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durchschnittliche Leistung zu erbringen, wird
letztlich als nicht leistungsfähig eingestuft.

LEISTUNGSBEGRIFF IN SCHULE UND
GESELLSCHAFT

Von einer „Leistungsgesellschaft“ spricht man
dort, wo die Individuen mehr oder minder explizit und nachdrücklich dazu gedrängt werden, im
ständigen Vergleich mit den jeweiligen Konkurrenten ihr persönliches Leistungsmaximum zu erzielen und ihr Arbeitsresultat stets zu verbessern.
„Leistungsverweigerung“ meint demgegenüber
eine innere Haltung, bei der sich das Individuum
derartigen Ansprüchen zu entziehen und nur
seine persönlichen Arbeits- und Lebensziele zu
erreichen versucht.

In unserer Gesellschaft versteht man unter „Leistung“ im Wesentlichen die Intensität und das
Resultat des Arbeitseinsatzes einer Person – und
zwar hauptsächlich in beruflichen, aber auch in
familiären und weiteren Kontexten wie Verein,
Gemeinde usw., in denen ein solcher Arbeitseinsatz erbracht werden kann und soll. Bei der
Bemessung des Arbeitseinsatzes werden sowohl
quantitative als auch qualitative Indikatoren herangezogen, also etwa die Anzahl der erledigten
Vorgänge oder Werkstücke pro Arbeitstag sowie
die Korrektheit und Genauigkeit der Bearbeitung.
Als besondere Leistung gilt es, wenn die Tätigkeit
unter erschwerten äußeren Rahmenbedingungen
erbracht wird, also beispielsweise unter starkem
Termindruck, bei hohem Risiko für die eigene Gesundheit oder unter ständiger Beobachtung, zum
Beispiel durch Medien oder andere Kontrollinstanzen. Dabei scheint es eine wichtige Voraussetzung für die Anerkennung von Leistung zu sein,
dass der Arbeitseinsatz in einem wertgeschätzten
oder zumindest juristisch-ethisch unproblematischen Tätigkeitsgebiet erbracht wird. So würde
im Falle eines „erfolgreichen“ Einsatzes im Bereich der Erpressung oder des Drogenschmuggels
normalerweise kaum von „Leistung“ gesprochen
werden und die Messung und Bewertung eines
entsprechenden „Arbeitseinsatzes“ würde nur
innerhalb bestimmter Milieus positiv beurteilt
werden. Umgekehrt werden jene Leistungen
besonders hoch bewertet (und ggf. sogar mit Verdienstkreuzen honoriert), die als altruistisch oder
gemeinnützig gelten, wie zum Beispiel eine engagierte ehrenamtliche Tätigkeit. Intensität und Resultat des individuellen Arbeitseinsatzes werden
mit der von anderen unter ähnlichen Umständen
erbrachten Leistung verglichen oder sogar nach
absoluten Zahlen bemessen. Es genügt also nicht,
sich nach subjektivem Empfinden stark „ins Zeug
gelegt“ und eine besondere Kraftanstrengung
erbracht zu haben, wenn diese Anstrengung zu
keinem konkurrenzfähigen Resultat geführt hat.
Wer besonders viele Überstunden machen oder
besonders viel Schweiß vergießen muss, um eine

Im Unterschied zum bisher beschriebenen gesellschaftlichen Leistungsbegriff beruht der
schulische Leistungsbegriff im Wesentlichen auf
der Messung und Bewertung von Intensität und
Resultat des Einsatzes bei der Bearbeitung bloß
simulierter Aufgaben, die nicht aus tatsächlich
vorhandenen Bedürfnissen und Erfordernissen erwachsen sind. Dies gilt nicht nur für theoretische,
sondern auch für anwendungsorientierte, der Lebenswelt der Schüler entnommene Aufgabenstellungen. Selbst ein Schüler, der im Englischunterricht den Dialog an einer Hotelrezeption trainiert,
will nicht tatsächlich und unmittelbar in einem
Hotel in England einchecken, sondern er übt im
Vorgriff auf ähnliche Situationen das korrekte
Sprachverhalten ein, ohne zuverlässig sagen zu
können, ob und wann für ihn jemals der „Ernstfall“ eintreten wird.
Die schulische Leistungsmessung und -bewertung
erfolgt demnach anhand von Aufgabenstellungen,
denen ein mehr oder minder ausgeprägtes Maß
an Zweckhaftigkeit immanent ist. Dies ist nicht
nur von Nachteil, sondern zugleich von enormem
Vorteil: Gerade weil eine schulische Aufgabenstellung letztlich immer simuliert und deshalb bis zu
einem gewissen Grad lebens- oder praxisfern ist,
kann sie so gestaltet werden, dass sie dem im Vorwort beschriebenen Doppelauftrag der Institution
Schule gerecht wird, die ihre Absolventen einerseits auf den Einsatz in der modernen Arbeitswelt
vorbereiten, andererseits aber auch gemäß einer
autonom-ganzheitlichen Bildungskonzeption formen und erziehen soll.
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1.1

