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ThEma EdITORIaLINhaLT

Weichen werden gestellt...

...durch Beurteilung der Lernenden
Mit Beurteilungen stellen wir in unserem Bildungssystem 
Weichen für Kinder und Jugendliche. Beurteilen ist ein Teil 
unseres Jobs. Beurteilen ist für mich ein starker Ausdruck, 
beinhaltet er doch immer auch ein Urteil. Doch wie gerecht 
ist eigentlich unser Beurteilungssystem? Überhaupt nicht! 
Darauf weisen seit über 120 Jahren verschiedenste Studien 
hin. Egal ob mit Worten oder Zahlen, unsere Beurteilung 
sei ungerecht, ja sogar zufällig und gebe in der Regel nur 
ein Abbild des Wohnortes, der Klasse, des sozialen Status, 
des Geschlechts – nicht jedoch der Einzigartigkeit und 
Individualität oder der tatsächlichen Fähigkeiten jedes 
Lernenden. 

Geforscht wird viel, konkrete Handlungsanweisungen 
gibt es jedoch wenige. Als Lehrerin bin ich gefangen in 
unserem System. Ich kann einzig anerkennen, dass jede 
Schülerin und jeder Schüler verschieden ist, und folglich 
ein Beurteilungssystem nie gerecht sein kann. Mit einem bewussten Umgang 
mit Beurteilungen kann ich bewusst Gegensteuer geben. Dabei ist das Lernklima 
entscheidend. Dazu zählt eine Lernkultur, in der Fehler als Herausforderungen 
betrachtet werden. Denn Schule soll primär ein förderndes Umfeld bieten, ein Ort 
der Lernfreude, Motivation und Wertschätzung sein. Wir erfahren es täglich: Kinder 
und Jugendliche haben ihre eigene Lernzeit, ihren eigenen Lernrhythmus, ihre 
eigene Lernbiografie. Diese gilt es bestmöglich zu unterstützen, damit die Weichen 
der individuellen Ausbildungsschiene gut gestellt werden können und es zu keinen 
Entgleisungen kommt.

... durch die Bündner NFa
In der Volksabstimmung vom 7. März werden mit der Bündner NFA die Weichen 
für den Volksschulbereich gestellt. Die Regelung der Aufgabenteilung und 
Finanzströme der NFA bildet die Basis für künftige Entscheide. So baut die 
anstehende Totalrevision des Bündner Schulgesetzes auf der NFA auf. Die 
Abstimmung bezeichne ich auch als Chance, ein zukunftweisendes Zeichen für 
einen einheitlichen Bildungsraum Graubünden zu setzen. Dies gelingt nur, wenn wir 
die Abstimmung gewinnen.

In der Weichenstellung übernehmen wir Lehrpersonen in den verbleibenden 
Wochen bis zum Abstimmungstermin eine zentrale Rolle. In der letzten und 
entscheidenden Phase geht es nun darum, unsere Meinung als Fachpersonen durch 
Diskussionen, Flyer, Leserbriefe oder E-Mails in unserem Umfeld zu verbreiten 
und die Leute an die Urne zu bringen. Mit Überzeugung sagen alle Verbände aus 
dem Bildungsbereich Nein zur Schwächung der Volksschule, Nein zu ungleichen 
Bildungschancen und deshalb NEIN zur Bündner NFA!

Sandra Locher Benguerel

ThEma
10 Jahre ganzheitlich fördern und 
beurteilen (gfb) an der Bündner 
Schule: Rückschau und Bilanz 4

pvg – un importante progetto di 
sviluppo scolastico a livello 
cantonale 7

Was ehemalige gfb- und heutige 
Inspektorats-Personen meinen  7

Schulnoten – Glasperlen des 
Bildungssystems 8

Regeln für Leistungsbeurteilung 
und Notengebung 12

Wie Schülerleistungen 
messen?  14

Kinder und Jugendliche ver-
stehen – Motivation fördern 16

PaGINa GRIGIONITaLIaNa 19

PORTRaIT
Lucia von Blumenthal-Toschini, 
Berufswahlklasse Giuvaulta, 
Rothenbrunnen 21

PaGINa RUmaNTScha 22

aUS dER GESchäFTSLEITUNG  23

aGENda  27

dIES UNd daS 29

amTLIchES 35

ImPRESSUm 39

3



Im Schuljahr 2000/01 hat seinen Anfang genommen, was heute in der Bündner Schule unter gfb läuft. Dies 
ist Anlass, um im Gespräch mit Maria Wolf-Bearth und Josef Willi vom Schul- und Kindergarteninspektorat 
Rheintal-Prättigau-Davos den Spuren von gfb nachzugehen und Bilanz zu ziehen. Ein Vergleich von früher 
mit heute.

10 Jahre ganzheitlich fördern und 
beurteilen (gfb) an der Bündner 
Schule: Rückschau und Bilanz
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schulblatt: Zehn Jahre sind es 
her, seit gfb eingeführt worden ist. 
Worum ging es damals und was ist 
geblieben?

JOSEF WILLI: Die ganzheitliche Förde-
rung und Beur teilung oder eben gfb 
stellte das Kind in seiner Gesamtheit 
ins Zentrum, d.h. zur Leistung oder 
Sachkompetenz kamen neu noch das 
Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten dazu. 
Mit dem Postulat der Ganzheitlichkeit 
wurde der Fokus von der Promotion 
und Selektion auf die Lernförderung 
und -unterstützung sowie auf die 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes 
gerichtet. «Eine Klassenwiederholung 
stellt eine Fördermassnahme dar», 

wurde damals stipuliert und ist heute in 
den Zeugnis- und Promotionsrichtlinien 
nachzulesen. Transparenz, Selbst- und 
Fremdbeurteilung sind weitere gfb-
Merkmale, welche auch in die Zeugnis- 
und Promotionsrichtlinien eingeflossen 
sind und im Bündner Schulalltag heute 
zur allgemeinen Praxis gehören. Der 
Grundsatz der ganzheitlichen Förderung 
und Beurteilung ist auch ins Schulgesetz 
aufgenommen worden.

Mit gfb sollte aber nicht nur die 
Beurteilungs-, sondern auch die Un-
terrichtskultur verändert  werden. Wie 
sieht es diesbezüglich aus?

MARIA WOLF-BEARTH: Der gfb-Kreislauf 
(siehe Abbildung) postuliert transparen-
te Lernziele und überprüfbare Kriterien, 
eine gezielte Beobachtung mit einer 
differenzierten Beurteilung sowie einer 
adressatengerechten Mitteilung und 
danach förderorientierten Massnahmen. 
Vieles davon ist heute im Unterricht 
anzutreffen. In allen Fachbereichen hat 
sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
es um mehr als die reine Leistungsbe-
urteilung geht, auch wenn diese nicht 
vernachlässigt werden darf. Positiv be-

einflusst hat gfb auch die Prüfungskultur. 
Heute wird der Lernprozess stärker als 
die reine Stoffabfrage gewichtet. Auch 
hat im Vergleich zu früher die Trans-
parenz bei Prüfungen zugenommen, 
«Blitzexen» gibt es kaum mehr. 

Insgesamt hat gfb den Unterricht und 
insbesondere die Beurteilungskultur 
positiv beeinflusst. Im Bereich der Beob-
achtung verbunden mit einer gezielten 
Diagnostik und Förderung ist noch 
etwas machbar. 

Die Einführung von gfb war auch mit 
einer vermehrten Schriftlichkeit und 
neuen Zeugnissen verbunden, was 
damals unterschiedlich aufgenom-
men worden war. 

JOSEF WILLI: In der Tat gaben die mit gfb 
verbundenen Schriftlichkeiten und die 
neuen Zeugnisse anfänglich zu reden, 
was aber auch verständlich ist. Mit gfb 
wurde nicht mehr nur wie bis anhin 
die Leistung bzw. die Sachkompetenz 
beurteilt. Neu musste auch das Lern-, 
Arbeits- und Sozialverhalten berücksich-
tigt werden, was mit Beobachtungen 
und entsprechenden Notizen verbunden 
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gfb – das erste kantonale 
Schulentwicklungsprojekt 

auf das Schuljahr 2000/01 lancierte das Erzie-

hungsdepartement das gfb-Projekt. Grundlage für 

dieses Projekt bildete das im Jahre 1998 geneh-

migte «Konzept zur Förderung und Beurteilung 

von Schülerinnen und Schülern der Volksschule». 

dazu hatte eine arbeitsgruppe eine Umsetzungs-

planung ausgearbeitet, welche die Einführung und 

Umsetzung der ganzheitlichen Förderung und 

Beurteilung an der Bündner Schule als Schulent-

wicklungsprojekt vorsah. dies sollte in einem 

mehrjährigen Prozess im Wechsel von lokaler 

Schulentwicklung und kantonalen SchiWe-an-

geboten sowie koordiniert von einer kantonalen 

Projektgruppe geschehen. 

das EKUd setzte darauf ein kantonales gfb-

Projektleitungsteam ein, welches aus J. Willi, 

Schulinspektor (Vorsitz); U. Patt, ha/hW-

Inspektorin; R. Stecher, Primarlehrer; h. Finschi, 

Lehrerfortbildung (wurde durch R. Stocker, Ph, 

ersetzt) bestand.

