfe hilft oder sie hilft nicht. Hilft sie nicht,
so reduziert der Punktabzug vielleicht noch vorhandene
Punkte, womöglich gar auf Null.
Die Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst, ob sie
diese Hilfe in Anspruch nehmen oder nicht, aber wann
und mit welchen Motiven entscheiden sie das? *)

Eine „Intention“ (was auch
immer das sei) werde in 2 bis
3 Schwierigkeitsgraden gestellt. Die Probanden sollen
auswählen, welches Level sie
bearbeiten wollen.

Entweder wählen die Schülerinnen und Schüler „spontan“, weil sie (angeblich) wissen, wo sie zu verorten sind,
oder sie müssen sich alle Levels anschauen, um zu entscheiden, was sie wohl schaffen werden; dabei können
sie sich auch irren... und bringen in der Folge nichts hin. *)

Neigungsdifferenzierung
*)

Dazu fällt mir ein häufiger Dialog ein:
Die Lehrkraft fragt „Habt ihr das verstanden?“ Ein Schüler oder eine Schülerin hat den Mut, nein zu sagen. Die nächste
Frage dann: „Was hast du denn nicht verstanden?“ – vom nicht verstehenden Lernenden wird verlangt, dass er sich selbst
analysiert!

In Systemen mit äußerer Leistungsdifferenzierung, z. B. der IGS, werden Lernende unterschiedlichen Levels
zugeordnet, wie auch immer sie bezeichnet sind. In ihrem spezifischen Level können sie ihrer Entwicklung förderliche gute und sehr gute und zufriedenstellende Leistungen erzielen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden die erreichten Jahresnoten für Abschlüsse und Ausgleiche eventuell heruntergestuft.
In dem hier dargelegten System angeblicher Binnendifferenzierung werden sie jedoch
grundsätzlich mit Punktabzügen „bestraft“, wenn sie sich für Hilfen oder niedrigere Levels oder nur Basisteile entscheiden. Sie kriegen, drückte man es deftig aus, die „Arschkarte“, werden „downgegradet“; und schlimmer noch: sie sollen diese Arschkarte auch
noch selbst ziehen. „Joker“ gibt es in Spielen stets umsonst, man wird nicht bestraft wenn
Joker?
man sie zieht.
Mit Verlaub:
Differenzierung und Individualisierung sind auf die Förderung des Individuums gerichtet, sie müssen einen
grundsätzlich positiven Ansatz haben.
Dies vermag ich in dem hier dargelegten Konstrukt nicht zu erkennen. Im Gegenteil!
Auch aus messtheoretischer Sicht und ob der unabdingbaren sachgerechten Zuordnung von Normen zu jeweils dafür geeigneten Messinstrumenten sind erhebliche Bedenken anzumelden.