KAPITEL

Anders als in der Gesellschaft kann in der Schule
deshalb bei der Leistungsmessung und -bewertung nicht nur gefragt werden, ob Intensität und
Resultat des vom Schüler gezeigten Arbeitseinsatzes den von außerschulischen Instanzen formulierten Ansprüchen genügen. Vielmehr muss im
Hinblick auf eine umfassende Vervollkommnung
seiner Bildung die gesamte Persönlichkeitsentwicklung des Schülers gewürdigt und ein Hinweis
auf spezifische Förderpotenziale und -erfordernisse gegeben werden.

nen Talente und Fähigkeiten eines Individuums,
durch seine Herkunft aus einer bestimmten Bildungs- und Gesellschaftsschicht sowie durch den
bisherigen Verlauf seiner schulischen Karriere
unterscheidet es sich unter Umständen deutlich
von gleichaltrigen Klassenkameraden. Unter den
Bedingungen einer solchen Chancenungleichheit
kann eine faire Leistungsmessung und -bewertung
nur gelingen, wenn durch Maßnahmen der äußeren und inneren Differenzierung sichergestellt ist,
dass der einzelne Schüler eine realistische Möglichkeit hat, seine ggf. zu verzeichnenden Defizite
auszugleichen.
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Die Leistungsmessung und -bewertung der Schule
erfasst also mehr Persönlichkeitsdimensionen
als die der Berufswelt und allgemein der Gesellschaft. Wenn es allerdings nicht gelingt, Schülern
und Eltern den Sinn und Wert autonomer Bildung
zu verdeutlichen, wird die Bearbeitung schulischer Aufgabenstellungen als sinnloser Drill oder
lebensfernes Glasperlenspiel wahrgenommen. Die
Zeugnisvergabe erscheint dann als unmenschlicher Selektionsakt einer sich verselbstständigenden Bildungsbürokratie.

„Äußere Differenzierung“ meint die außerhalb des
Klassenverbands stattfindende Förderung. Typische
Maßnahmen, über die der ebenfalls in der Reihe
Querenburg-Praxisbücher erschienene Titel Kress,
Karin / Rattay, Cathrin / Schlechter, Dirk / Schneider,
Jost (2013): Individuell fördern – Das Praxisbuch.
Profi-Tipps und Materialien aus der Lehrerfortbildung. 3. Auflage, Donauwörth: Auer Verlag im Detail informiert, sind unter anderem
X Mentoren- und Tutorensysteme,

Im schuleigenen Leistungskonzept, aber auch und
vor allem in der fortgesetzten Verständigung über
das eigene Bildungs- und Leistungsverständnis
sollte deshalb jedes Lehrerkollegium versuchen,
sich selbst, den Schülern und auch den Eltern immer wieder aufs Neue verständlich zu machen, inwieweit die Aufgabenstellungen und Bewertungsprozeduren einerseits der Vorbereitung auf das
beruflich-gesellschaftliche Leben und andererseits
der individuellen Persönlichkeitsentwicklung in
einem umfassenden ganzheitlichen Sinne dienen.
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X Hausaufgabenbetreuung,
X Förderworkshops,

X LRS-, Dyskalkulie-, AD(H)S-Gruppen,
X Förderbänder,

X Offener Anfang,
X Förderpläne.

Unter „Innerer Differenzierung“ oder auch „Binnendifferenzierung“ versteht man demgegenüber
innerhalb des Klassenverbands durchgeführte
Fördermaßnahmen, bei denen die Schüler unter
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Kompetenzniveaus unterschiedliche Arbeits- oder Prüfungsaufgaben zugewiesen bzw. zur Auswahl gestellt
bekommen. Wichtige Maßnahmen, über die der in
der Reihe Querenburg-Praxisbücher erschienene
Titel Kress, Karin / Pappas, Michaela (2012): Binnendifferenzierung in der Sekundarstufe I. ProfiTipps und Materialien aus der Lehrerfortbildung.
Donauwörth: Auer Verlag ausführlich informiert,
sind beispielsweise