In Zusammenarbeit mit der Lehrerfortbildung 

wurden Unterstützungs- und Weiterbildungsange-

bote für die Lehrpersonen und Schulen entwickelt, 

50 interessierte Lehrpersonen zu gfb-Kursleiter/

innen ausgebildet und gleichzeitig lokale Pro-

motoren rekrutiert. da es keine Schulleitungen 

gab, waren diese zusammen mit dem Schulteam 

für die lokale gfb-Einführung und Umsetzung 

verantwortlich. 

In obligatorischen Kick-off-Veranstaltungen wur-

den alle Lehrpersonen und Schulbehörden in die 

neuen Zeugnisse und ins gfb-Konzept eingeführt. 

dieses sah vor, dass ab Schuljahr 2000/01 gfb 

thematisiert wurde. die Einführung fand anhand 

von SchiWe-Kursen statt, welche zu einer schul-

hausinternen Umsetzung und einer den lokalen 

Verhältnissen angepassten anwendung führte. 

mit dem gfb-Projekt und der Einführung der neu-

en Zeugnisse hatte das Erziehungsdepartement 

die Zielsetzung, die Beurteilungs- und damit auch 

die Unterrichtskultur an den Bündner Schulen 

nachhaltig zu verändern.

war. Diese bildeten die Voraussetzung 
für die ganzheitliche Beurteilung, welche 
mit gfb auch im Zeugnis anhand von 
Kriterien zum Lern-, Arbeits- und Sozial-
verhalten beurteilt werden konnten. Im 
Zusammenhang mit gfb waren aufs 
Schuljahr 2000/01 hin neue Zeugnisse 
für die Bündner Schule herausgegeben 
worden, welche erstmals eine ganz-
heitliche Beurteilung ermöglichten. Aus 
heutiger Sicht interessant ist, dass die 
damaligen Zeugnisse der kommunalen 
Schule in Absprache mit der Schulbe-
hörde einen recht grossen Gestaltungs-
spielraum gaben. Die Zeugnisse sind 
in den zehn Jahren sukzessive bis zur 
heutigen Form weiterentwickelt und 
mit einem Lernbericht, der individuelle 
Aussagen ermöglicht, ergänzt worden.

Hat gfb die Kommu nikationskultur 
der Bündner Schule verändert?

MARIA WOLF-BEARTH: Bei gfb ging und 
geht es nicht nur um Noten und Zeug-
nisse, sondern vielmehr um pädagogi-
sche Haltungen und Handlungsweisen 
der Lehrpersonen. Damit verbunden 
war auch eine neue Gesprächskultur, 
welche mit gfb gezielt gefördert wurde 
und heute zur allgemeinen Praxis zählt: 
Jede Lehrperson bespricht mindestens 
einmal jährlich mit den Erziehungsbe-
rechtigten und dem Kind die Selbst- und 
Fremdbeurteilung, woraus Fördermass-
nahmen abgeleitet und schriftlich fest-
gehalten werden. Diese Gespräche mit 
dem Einbezug aller Beteiligten dürften 
mit ein Grund gewesen sein, dass die 
Zahl der Promotionsrekurse in den zehn 
Jahren ständig kleiner geworden ist. All 

das sind positive Auswirkungen! Sicher 
gab es auch vor gfb gute Elterngesprä-
che, doch entscheidend ist, dass mit gfb 
und den Zeugnis- und Promotionsricht-
linien gewisse Standardisierungen – z.B. 
ein jährliches Beurteilungsgespräch für 
alle Schülerinnen und Schüler – erreicht 
wurden, welche in der Bündner Schule 
heute zur Normalität geworden sind.
 

Und zum Schluss: 
Welche Bilanz ziehen Sie?

JOSEF WILLI: Aufgrund obiger Aussa-
gen kann gesagt werden, dass gfb die 
Bündner Schule positiv und nachhaltig 
verändert hat: Auf der Ebene der Lehr-
personen im Bereich der Beurteilungs- 
und Kommunikationskultur sowie auf der 
Ebene des Schulteams im Bereich der 
Zusammenarbeit. Die Schulen konnten 
sich nämlich anhand von SchiWe-Kursen 
im Team mit gfb-Themen auseinan-
dersetzen. Diese Art der kommunalen 
Schulentwicklung hatte zur Folge, dass 
die Neuerungen zeitlich etwas unter-
schiedlich umgesetzt wurden, aber alle 
Lehrpersonen eines Schulteams dank 
gemeinsamer Fortbildungen, Abspra-
chen und Regelungen auf den gleichen 
Stand kamen.

Diesbezüglich muss festgestellt werden, 
dass die gfb-Kultur in den Schulteams 
heutzutage unterschiedlich stark prä-
sent ist. Nach zehn Jahren und vor allem 
angesichts der zahlreichen neuen Lehr-
personen, welche die gfb-Einführung 
nicht mitbekommen haben, wäre ein 
«update» mit neuen Impulsen meines 
Erachtens sinnvoll und angezeigt.
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pvg – un importante progetto di sviluppo 
scolastico a livello cantonale

Was ehemalige gfb- und heutige Inspektorats-
Personen meinen: 
Adrian Graf, Schulinspektor und 
ehemaliger gfb-Kursleiter
Das Bewusstsein der Lehrpersonen für 
ganzheitliches Fördern und Beurteilen 
wurde mit den gfb-Kursen gestärkt. Aus 
meiner Sicht würde es Sinn machen, die 
damaligen Diskussionen aufzufrischen 
und in den heutigen Kontext zu stellen. 
Lehrpersonen, die den gfb-Prozess nicht 
mitgemacht haben, könnten so mit ins 
Boot genommen werden.

Fredy Tischhauser, Schulinspektor 
und ehemaliger gfb-Kursleiter
Die ganzheitliche Förderung und Beur-
teilung unterstützt die Schülerinnen und 
Schüler auf ihrem Weg zu Selbstständig-
keit, Team- und Lernfähigkeit.

lavoro così composto: J. Willi, ispettore 
scolastico (Presidenza); U. Patt, ispet-
trice di LM/ED; R. Stecher, insegnante; 
H. Finschi, aggiornamento insegnanti, 
quest’ultimo sostituito più tardi dal sig. 
R. Stocker, ASP Coira.

Nell’ambito dell‘aggiornamento perma-
nente vennero formati ca. 50 forma-
trici e formatori specializzati in questo 
settore con la funzione di promotori 
locali. Siccome non esistevano ancora 
le direzioni scolastiche, i formatori di-
vennero automaticamente i responsabili 
a livello locale per l’introduzione di una 
valutazione globale in tutte le scuole del 
Cantone.

Curdin Lansel, inspectur da scola ed 
anteriur menader da pgc
Il svilup positiv cha pgc (promouver e 
güdichar cumplessivmaing) ha manà 
illas scoulas grischunas es stat ün gua-
dogn per la lavur quotidiana da mincha 
magister/magistra e per tuot ils uffants. 
La tenuta da pgc – chi pretenda ün möd 
da lavurar insistent e consciaint – ha 
lantschà üna discussiun pedagogica 
e bleras scoulas han optimà lur pratcha 
da valütar lavuors e da promouver scola-
ras e scolars. Eir la collavuraziun surre-
giunala da las scoulas ha portà früts. 

Alexi Nay, inspectur da scola ed 
anteriur promotur da pgc
Il promover e giudicar a moda cum-
plessiva ha iniziau la cooperaziun 
dallas scolas sil sectur dalla formaziun 

supplementara ed aschia lantschau il 
discuors davart fatgs da scola denter 
las persunas d’instrucziun da differen-
tas scolas.

Dante Peduzzi, ispettore scolastico 
e promotore pvg 
La realizzazione del progetto promuo-
vere e valutare globalmente (pvg) ha 
rappresentato un momento determi-
nante per lo sviluppo della scuola nei 
Grigioni degli ultimi anni. Da allora si 
cerca di allenare gli allievi alla riflessio-
ne, all’autovalutazione e al confronto 
con diversi tipi di valutazione da parte 
dell’insegnante. Coinvolgendo colui 
che apprende con colui che insegna 
si istaura una comunicazione positiva 
molto importante per il futuro di ogni 
singolo allievo.

A partire dall’anno scolastico 2000/01, 
il Dipartimento dell’Educazione diede 
inizio al progetto pvg. La base sulla qua-
le poggiava era costituita dal «Concetto 
per la promozione e la valutazione degli 
allievi nelle scuole popolari», approva-
to nel 1998. Per la sua realizzazione 
venne istituito un gruppo di lavoro 
incaricato dell’introduzione operativa 
di una valutazione che permettesse la 
promozione degli allievi considerando 
diverse competenze. La pianificazione 
del progetto prevedeva un processo di 
sviluppo scolastico, previsto su diversi 
anni, e in collaborazione con i corsi di 
aggiornamento per gli insegnanti.

Per la gestione del progetto il Dipar-
timento istituì uno speciale gruppo di 

Nel corso di diversi incontri e corsi 
di aggiornamento obbligatori, sia gli 
insegnanti che le autorità scolastiche, 
vennero informate dettagliatamente sul 
concetto e sui cambiamenti apportati 
alle pagelle.

