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Ziele der Evaluation

die Lernenden und ihre 

Sprachkompetenz zu beurteilen.

den Unterricht zu beurteilen und 

zu evaluieren. 



 Ausführliche Informationen über die 

sprachliche Leistung und den 

Lernprozess der Lernenden sammeln.

Lehrende sollten ihr didaktisches 

Vorgehen beobachten und  eventuell  

verändern.

Motivation und Übernahme der 

Verantwortung der Lernenden fördern.



Das kooperative Lernen fördern.

die Kooperation zwischen Lehrenden 

und Lernenden.

Lernenden können bei dem 

Evaluationsprozess mitmachen.

Das autonome und selbst gesteuerte 

Lernen fördern.

Das lebenslange Lernen fördern.



Was müssen Lehrende beachten, 

wenn sie Tests entwickeln wollen?

Handlungsorientierung

Kompetenzorientierung

Kann-Beschreibungen nach Niveaustufen

Curricula/Lehrpläne

Gütekriterien von Tests



Planungsphase: Charakterisierung

der Lernergruppe

Auf welchem Niveau befinden sich die 

Lernenden?

Welche Übungen und Aufgaben 

bevorzugen die Lernenden?

Was sind die Interessen der Lernenden? 

Welche alternative Evaluationsform 

bevorzugen die Lernenden?



Beim Einsatz von Evaluationsmethoden:

Kann das Material von den Lernenden 

angemessen genutzt werden?

Haben Lernende irgendwelche 

Schwierigkeiten?

Der Lehrende kann geeignetes Material 

entwickeln.



Festlegung des Ziels der 

Prüfung
Was möchte der/die Lehrende mit 

der Prüfung erreichen?

Welche Kompetenzen sollen 

geprüft werden?



Wie werden die Kompetenzen 

geprüft?

Sprachaktivitäten wie:

 Lesen

Hören

Schreiben

Sprechen

Interaktion





Texte sollen

authentisch sein

dem Niveau der Lernenden 

entsprechen

dem Alter und den Interessen der 

Lernenden entsprechen



Bilder sollen

 ermöglichen, dass zu diesem Niveau 

Aussagen mündlich/schriftlich 

formuliert werden können.

dem Alter der Lernenden entsprechen.

vertraute Situationen darstellen.



Multiple-Choice-Aufgaben

 sollen authentische Alltagssituationen

wiederspiegeln.



Formulierung der 

Arbeitsanweisungen

Präzise und verständlich

Nicht kompliziert

vertraute Aufgabenstellungen

 authentische bzw. realitätsnahe
Situationen

Erwähnen, wie viel Zeit zur 
Bearbeitung zur Verfügung steht



Bewertungskriterien - Schreiben



Bewertungskriterien - Sprechen



Wichtig!
 eine Liste mit den korrekten Lösungen 

erstellen.

Prüfungsstress abbauen.

 sich an bestimmte Vorgaben halten.

Test sollte ein natürlicher Lernvorgang sein.

Test wird zur Verbesserung der Leistung der 
Lernenden angewendet.

der Lehrende sollte eine kooperative Rolle 
übernehmen.



Alternative Evaluation

Lernende übernehmen eine aktive Rolle im 

Evaluationsprozess

Lernende beobachten ihre Fortschritte

Lehrende können wichtige Informationen 

sammeln

Lernerautonomie wird entwickelt

Kooperation zwischen Lehrenden und 

Lernenden wird gestärkt



Alternative Evaluation



Diskussion



Analyse einer Gruppenarbeit durch die 

Gruppe

 Was habe wir bisher geschafft?

 Welche Probleme sind bisher aufgetreten?

 Wie konnten die Probleme gelöst werden?

 Wie hätten die Probleme vermieden werden können?

 Was hat uns besonders gefallen?

 Welche Aufgaben stehen als nächstes dran?

 Wer erledigt die Aufgaben?

 Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

 Welche Zensur würden Sie der Gruppe geben?



Auswertung der Gruppenarbeit:Teilnehmer



Feedback 

 Schriftliches Feedback:  

 den Sachverhalt bzw. die Situation beschreiben

 ein Feedback sollte eine Gefühlsbeschreibung enthalten

 Ich-Botschaften senden

 Feedback so geben, wie Sie es sich selber wünschen

 erst positive Dinge benennen, dann Verbesserungswünsche 
darstellen und am

 Ende nochmals das Positive kurz herausstellen

 Beispiel für die Formulierung eines Feedbacks, wenn 
etwas nicht so gut gelaufen ist:

 „Ich habe beobachtet ... ; das wirkte auf mich ... ; mach 
doch beim nächsten   Mal ... , denn das bringt ...“



Mündliches Feedback:  Blitzlicht

 Jeder kann, niemand muss sich äußern.

 Jeder macht kurze (Blitzlicht !) persönliche 

Aussagen („ich“, nicht „man“ !).

 Die Beiträge werden weder kommentiert noch

diskutiert.

 Es spricht jeweils nur derjenige, der den 

„Sprechstein“ (z. B. einen formschönen Stein,  

ein Kuscheltier o. ä.) in der Hand hat.



Zielscheibe



Ein-Punkt-Abfrage



Stärken- und Schwächen-Analyse



Hühnerhof: Stimmungsbild
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