A partire dal 2000/01 il concetto venne 
implementato a livello locale, nel rispet-
to delle disponibilità del corpo insegnan-
te di una determinata regione.

Grazie alla realizzazione del progetto 
pvg e alla contemporanea introduzione 
di nuove pagelle e di un nuovo concetto 
valutativo, il Dipartimento ha voluto dare 
inizio ad un processo di miglioramento 
permanente nella cultura del lavoro 
scolastico nell’intero Cantone.
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könnte. Jeder dieser Effekte hat das 
Potential, die Schulnoten dramatisch zu 
verfälschen. Das eigentlich Tragische 
an ihnen ist aber, dass sie bei jeglicher 
Form der Leistungsbeurteilung wirksam 
werden können. Pädagogische Kosmetik, 
das Ersetzen von Noten durch Buch-
staben oder durch Wörter bieten keinen 
wirksamen Schutz vor ihnen. Selbst 
oder gerade bei Lernberichten können 
sie einen oftmals nicht wahrgenom-
menen Einfluss ausüben.

Mitschüler legen die Noten fest

Zu den wohl spektakulärsten Verfäl-
schungen kommt es durch einen ein-
fachen Mechanismus, auf den die Lehr-
person kaum einwirken kann. Er wird als 
Referenzgruppenfehler bezeichnet und 
ist im deutschen Sprachraum erstmals 
von Karlheinz Ingenkamp in den 1970er 
Jahren beschrieben worden. Er entsteht 
dadurch, dass Schulklassen sich in 
ihrem Leistungsspektrum wesentlich 
unterscheiden. Eine Untersuchung bei 
rund 2000 Schülerinnen und Schülern 
des sechsten Schuljahres konnte dies 
häufig beobachten (vgl. Kronig 2007). 
So kann es durchaus vorkommen, dass 
der leistungsstärkste Schüler einer 
 Klasse zu den Schwächsten gehören 
würde, sässe er in einer anderen Klasse. 

Lehrpersonen können jedoch dieses 
Leistungsspektrum auf der Bewertungs-

die wissenschaftlichen Bedenken auch 
in der Praxis diskutiert. Unter Berufung 
auf systematische Studien werden zum 
Beispiel in der Schweizer Lehrerzeitung 
Schulnoten als ungerecht, nicht vertrau-
enswürdig und zufällig verurteilt. Wenn 
diese Bewertung der Noten tatsächlich 
stimmt, wäre das Bildungssystem in 
einer seiner zentralen Aufgaben grund-
legend erschüttert. 

Immerhin gibt es dutzende bislang 
unwiderlegte Untersuchungen, die un-
missverständlich zeigen, dass Leistungs-
urteile sehr anfällig für eine Reihe von 
Verzerrungen sind und deshalb an der 
eigentlichen Leistung vorbeiurteilen. In 
den einschlägigen Überblicken werden 
z.B. Erwartungs-, Halo-, Reihungs- und 
Kontrasteffekte, generelle Beurteilungs-
tendenzen, Beobachtungsmängel und 
Erinnerungsfehler sowie logische und 
mathematische Artefakte genannt, die 
unkontrolliert in die Leistungsbeur-
teilung einfliessen (z.B. Ziegenspeck 
1999, Schrader & Helmke 2002). Den 
meisten Praktikerinnen und Praktikern 
sind derartige Effekte, wenn vielleicht 
auch nicht namentlich, bekannt. Sie 
sind seit vielen Jahren Gegenstand der 
pädagogischen Ausbildung. Es handelt 
sich nicht um Bagatellen, die man in der 
angespannten Hektik des schulischen 
Alltags achselzuckend in Kauf nehmen 

Schulnoten – Glasperlen des Bildungssystems*

Die Aufregung um die schulische Beurteilung ist überraschend alt. Schon vor mehr als 120 Jahren hatte ein 
englischer Forscher den systematischen Nachweis vorgelegt, dass Noten unangemessen, fast schon zufällig 
vergeben werden. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts untersuchten eine Reihe von Studien systematisch 
die Prüfungs- und Beurteilungspraxis an öffentlichen Schulen. 

VON WINFRIED KRONIG

Die Ergebnisse waren ernüchternd. Sie 
zerstörten traditionelle Illusionen. Sie 
stellten die Legitimation der Bewertun-
gen grundsätzlich in Frage. Sie enthiel-
ten bereits die meisten der kritischen 
Argumente späterer erziehungswis-
senschaftlicher Untersuchungen. Aber 
scheinbar unbeeindruckt von den vielen 
aufgedeckten Mängeln hat das Bildungs-
system die Kritik weitgehend vergessen. 
Über die Gründe dafür soll etwas später 
spekuliert werden.

 «Ungenügende» Noten

Auch in der Schweiz gab es eine deutli-
che Kritik am Bewertungssystem. Spä-
testens ab den 1950er Jahren werden 

* Gekürzte Fassung eines Beitrags erschienen in: Fischer, d., Strittmatter, a. & Vögeli-mantovani, 
U. (hrsg.) (2009): Noten, was denn sonst?! mit freundlicher Genehmigung des Verlags Lch.
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Lerninhalten oder an den verbesser-
ten Aussichten auf ein vorzeigbares 
Abgangszeugnis?

Hinter dem Schleier des 
Leistungsprinzips

Die Bildungslaufbahn eines Schülers 
müsste eigentlich direkt und aus-
schliesslich von seiner Leistungsfähig-
keit abhängen. Auf dieser Selbstver-
ständlichkeit basiert ein grosser Teil der 
gesellschaftlichen Legitimation. Für gute 
Schüler gibt es nach der Grundschule 
anspruchsvollere Schultypen und weiter-
führende Schulen. Schwächere Schüler 

und leistungsschwächere Schüler in 
guten Klassen grössere Leistungsfort-
schritte erzielen. Sie erhalten aber dafür 
die schlechteren Noten. In schwächeren 
Klassen werden geringere Forschritte 
gemacht, für die man aber die besseren 
Noten erhält. Die Leistungsentwicklung 
selbst und deren Dokumentation in den 
praktizierten Formen verhalten sich 
also konträr zueinander (ausführlich bei 
 Kronig 2007). Man kann sich fragen, 
was Eltern wohl wichtiger ist. Die 
Lerner gebnisse oder die Notener geb-
nisse? Wie misst sich aus deren Sicht 
der Erfolg der pädagogischen Arbeit 
von der Lehrperson ihres Kindes? An 
den Fortschritten bei den vorgegebenen 

skala nicht angemessen abbilden. Da 
sie schwerlich ihrem besten Schüler 
eine tiefe Durchschnittsbewertung 
geben können, wählen die Lehrpersonen 
auch bei unterschiedlichster Leistungs-
fähigkeit ihrer Schulklasse eine ähnliche 
Bandbreite auf der Bewertungsskala. 
Seien es nun Noten, Worte oder Lern-
berichte. Die dadurch entstehenden 
Verzerrungen sind erheblich. Es ist eher 
die Regel und nicht die Ausnahme, dass 
dieselbe Leistung in Mathematik oder 
in den Sprachfächern einmal mit einer 
ausgezeichneten und einmal mit einer 
ungenügenden Note bewertet wird. In 
schlechteren Schulklassen ist es für 
den einzelnen Schüler und die einzelne 
Schülerin viel einfacher zu guten Noten 
zu kommen und umgekehrt. Die indivi-
duelle Leistungsbewertung ist deshalb 
faktisch die spiegelverkehrte Abbildung 
des Leistungsstandes der Schulklasse, 
die sie besucht. Und deshalb verliert 
eine Note ausserhalb des Klassen-
zimmers ihre Zuverlässigkeit und ihre 
Gültigkeit. 

Gleichwohl werden wöchentlich mit 
einer erstaunlich akribischen Ernsthaf-
tigkeit Notenzehntel miteinander ver-
rechnet. Mit beharrlicher Unbeirrbarkeit 
hält das Bildungssystem mit enormem 
Aufwand an der bizarren Leistungs-
dokumentation fest. Sehr zurückhal-
tend gerechnet werden an Schweizer 
Volksschulen jährlich etwa 6,5 Millionen 
Noten vergeben.

Während es also in leistungsschwä-
cheren Klassen einfacher ist, zu guten 
Noten zu kommen, verhält es sich bei 
der eigentlichen Leistungsentwicklung 
umgekehrt. Die oben erwähnte Unter-
suchung konnte unter anderem belegen, 
dass insbesondere durchschnittliche 

Schulnoten – Glasperlen des Bildungssystems*
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sollen anspruchsärmere Schultypen 
besuchen. Eine moderne Gesellschaft 
könnte unmöglich akzeptieren, dass die 
Schule ihre Schüler zum Beispiel nach 
dem Reichtum der Eltern sortiert, oder 
nach den noch zu füllenden Plätzen.

Einsichtig, aber dennoch unzutreffend. 
Denn was ein guter Schüler ist, hängt 
nicht nur von der Schulklasse ab, die er 
besucht, sondern auch vom Wohnort, in 
dem er aufwächst. Sehr konkret zeigt 
sich das an der Selektion auf der Sekun-
darstufe I. Während man in einem Kan-
ton besser als 40 Prozent der Mitschüler 
sein muss, um der Selektion in eine 

Realklasse zu entgehen, reicht es 
in einem anderen Kanton schon 
aus, wenn man besser als 10 
Prozent der Mitschüler ist. Bei der 
sonderpädagogischen Selektion 
sind die kantonalen Differenzen 

unangemessene Begriff der «Grenzfälle» 
nahe legt. Für mehr als 80 Prozent der 
Real- und Sekundarschüler gilt, dass 
es irgendwo in der Deutschschweiz 
einen Jahrgänger gibt, der in der Schule 
etwa gleich gut ist, aber den anderen 
Schultyp besucht. In dem günstigeren 
Lernumfeld einer Sekundarklasse wer-
den aber die grösseren Lernfortschritte 
gemacht. Vielleicht werden so aus zwei 
ursprünglich vergleichbar leistungsstar-
ken Schülern künstlich ein besserer und 
ein schwächerer Schüler. 

Das hat zwei denkbare Konsequenzen. 
Der aufgrund der Leistung nicht nach-
vollziehbare Selektionsentscheid wird im 
Nachhinein immer wahrer. Und die He-
terogenität der Schülerpopulation nimmt 
zu. Das wäre natürlich irritierend. Weil 
damit die Schule zumindest stellenweise 
an der Herstellung jener Leistungshe-
terogenität mitbeteiligt ist, über die sie 
sich mit Vorliebe wiederholt beklagt. 

Natürlich machen leistungsschwächere 
Schüler den Unterricht nicht einfacher. 
Heterogenität verlangt den Lehrperso-
nen nicht nur einiges an pädagogischem 
Können ab. Sie ist eine didaktische 
Belastung, welche die einzelne Lehr-
person zusätzliche Energie kostet. Aber 
gleichzeitig scheint es so, als ob das Bil-
dungssystem aktiv und sehr erfolgreich 
mit der Heterogenität balancieren und 
kalkulieren würde. Jedes Jahr müssen 
von neuem Schülerströme auf die beste-
henden schulischen Strukturen gelenkt 
werden, die sich wie erwähnt örtlich 
unterscheiden. Bei dieser selektiven und 
für die Lehrperson oft genug unange-
nehmen Aufgabe, wandelt sich die zuvor 
noch problematische Heterogenität für 
das Bildungssystem in eine willkomme-
ne Ressource, welche die Entscheidun-

noch gravierender. So unterscheidet 
sich beispielsweise die Wahrscheinlich-
keit an eine Sonderklasse für Lernbe-
hinderte überwiesen zu werden, je nach 
Wohnkanton um bis das Zehnfache. 
Regionale Analysen zeigen, dass diese 
Unterschiede auch innerhalb eines 
Kantons auftreten. Nur wenige Kilometer 
Distanz können aus einem Real- einen 
Sekundarschüler und aus einem Son-
derklassen- einen Regelklassenschüler 
machen.

Heterogenität der Schüler als 
Problemlösung

Eine der messbaren Folgen dieser 
regional unterschiedlichen Selekti-
onspraxis sind die Leistungsüberschnei-
dungen zwischen Schultypen. Die 
schon erwähnte Untersuchung konnte 
zeigen, dass es Schüler gibt, die in 
den Kernfächern zwar vergleichbare 
Leistungen zeigen, aber dennoch einen 
anderen Schultyp besuchen. Das sind 
nicht wenige, wie das der offensichtlich 
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wird minutiös zwischen den Leistungen 
von Schülerinnen und Schülern unter-
schieden. Es verleiht den Noten schon 
fast eine magische Bedeutung, die Leis-
tungsfähigkeit des einzelnen irrtumsfrei, 
zuverlässig und punktgenau zu erfas-
sen. Doch schon einfache Vergleiche 
können die Probleme offenlegen. Aber 
wenn sie ihre Glaubwürdigkeit nicht 
gefährden will, muss sie die Zeremonie 
scheinbar korrekter Benotung beibehal-
ten. Vielleicht ist es diese übertriebene 
Wahrnehmung des gesellschaftlichen 
Selektionsauftrags, der letztlich zu des-
sen Verletzung führt.

Die Versuchung schneller 
Lösungen

Es wäre sehr verkürzt, die Lehrpersonen 
als Verursacher der Probleme zu sehen. 
Ihr Spielraum ist ohnehin eng begrenzt. 
Sie haben Noten oder andere Formen 
der Leistungsbeurteilung auf einer Skala 
zu vergeben, über die sie kaum bestim-
men können. Selbst wenn es ihnen ge-
länge, sich von allen Voreingenommen-
heiten und Sachzwängen zu befreien, 
würden nur aus vielen schlechten Noten 
bessere, und aus vielen guten Noten 
schlechtere werden. Die rituellen Rufe 
nach mehr Chancengleichheit überse-
hen den Wettbewerbscharakter dieser 
Formel. Sie ändert nichts am numeri-
schen Verhältnis zwischen Gewinnern, 

gen legitimiert. Was eine gute Schülerin 
und was ein guter Schüler ist, wird 
jeweils neu vor Ort verhandelt. Aber 
auf schier wundersame Weise hat es 
immer genau so viele gute und so viele 
schlechte Schüler, wie es die schulische 
Angebotsstruktur vorgesehen hat. 

Kalkulierte Fehler

Wegen der hier skizzierten Probleme 
und noch weiteren unkontrollierten 
Effekten ist eine schulische Leistungs-
beurteilung, in welcher Form auch 
immer, kein zuverlässiges Merkmal für 
die Leistungsfähigkeit eines Schülers. 
Woher kommt die unbeirrbare Resistenz 
der Schule gegen die jahrhundertealte 
begründete Kritik an der Notenge-
bung? Wie kommt es, dass sich das 
Bildungssystem hartnäckig auf das 
Leistungsprinzip beruft, das sie beinahe 
schon notorisch verletzt? Weshalb wird 
unverdrossen eine Form der Leistungs-
rückmeldung festgehalten, um deren 
Probleme alle Beteiligten wenigstens 
ansatzweise wissen?

Die Antworten sind vermutlich weniger 
in der Willkür des Bildungssystems zu 
finden, als in der Tatsache, dass die 
Widersprüche für die derzeitige Ausge-
staltung des Bildungssystems funktional 
bzw. organisatorisch sinnvoll sind. Die 
Schule kann gar nicht anders, als das 
gesellschaftlich akzeptierte Leistungs-
prinzip ebenfalls zu anerkennen, wenn 
sie glaubwürdig bleiben will. Aber ihre 
organisatorischen Bedürfnisse und die 
regional unterschiedlichen Strukturen 
zwingen sie dazu, das Leistungsprinzip 
lediglich zu inszenieren, anstatt sich 
nach ihm zu richten. Mit grosser Sorg-
falt und mit beträchtlichem Aufwand 
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die sie lediglich rechtfertigt und den 
Verlierern, die sie lediglich vertröstet 
(vgl. Heid 1988). 

Schon seit mehr als 120 Jahren könn-
ten wir wissen, dass man Noten mit 
Recht misstrauen kann, ohne dabei den 
Lehrpersonen misstrauen zu müssen. 
Vielleicht wäre schon etwas gewonnen, 
wenn wir vorsichtiger mit den geläufigen 
Kategorien umgehen. Nach allem was 
wir heute wissen ist es nämlich keines-
wegs eindeutig, was ein guter und was 
ein schwacher Schüler ist.
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kollegialer Sicht zum Problem werden 
kann. Der nachfolgende Katalog von 
Spielregeln für Beurteilungssettings 
stützt sich auf immer wieder in der 
Fachliteratur postulierte Gütekriterien. 

Es ist ein Idealkatalog! In der Praxis wer-
den fast nie alle diese Ansprüche von 
allen Lehrpersonen so einlösbar sein. 
Aber es besteht der Anspruch, dass die 
eigene Beurteilungspraxis periodisch 
reflektiert wird und dass in ein paar 
Ansprüchen eine Übereinkunft erzielt 
und in der Praxis durchgehalten wird. 
Ansonsten schwächen wir die Glaub-

würdigkeit professionellen Verhaltens 
der Lehrpersonen in den Augen der 
Lernenden und Eltern. Ebenso kann dies 
Anlass für unfruchtbare Feindbilder und 
Konflikte innerhalb des Kollegiums sein.

Gehen Sie doch an Ihrer Schule oder 
wenigstens in Ihrem Stufenteam diese 
Ansprüche mal miteinander durch. 
Tauschen Sie sich aus und versuchen 
Sie eine Einigung bei einem Teil der fol-
genden Grundsätze für didaktische und 
faire Beurteilungsregeln zu erlangen.

Viel Erfolg damit!

Regeln für Leistungsbeurteilung und 
Notengebung
Ein Aufruf zur Diskussion und dem Versuch einer Einigung

Vieles am «Beurteilungsgeschäft» kann man nicht frei wählen. Für die öffentlichen Schulen gelten die kanto-
nalen Promotionsordnungen. Innerhalb dieses Regelungsrahmens bestehen aber mehr oder weniger grosse 
Freiräume vor allem für die praktische Anlage von Beurteilungsvorgängen. Ein Teil dieser Freiräume kann und 
soll individuell genutzt werden, eben als Ausdruck des persönlichen «Unterrichtsstils».

VON ANTON STRITTMATTER, PÄDAGOGISCHE ARBEITSSTELLE DES LCH 

«Noten, was denn sonst!» 
– Unterwegs zu einer neuen Kultur des Beurteilens und 
Bewertens
an der Notenskala von 6 bis 1 führt in unserer Schule und Gesellschaft vorläufig kaum 

ein Weg vorbei. aber es gibt alternativen und Ergänzungen zum System, die erprobt 

sind und genutzt werden können. «Noten, was denn sonst?!», ein neues Buch aus dem 

Verlag Lch, hilft Lehrerinnen, Lehrern und Schulteams, sich vertieft mit dem Thema 

Bewerten und Beurteilen auseinanderzusetzen und macht ihnen mut, eigene Wege zu 

finden.

herausgeber: doris Fischer, anton Stritt matter, Urs Vögeli-mantovani; 

mit Illustrationen von Wilfried Gebhard

Verlag Lch, 2009

80 Seiten a4, Fr. 29.80 für Lch-mitglieder, Fr. 32.80 für Nichtmitglieder

Bestellungen über www.lch.ch, per E-mail an adressen@lch.ch oder Tel. 044 315 54 54.

Nun sollten diese Freiräume aber 
nicht so weit gehen, dass die un-
terschiedliche Beurteilungspraxis, 
sowohl aus der Sicht der Lernenden 
– oft auch der Eltern – oder aus 
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Positiv-Regeln

Sich und den Lernenden den jeweiligen Zweck der Probe klar machen. Bei 
mehreren Zwecken Prioritäten festlegen.

aufgaben zusammenstellen, welche das prüfen, worum es vor 
allem geht: Kompetenzen, Lernziel-Schwerpunkte gemäss Lehrplan (= 
inhaltliche Validität).

die aufgaben klar, eindeutig verständlich formulieren.

den Lernenden den Sinn, die Relevanz des Geprüften für die Praxis bzw. 
das Weiterlernen deutlich machen. 

den Lernenden ausreichend Gelegenheit geben, das zu lernen, was 
gewollt ist bzw. geprüft wird.

Anspruch der Objektivität: die aufgaben nach möglichkeit so stellen, dass 
sie von anderen Beurteilenden ähnlich korrigiert und bewertet würden.

Kriteriumsbezogen beurteilen (erst in zweiter Linie klassen bezogen).

Sekundärkriterien (z.B. Sprache, darstellung) deklarieren.

die Kriterien bzw. Items gewichten und die Gewichtung im Voraus bekannt 
geben.

die Erfolgsmassstäbe im Voraus festlegen und deklarieren (was ist noch 
genügend, was ausgezeichnet).

Korrekturen/Noten nachvollziehbar machen. Nötigenfalls im aus   -
wertungsgespräch erläutern. Verbindung von Selbst- und Fremd-
beurteilung suchen.

Gewichtige, promotionswirksame Urteile auf mehrere Aufgaben bzw. 
Proben zum selben Zielschwerpunkt bzw. Erfolgskriterium abstützen 
(Triangulation, inhaltliches und zeitliches cross-checking).

Rückmeldung innert nützlicher (!) Frist und differenziert abgeben. 
Sachlich, wertschätzend, konstruktiv und ermutigend mitteilen. Selbstwert 
erhalten/stärken.

Bei zweifelhafter Reliabilität (Zufälligkeit, Pech, widrige Rahmen-
bedingungen der Klasse oder einzelnen Lernenden) eine Korrektur-
möglichkeit geben.

Wenn die Probe überraschend viel zu leicht oder viel zu schwierig 
herausgekommen ist: Nicht technisch verzerren (Noten ändern), 
sondern aus der Promotionsbuchhaltung streichen.

Diskussion, Verbesserung, evt. Negativ-Items 
(not to do) zur Verdeutlichung
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Agnes Brandenburger, SVP, 
Grossrätin

Die altbewährte Methode mit der 
Notenskala von 6 bis 1 finde ich die 
gerechteste, aussagekräftigste und 
übersichtlichste. Allerdings wäre eine 
feinere Unterteilung in Zehntelsnoten zu 
befürworten. 
Die Beurteilung des Arbeits- und Lern-
verhaltens sowie des Sozialverhaltens 
ist wichtig für die Elterngespräche und 
kann für den Klassenwechsel hilfreich 
sein. Manchmal ist dem Kind aber mehr 
gedient, wenn es ohne Vorurteile in 
die nächste oder in eine andere Klasse 
übertreten und sich dort neu beweisen 
kann. Im Zeugnis genügen zum Verhal-
ten die Stichworte: gut; nicht immer 
gut; unbefriedigend. In Ausnahmefällen 
kann eine zusätzliche kurze Bemerkung 
sinnvoll sein.

Gaudenz Bavier, Grünliberale, 
Parteipräsident Sektion Chur

Eine objektive Leistungsbeurteilung von 
Schülern ist schwierig, sie setzt genaue 
Lernanforderungen und Lernzielfor-
mulierungen voraus. Die Art, wie die 
verschiedenen Schulreformen in den 
letzten Jahren umgesetzt wurden, hat 
die Schülerbeurteilungen nicht ver-
einfacht. Im Gegenteil, sie hat dazu 
beigetragen, dass die Anforderungen 
nicht mehr transparent sind und je 

nach Region unterschiedlich ausgelegt 
werden. Eine objektive Beurteilung ist 
somit nicht möglich. 
Die Benotung des Schülers bildet heute 
nicht in erster Linie die Kompetenzen 
eines Schülers ab, sondern ist vielmehr 
eine Bewertung des Unterrichtser-
folges in Bezug auf Lernfortschritte. 
Dieser Unterrichtserfolg hängt aber 
nicht allein vom Schüler ab, sondern 
auch vom Umfeld. Deshalb müssen 
vermehrt Quervergleiche unter den 
Schulen verschiedener Kantone statt-
finden. Ein international anerkanntes 
Vergleichsmodell ist die PISA-Studie. 

Maria Meyer-Grass, FDP, 
Grossrätin

Meine Vision: Die Leistungen von Schü-
lerinnen und Schülern werden anhand 
von individuell ausgewählten Schüler-
arbeiten gemessen, dies insbesondere 
für die Promotion. Dazu werden die 
Kinder und Jugendlichen entsprechend 
ihrer Alterstufe und in gut strukturierter 
Weise (u.a. klar definierter Umfang und 
Aufstellung) zu regelmässigen Arbeiten 
über lebenspraktische Themen ange-
leitet. Das können in der Unterstufe 
und Mittelstufe kleinere Aufsätze zu 
Alltagsthemen sein (beispielsweise 
Beobachtung eines Haustieres oder 
Konfliktlösung auf dem Pausenplatz 
u.a.m.), in der Oberstufe auch Berichte 
über Berufspraktika oder Ferieneinsät-
ze. In allen Stufen wird Sozialkompe-
tenz durch das gemeinsame Erarbeiten 
verschiedener Themen gefördert und 
ebenfalls für die Promotion bewertet.

Wie Schülerleistungen messen?

Das «Bündner Schulblatt» lud 
bildungsnahe Politiker und  Politiker-
innen der Bündner Parteien ein, zur 
Frage «Wie würden Sie am liebsten 
die Leistungen der Schülerinnen 
und Schüler messen?» eine kurze 
Stellungnahme abzugeben. 
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Martin Butzerin, BDP, Grossrat
Ich erachte eine Leistungsbeur-

teilung unserer Schulkinder über Tests 
und Prüfungen als die Beste. Unter einer 
gesamtheitlichen Beurteilung verstehe 
ich natürlich auch den Einbezug der 
mündlichen Leistungen. 
Ich bevorzuge immer noch die Noten 
an Stelle der Berichte. Ein Beurteilungs-
gespräch Schüler-Eltern-Lehrperson 
mit Aufzeigung der Noten scheint mir 
zweckmässig zu sein. Ein selektives Be-
urteilungssystem darf durchaus bereits 
in der Volksschule angewendet werden.

Sandra Locher Benguerel, SP, 
Grossratsstellvertreterin

Möglichst so, dass unabhängig der 
sozialen Herkunft Kinder und Jugend-
liche gefördert werden. Dies kann am 
ehesten mit ganzheitlichen Beurtei-
lungsinstrumenten und mit individuellen 
Normen erreicht werden. Zudem sollte 
die Beurteilung transparent und wert-
schätzend sein und damit die Lernfreu-
de sowie die intrinsische Motivation 
unterstützen. Wir dürfen das Ziel nie 
aus den Augen verlieren, dass unsere 
Schulen starke Persönlichkeiten formen 
sollen.

Vitus Dermont, CVP, Grossrat
Einerseits durch Noten, weil diese 

den Leistungsstand der Schüler und 
Schülerinnen, sowie Stärken und 
Schwächen aufzeigen, was auch den 
Lehrpersonen für eine optimale Förde-
rung nützlich ist. Bedingung dabei ist 
jedoch, dass alle Schüler die gleichen 
Voraussetzungen als Vorbereitung 
für die Prüfungen haben und dass die 
Prüfungen so gestaltet werden, dass 

die Mädchen nicht übervorteilt werden, 
das heisst: nicht nur auswendig lernen 
lassen.
Anderseits sollte auch das Verhalten 
der Schüler und Schülerinnen durch ein 
klar definiertes System beurteilt werden. 
Beispielsweise sollten Ordnung, Heftfüh-
rung, soziale Kompetenzen, Mitmachen 
und andere Kriterien beurteilt werden 
und zusammen mit der Note als Ender-
gebnis gelten. Also in einer Mischung 
aus Noten und Beurteilung.
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fabio cantoni: Nun wurde im 
Schulblatt ein Referat zum Thema 
«Wahrung und Erhaltung der 
Lehrergesundheit» ausgeschrieben. 
Inwiefern passt dies mit dem 
Verständnis und der Motivation von 
Kindern und Jugendlichen – ihrem 
heutigen Thema – zusammen?

PROF. BAUER: Wer sich um die Lehrer-
gesundheit erst dann kümmert, wenn 
die Lehrerin oder der Lehrer bereits 
krank sind, kommt zu spät. Wir müssen 
schauen, dass Lehrkräfte, bevor sie 
krank werden, lernen mit den beruf-
lichen Belastungen so umzugehen, dass 
sie gesund bleiben. 

Unsere Studien zeigen, dass die Schwie-
rigkeiten im Umgang mit Schülern 
die grösste Gesundheitsbelastung für 
Lehrkräfte darstellen. Also müssen wir 
Lehrkräfte in ihrer Kompetenz stärken, 
die Motivation von Schülerinnen und 
Schülern zu stärken und auf diesem 
Wege gute Beziehungen mit ihren Schü-
lern zu gestalten. Lehrkräfte mit hoher 
Beziehungskompetenz und der Fähigkeit, 
Schüler zu motivieren, bleiben gesund.

Beziehung und Führung sind bei 
Ihnen zentrale Punkte innerhalb 
der pädagogischen Erziehung. In 
welchem Mischverhältnis sehen Sie 
die Erfolg versprechendste Rezeptur?

Die Kunst der pädagogischen Beziehung 
besteht darin, Kinder und Jugendliche 
einerseits empathisch zu verstehen, 
andrerseits ihnen aber auch klar zu 
zeigen, wo der Weg hingehen soll. Er-
ziehung ist also eine Balance zwischen 
verstehender Zuwendung und Führung. 
Wer Kinder nur verstehen will ohne zu 
führen, wird scheitern. Lehrkräfte, die 
nur führen, ohne das Kind zu verstehen, 
landen ebenfalls in einer Sackgasse. 
Um führen zu können, sollten Lehrkräfte 
über eine gewisse persönliche Ausstrah-
lung verfügen. Persönliche Ausstrahlung 
haben Menschen, die über eine wirk-
same Körpersprache verfügen. Lehrkräf-
te tun daher gut daran, ab und zu einmal 
ein Seminar zum Thema Körpersprache 
zu besuchen.

Sie haben gesagt: «Lernen  beginnt 
mit der Beobachtung.» Dies ent-
spricht einer grundlegenden 
Lehrmethode, dem Vorzeigen und 
Nachmachen. Nach Ihren Aussagen 
geht es da aber nicht einfach nur um 
Erinnerungsvermögen. Was läuft aus 
neurobiologischer Sicht wirklich ab?

Kinder und Jugendliche lernen das 
meiste, was sie lernen, durch hingucken 
und zuschauen. Besonders gut bleiben 
Dinge im Gedächtnis hängen, die ande-
re Menschen vormachen. Die neuro-
biologische Grundlage dafür sind die 

Kinder und Jugendliche verstehen – motivation fördern
Ein Interview mit Prof. Dr. Joachim Bauer, 
Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut an der Uniklinik in Freiburg (D)

Auf Einladung der Gehirn- und Trauma-Stiftung und des LEGR fand im November 2009 im Auditorium der GKB 
in Chur eine Referat zum Thema «Kinder und Jugendliche verstehen – Motivation fördern» statt. Im Fokus stand 
dabei das schulische Lernen aus der Sicht der Hirnforschung. Die gezeigten Befunde aus der Neurobiologie 
stützten und erklärten einige uns aus dem Schulalltag bekannte Phänomene. 

VON FABIO CANTONI
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ThEma

Spiegelnervenzellen. Lehren und Lernen 
gelingt also nur, wenn Vorbilder da sind, 
auf die die Kinder blicken können. An-
schliessend müssen Kinder und Jugend-
liche aber die Gelegenheit haben, selbst 
zu erproben, was sie lernen sollen.

Kinder und Jugendliche sind auf 
der Suche nach Aussagen über sich 
selbst. In diesem Zusammenhang 
nehmen sie genau wahr, wie sie sich 
in den Erwachsenen spiegeln. Was 
bedeutet dies für den Schulalltag 
bzw. für uns Lehrpersonen?

Kinder schauen genau, wie Erwachsene 
auf sie reagieren. Was wir durch unser 
Verhalten gegenüber einem Kind diesem 
Kind zwischen den Zeilen zurückmelden, 
ist viel mehr als wir meinen. Entschei-
dend ist, ob das Kind durch unsere 
Rückmeldungen das Gefühl bekommt: 
Ich bin wichtig für diesen Erwachsenen, 
und dieser Erwachsene glaubt an mich.

Am Schluss haben Sie noch über 
Werte gesprochen. Welche Werte 
oder Tugenden sollen Kinder und 
Jugendliche lernen? Inwiefern 
helfen ihnen diese im Bereich der 
Motivation?

Wir sollten viel mehr als bisher mit Kin-
dern über die Regeln guten Zusammen-
lebens sprechen. Kinder versetzen sich 
gerne in die Situation anderer Leute 
und machen sich sehr gerne Gedanken 
darüber, was richtig und was falsch ist. 
Wir müssen die Tugenden des guten 
Zusammenlebens nicht neu erfinden. 
Am besten wir orientieren uns am alten 
griechischen Philosophen Plato, der uns 

gelehrt hat, was die vier wichtigsten 
Tugenden des Lebens sind: 1. Wissen 
bzw. Weisheit, 2. Tatkraft bzw. Mut, 3. 
Mässigung bzw. Menschlichkeit und 
4. Gerechtigkeit. Wenn wir dann noch 
die Liebe dazunehmen, dann haben wir 
Haupttugenden, nach denen wir gut 
miteinander leben können. Das sollten 
wir den Kindern früh vermitteln.

Besten Dank für das Gespräch.

Kinder und Jugendliche verstehen – motivation fördern
Ein Interview mit Prof. Dr. Joachim Bauer, 
Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut an der Uniklinik in Freiburg (D)

Unter dem Motto 

Ich und die andern 
organisiert das Erziehungs-, Kultur- 
und Umweltschutzdepartement (EKUD) 
am 

Mittwoch, 8. September 2010 
von 9.00 – 17.00 Uhr
GEHLA, Obere Au, Chur
den

2.  BüNDNER 
BILDUNGSTAG
Detaillierte Informationen zum Bildungstag 
2010 folgen in einer der nächsten Ausgaben 
des Bündner Schulblattes. 
Ferner erhalten die Schulhäuser im Laufe 
des kommenden Frühlings einen Flyer sowie 
Anmeldeunterlagen. 
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In modo molto limitativo, quando si 
parla di «valutazione» dell’andamento 
scolastico di un allievo, si tende a riferi-
re note e a calcolare medie numeriche, 
concludendo che l’allievo stesso, in 
una materia piuttosto che in un’altra, è 
ottimo, buono, discreto, sufficiente o 
insufficiente. 

Se partiamo dalla definizione di «valuta-
zione», ci rendiamo subito conto della 
sua complessità, in quanto essa consi-
ste in una «presa di posizione sul valore 
di una situazione reale in riferimento ad 
una situazione di attesa» (Hadji). Potrei 
riformulare il tutto, affermando in modo 
generico che la valutazione corrisponde 
ad uno strumento per verificare le com-
petenze in base ad una raccolta di dati.

Lo strumento privilegiato che porta 
il docente al suo giudizio è di solito 

l’esame, o esperimento, o test che dir 
si voglia. Le Scienze dell’Educazione 
parlano invece di «verifica sommativa», 
la quale si propone lo scopo di verificare 
gli obiettivi raggiunti (competenze e co-
noscenze acquisite) dagli allievi. Scopo 
primario di questa strategia è quello di 
fare «il punto della situazione» e di vede-
re «a che punto si trova» la classe, cioè 
di collocarla con chiarezza all’interno di 
un percorso formativo ed educativo. Ep-
pure, la verifica sommativa a priori pone 
dei problemi. Innanzitutto, la focalizza-
zione rimane «esterna», nel senso che la 
prova è stata creata in modo soggettivo 
dal docente secondo la sua personalis-
sima sensibilità o esigenza esaminatrice. 

Nella verifica sommativa l’allievo è diret-
tamente chiamato in causa, tanto che 
egli deve dimostrare le sue conoscenze 
e le sue competenze in modo «pratico»; 
è messo cioè di fronte a situazioni-
problema di una certa difficoltà che solo 
a lui spettano di essere risolte. 

A seguito di una prova scritta, al docen-
te compete poi di valutare i progressi 
dell’allievo, di sottolinearne i punti di 
forza e le sue lacune, proponendo «rime-
diazioni» (astruso termine in «pedagogi-
chese») adeguate, attraverso la «diffe-
renziazione» dei commenti post-verifica. 

Non voglio in questa sede ridurre 
l’importanza della verifica sommati-
va; essa riveste infatti un’importanza 
basilare per verificare l’acquisizione 
degli obiettivi specifici. Ciononostante, 
al di là dell’utilizzo di questo strumento 
di valutazione, mi preme sottolineare 
il grado di soggettività nel preparare e 
correggere una qualsiasi prova da parte 
del docente. La necessità di oggettivare 

al massimo i criteri di valutazione deve 
essere il centro dell’attenzione dell’esa-
minatore, affinché si garantisca un 
giudizio unanime, coerente e imparziale. 
Ma ciò non basta.

Oltre alla valutazione tramite la prova 
sommativa, le Scienze dell’Educazione 
propongono di servirsi costantemente di 
un utilissimo e complementare strumen-
to: l’autovalutazione da parte dell’allievo 
stesso. Se da un lato l’autovalutazione 
è uno strumento di indagine personaliz-
zata sul «sapere», sul «saper fare» e sul 
«saper essere» dell’allievo ai fini di una 
presa di coscienza dei propri limiti e del-
le proprie lacune (ma pure delle proprie 
forze e delle proprie cognizioni assimi-
late), in modo complementare la verifica 
sommativa serve al docente per inserire 
l’allievo in un contesto di classe e in 
un percorso formativo a breve (unità 
didattica) e a lungo termine (semestre o 
ciclo di studi). 

Entrambi gli strumenti servono dunque 
a situare con precisione l’allievo all’inter-
no di un percorso di sviluppo e di crescita 
personale e cognitiva. Queste modalità 
dovrebbero perciò essere utilizzate per 
una visione di «inquadratura» globale 
dell’allievo. In quest’ottica, potrei defini-
re infine l’autovalutazione una raccolta di 
dati per verificare le competenze di base 
che l’allievo si dà, relazionandosi così 
direttamente e criticamente al proprio 
«sapere», «saper fare» e «saper essere».

L’autovalutazione ha inoltre un suo 
valore intrinseco e può essere intesa 
come una «verifica formativa», cioè utile 
in quanto fornirà all’allievo (e all’inse-
gnante) le risposte sui suoi punti di 
forza e sulle sue lacune, che andranno 

L’autovalutazione: uno strumento indispensabile
Il giudizio globale dell’allievo tra valutazione e autovalutazione 

DI GERRy MOTTIS
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PaGINa GRIGIONITaLIaNa

compensate e colmate con nuovi saperi 
attraverso una «rimediazione» mirata: 
esercizi, studio di definizioni, pratiche 
di scrittura e di lettura, ad esempio in 
italiano ecc. 

Avendo già proposto più di una volta 
ai miei allievi di autovalutare le proprie 
conoscenze e competenze tramite un 
formulario a crocette, ho notato con 
piacere un buon interesse da parte loro 

nel rispondere alle puntuali domande su 
uno specifico tema (unità didattica). In 
alcuni casi si raccolgono addirittura dati 
notevoli: allievi che si sottovalutano (una 
buona parte) o che si sopravvalutano 
in modo esagerato non riconoscendo i 
propri limiti. Ciononostante, è interes-
sante osservare che la maggior parte 
delle valutazioni fatte dal docente cor-
risponde alle autovalutazioni dell’allievo 
stesso. 

In conclusione, la letteratura su questo 
tema ci insegna che una scheda di 
autovalutazione deve essere concepita 
in modo progressivo ed essere divisa in 
tre sezioni di domande inerenti:

- l’ambito del «sapere» (le conoscenze)
- l’ambito del «saper fare» (le competen-

ze e le applicazioni)
- l’ambito del «saper essere» (lo sviluppo 

personale)

Infine, in merito ai dati raccolti, l’in-
segnante dovrebbe concentrarsi sul 
concetto di differenziazione e di rimedia-
zione, per instradare nuovamente quegli 
allievi che in alcuni settori del percorso 
si sono trovati a «sbandare»… 
Un buon anno scolastico (di valutazioni) 
2010 a tutti!

L’autovalutazione: uno strumento indispensabile
Il giudizio globale dell’allievo tra valutazione e autovalutazione 

contatto: gmottis@hotmail.com
articoli: www.gmottis.ch
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Wie macht die Lehrperson das, so lautet 
meine erste naive Frage. «Ich bin eine 
Verkäuferin», antwortet sie, «ich kontaktiere 
meine Kunden wie eine Versicherungsver-
treterin. Ich bemühe mich ehrlich zu sein, 
nichts zu verschweigen, die Schwierigkeiten 
darzustellen. Ich kann glücklicherweise 
hier in Mittelbünden und bis nach Chur 
auf ein ausgezeichnetes Netz von Firmen 
und Institutionen zurückgreifen, die mich 
noch nie im Stich gelassen haben.» Und 
so sind denn Larissa, Anina und Sandro, 
nicht anders als Ines, Stefanie, Jasmina 
und Vanessa einen Tag in der Woche in 

einem Betrieb und versuchen durch dieses 
Rotationssystem und mit der Unterstützung 
von Lucia Blumenthal herauszufinden, wo 
sie später mit Hilfe einer Anlehre und der 
IV-Berufsschule ihren eigenen Weg gehen 
könnten. Sie kommen teilweise jeden Tag 
in die Schule, einige leben im Internat in 
Rothenbrunnen selbst. Alle sind aber den 
ganzen Tag beisammen, eine intensive 
kleine Gemeinschaft. 

Wichtig ist die Selbsteinschätzung der 
Jugendlichen. Dafür stellt ihnen die Lehrerin 
einen einfachen Bogen zur Verfügung. 

 Lucia Blumenthal legt Wert darauf, dass 
nicht einfach kognitiv beurteilt wird, son-
dern die Arbeitshaltung und das Auftreten 
und Verhalten an erster Stelle kommen. Die 
Schülerinnen sollen sich daran gewöhnen, 
sich selbst auch in dieser Hinsicht einzu-
schätzen und zu beurteilen. Die Betriebe 
haben am Schluss der Einsatzzeit einen 
ähnlichen Bogen auszufüllen. Die Haupt-
frage lautet: Wäre diese Schülerin, dieser 
Schüler für eine Tätigkeit in diesem Betrieb 
geeignet?

«Wir müssen Betriebe suchen, die Nischen 
haben, wo unsere Schülerinnen und Schü-
ler hineinpassen.» Diese Nischen zu finden 
ist sozusagen eine der täglichen Sorgen 
für Lucia Blumenthal und gerade deswegen 
windet sie diesen Betrieben ein Kränzlein, 
ja sogar einen Kranz. 

Sie selbst hat sich ihren Weg suchen 
müssen. Nach elf Jahren, in denen sie 
Mutter und Hausfrau war, ist sie dann mit 
40 Jahren wieder in den gelernten Beruf 
Lehrerin eingestiegen. Als das Giuvaulta ihr 
die Chance für einen Neuanfang gege-
ben habe, hätte sie sich mit aller Energie 
hineingestürzt, vorbereitet wie eine Wilde, 
um dann zu merken, dass ihre Schülerinnen 
und Schüler nicht das Gleiche brauchten 
wie die früheren, einfach mit mehr Unter-
stützung. Es gehe nun wirklich darum, alles 
auf eine sehr praktische Ebene hinunterzu-
brechen. Jede und jeder habe Fähigkeiten 
und so ist das Lernen im Giuvaulta auch für 
die Jungen selbst eine Entdeckungsreise. 
Lucia Blumenthal ist es wichtig, dass die 
Jugendlichen gefordert werden – natürlich 
auf einem ihnen angepassten Niveau. 

Nicht selten kommen sie aus ihren bishe-
rigen Ausbildungsorten mit einer Körperhal-
tung, die schon ausdrückt: Ich kann nichts 
und deswegen habe ich bis jetzt immer 

Es sind noch Weihnachtsferien, aber die sechs Schülerinnen und der eine Schüler 
der Berufswahlklasse begrüssen mich trotzdem, einfach von den Wänden des 
Schulzimmers im Zentrum Giuvaulta Rothenbrunnen, als ich mich dort mit Lucia 
von Blumenthal-Toschini treffe. Eine Schülerin hat sich und alle Kolleginnen und 
Kollegen porträtiert und zusätzlich stellen sich alle mit einem Blatt: Wer bin ich? 
auch noch an der Wand vor. Es sind Schüler und Schülerinnen zwischen 16 und 18 
Jahren, das Ziel der ein bis zwei Jahre, welche sie in dieser Klasse zubringen, ist 
klar gegeben: Anschlussfähigkeit. Im besten Fall in einer Tätigkeit im Gewerbe, in 
Dienstleistungsbetrieben oder in einer Eingliederungsstätte. 

VON JOHANNES FLURy

Jede und jeder hat Fähigkeiten
Lucia von Blumenthal-Toschini, Lehrerin Berufswahlklasse Giuvaulta, Rothenbrunnen
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PORTRaIT

Die kleine Anzahl macht es möglich, dass 
immer wieder Vieraugen-Gespräche geführt 
werden können, wenn das nötig ist. Das 
Ziel ist ganz klar die berufliche Integration, 
hier geht es vor allem auch darum, dass sie 
lernen mit Stress-Situationen umzugehen. 
Was die gesellschaftliche Integration be-
trifft, kann die Schule höchstens mithelfen. 

Wie geht sie mit all ihren Aufgaben um? 
Partnerin, Mutter, Lehrerin? Ja, es kommt 
noch ein weiterer Bereich dazu. Die Familie 
Blumenthal-Toschini züchtet Hochland-
rinder (www.hc-blumenthal.ch). Für Lucia 
Blumenthal ein ausgezeichneter Ausgleich. 
«Die Tiere spüren sofort, wenn ich selbst 
belastet bin, sie merken, wenn ich mich 
nicht ganz auf sie konzentrieren kann.» 
Dort erhält sie Energie, die sie dann in der 
Berufswahlklasse wieder einsetzen kann. 
Sie arbeitet im Giuvaulta 60%, so stimmt 
die Belastung für sie. Die vielen Aufgaben 
werden ausgeglichen durch Freude. 
Sie könnte auf allen Gebieten ihre Arbeit 
nicht machen, wenn sie keine Freude daran 
hätte. Von den Jugendlichen kommt sehr 
viel zurück, auch dann, wenn sie ihnen 
einmal klare Grenzen setzen muss oder 
ebenso klare Forderungen zu stellen hat. 
Wenn ein Anlehr-Vertrag unterschrieben 
ist oder sich sonst eine andere Lösung 
abzeichnet, ist dies für alle Beteiligten ein 
grosser Tag. Die Eltern sind erleichtert, die 
Jugendlichen haben einen grossen Schritt 
gemacht und für Lucia Blumenthal gilt es 
dann Abschied zu nehmen und sich auf die 
nächsten Jugendlichen vorzubereiten. So 
nimmt die Berufswahlklasse eine Schar-
nierfunktion ein zwischen dem heilpädago-
gischen System und der Privatwirtschaft. 
Und genau mit dieser Scharnierfunktion hat 
Lucia Blumenthal eine Aufgabe gefunden, 
die auch sie selbst immer wieder fordert – 
eine Forderung, die sie sich gerne gefallen 
lässt. 

aber immer Dinge, die sie konkret umset-
zen kann. Sie will – auch in dieser nicht 
alltäglichen Situation – bewusst Lehrerin 
bleiben und nicht zur Therapeutin oder 
Betreuerin mutieren. Es geht immer ums 
Lernen. Sie begleitet ihre Jugendlichen, sie 
lässt sie nicht im Stich, aber es geht darum, 
dass sie selbst gehen lernen. Emotional 
muss ein gewisser Abstand da sein, denn 
sie muss sie schliesslich einschätzen und 
beurteilen können. 

Könnten diese Jugendlichen auch in einer 
«normalen» Berufswahlklasse unterkommen, 
so meine nächste naive Frage. Unmöglich, 
auch bei optimaler Betreuung nicht, denn 
wer immer hinten ist, der «existiert» eines 
Tages gar nicht mehr. Die Separation hat 
auf dieser Altersstufe ihre grossen Vorteile, 
lernen sie doch hier ganz anders, ihren 
individuellen Fähigkeiten zu vertrauen. Sie 
können dann am Schluss einen PC bedie-
nen, sind mit dem Handy vertraut, können 
sich alleine zu einer Arbeits- oder Ausbil-
dungsstelle begeben. Damit das erreicht 
werden kann, ist Zuwendung ebenso wie 
Forderung nötig, nur das eine wäre falsch. 

wieder «Schläge» hinnehmen müssen. Im 
Giuvaulta geht es nun darum, zuallererst an 
ihrer Haltung zu arbeiten und das durch-
aus in jeder Bedeutung des Wortes. Sie 
machen Erfolgserlebnisse und dabei kann 
man sie packen: Wenn Du das kannst, dann 
sicher auch das... und so kann die bisherige 
Negativspirale unterbrochen werden. 

Sie arbeiten in dieser Berufswahlklasse 
immer sehr konkret, raumbezogen. Aktuell 
lesen sie zum Beispiel ein Kinder- und Ju-
gendbuch über die Irrfahrten des Odysseus 
und dazu wird mit der Weltkarte gearbeitet, 
werden die Himmelsrichtungen eingeführt 
und vertieft etc. etc. All dies muss sich die 
Lehrerin selbst zusammensuchen, es gibt 
kein angepasstes Unterrichtsmaterial, es 
gibt auch keinen Lehrplan. So war es eine 
kleine Odyssee, bis das Buch zu Odysseus 
gefunden wurde und all die Materialien 
darum herum bereitstanden. 

Lucia Blumenthal versucht intensiv zu 
lernen aus den Fehlern, welche die Schüle-
rinnen und Schüler machen. Sie bildet sich 
regelmässig weiter, besucht Kurse, liest viel, 
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La CGL ha salvà, sco tschellas rumantschas 
eir, sia conferenza annuala in november 
passà. La CGL ha fat bun il program da 
lavur seguaintamaing:
1. La sporta da cuors da magisters per 

magisters dess gnir cuntinuada e 
rinforzada. Sün www.conferenza.ch 
scoula chattais ils cuors. In quella 
direcziun van eir ils sforzs sün la 
pagina www.unterrichts-material.ch, na 
invlidond natüralmaing rm.educa.ch. Trar 
panaglia...

2. La Mediaziun RG dess gnir cuntinuada. Il 
stadi actual da la Mediaziun RG es gnü 
preschantà e salüdà da las commembras 
e’ls commembers. Ils prossems pass 
sun instradats. Nus pensain, cha per 
l’Engiadina saja quista la dretta via.

3. La CGL less collavurar plü stret cun 
tschellas duos conferenzas rumantschas. 
Dürant ils ultims duos ons vaina provà 
d’intensivar la collavuraziun tanter 
las conferenzas rumantschas. Nus 
vain interess cumünaivels cur chi va 
per la scoula rumantscha. Insembel 
rappreschantaina tuottüna plü co 400 

persunas d’instrucziun. Quai nun es be 
nöglia!

Las conferenzas rumantschas han per 
intant duos progets cumünaivels. Ün 
progetin ed ün plütost vaira progetun.

• Scoula: Nus ans fain pissers a reguard 
il plan d’instrucziun 21, chi’d es in 
elavuraziun. Nus lessan jent gnir 
infuormats ed avair sgürezza cha la 
scoula rumantscha, tant tradiziunala, 
modernbilingua sco eir quella a l’ur 
linguistic nu saja be la nouv- o deschavla 
rouda vi da quist char. I nu dess esser, 
cha’l plan d’instrucziun vegna fat uschè 
ch’el es realisabel be per la scoula tudais-
cha in Grischun. Quist es il progetin chi 
pudess crescher.

• Politica: Nus vain elecziuns per la regen za 
vers stà. Il departamaint d’educaziun 
sarà vacant. Las conferenzas ruman-
tschas han invidà e plüsSas candidatAs 
vegnan. Nus vulain savair che chi san, 
pensan e crajan da savair sur da las 
sfidas da la scoula rumantscha. Il podi, o 
hearing o co cha nus varan lura nomnà, 

ha lö in marcurdi/mesemna als 7 avrigl 
2010 a partir da las 16h illa chasa 
da scoula da chastè (Tiefen castel). 
Ils invids per las commembras e’ls 
commembers da las conferenzas stessan 
fingià esser rivats.

• Id es bler in trais-cha e scha nus nu 
guardain dad esser pro avant o cur chi 
vain decis, schi vegna decis!

I’l Fögl Scolastic vaina dret ad üna pagina. 
Perquai ha’la nom «Pagina Rumantscha». 
Avant bundant ün on eschan nus gnüts 
dumandats, scha las conferenzas 
pudessan contribuir ils ses artichels 
l’on. Eu n’ha m’impissà cha tanter noss 
plü co tschientottanta commembras e 
commembers, per discuorrer da la CGL, 
detta garanti ün pêr cheus ingaschats (bain 
eir cheuas ingaschadas) cun ün’avaina 
jurnalistica... 
O almain ünA?! Forsa vais badà cha 
quist nun es meis prüm artichel qua – eu 
tem, chi nu sarà neir l’ultim. A tschellas 
conferenzas nu para dad ir meglder, anzi: 
ils Sursilvans sun dafatta sainza presidentA. 
Ma quai cugnuoscha eir la CGL.
Per finir meis plondschöz amo l’appel 
toccant: Nu spettarai fin chi’d es da 
reclomar pro la LEGR, perquai chi nun 
es plü laint ingüna pagina rumantscha. 
S’annunzchai pro vossa suprastanza! 
Natüralmaing cha mincha suprastanza 
stuvess far üna schelta, schi dess massa 
bleras annunzchas...

Eu craj d’avair dudi üna jà, cha sch’inchün disch adüna darcheu l’istess, schi 
chi’s discha eir cha quel tira panaglia. Eu pens, cha cun meis trentetschinch 
tocca pro’ls ultims chi san che chi’d es üna panaglia. Per tschelLas be cuort: La 
panaglia es quel s-chierp chi’s dovraiva plü bod per far painch.
Il ris-ch es vaira grond, ch’eu tira cun quista contribuziun eir ün pa panaglia. 
Sperain be cha’l painch nu vegna randsch.

LINARD MARTINELLI

che chi sta uschè ün pa pel poppel intuorn (nix Popel)
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