CHANCENUNGLEICHHEIT UND
LEISTUNGSÜBERPRÜFUNG

Das Prinzip der Fairness erfordert es, dass man
bei Leistungsvergleichen nur solche Personen
miteinander konkurrieren lässt, die ungefähr
gleiche Ausgangsvoraussetzungen mitbringen. Es
wäre unfair oder sogar sinnlos, im Marathonlauf
Erwachsene gegen Kinder oder im Gewichtheben
Männer gegen Frauen antreten zu lassen. Im Sport
werden deshalb beispielsweise Alters- oder Gewichtsklassen gebildet. In der Schule soll die seit
dem 19. Jahrhundert übliche Einteilung der Schüler in Jahrgangsklassen eine ähnliche Funktion
erfüllen. Doch die empirische Schulforschung
zeigt, dass hierdurch nicht automatisch Chancengleichheit gewährleistet ist. Durch die angebore-

X Stationenarbeit,

X Wochenplanarbeit,
X Vorabförderung,
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X Spickzettelmethode,

Damit ist gemeint, dass der Lehrer bei der Notenfestlegung auch die spezifische Lernausgangslage
und die individuellen Entwicklungsfortschritte
eines Schülers berücksichtigen soll. Im Falle von
Abschlussprüfungen hingegen sind ausschließlich
absolute Maßstäbe anzulegen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Orientierung an der Individualund Sozialnorm in den niedrigeren Klassenstufen
von größerer Bedeutung ist und dann bis zum
Erreichen der Abschlussklasse allmählich in den
Hintergrund rückt. Auch bei einem Schüler der
Unterstufe (und einem Grundschüler) kann die
Leistung ohne Betrachtung der äußeren Umstände
an einer absoluten Punkte- oder Fehlerskala gemessen werden, jedoch muss bei der anschließenden Notenfindung in Betracht gezogen werden,
unter welchen Bedingungen der Schüler die Leistung erbracht hat und wie diese folglich zu bewerten ist (ggf. Bonus). In höheren Klassen treten die
relativierenden Faktoren nach und nach in den
Hintergrund, und zwar deshalb, weil der Schüler
bis dahin mehrere Jahre Zeit hatte, eine gegebenenfalls anfangs bestehende Benachteiligung (z. B.
ein Sprachdefizit) durch aktive Wahrnehmung der
ihm von seiner Schule offerierten Förderangebote
auszugleichen. Wenn der Schüler diese Angebote
nicht in erforderlichem Maße genutzt hat, muss er
die Konsequenzen selbst verantworten. Hat ihm
die Schule jedoch keine zureichenden Fördermöglichkeiten eröffnet, liegt der „Schwarze Peter“
auf Seiten der Schule. Jedenfalls steigert es nicht
die Fairness des Verfahrens, wenn zur Erzielung
üblicher Prüfungsnotendurchschnitte in letzter
Minute mit der Gießkanne Bonuspunkte verteilt
werden. Keine gerechte pädagogische Notengebung ohne individuelle Förderung!

X differenzierte Haus- und Klausuraufgaben.
Fairness in der Bewertung von Schülerleistungen
setzt seitens der Schule eine realistische Einschätzung der eigenen Förderangebote voraus. So
sollte die Leistung eines Schülers, dem im Sinne
einer Verbesserung der Chancengleichheit viele
der oben aufgelisteten Maßnahmen regelmäßig
angeboten wurden, anders bewertet werden als
die eines Schülers, den man gewissermaßen mit
seinen Schwierigkeiten allein gelassen hat, dem
also keine nennenswerte individuelle Förderung
zuteil geworden ist.

1.3

ABSOLUTE UND RELATIVE LEISTUNG

Auch eine vollgültige individuelle Förderung
führt zuweilen nicht zu Chancengleichheit. Bei
Inklusionskindern, bei Kindern aus besonders
schwierigen sozialen Verhältnissen oder bei manchen Kindern mit Migrationshintergrund ist dies
offensichtlich. Doch auch in diesen Fällen kann
die Leistungsmessung– bei zieldifferenter Unterrichtung gemäß den jeweils relevanten Kriterien
– nach absoluten Maßstäben, d. h. unter strikter
Orientierung an der Sachnorm erfolgen. Schließlich ist es nur wenig sinnvoll und steigert auch
nicht die Fairness des Verfahrens, jemanden über
seine tatsächliche Leistungsfähigkeit im Unklaren
zu lassen. Anders verhält es sich jedoch mit der
Leistungsbewertung, die keineswegs unmittelbar
aus den Resultaten der Leistungsmessung abgeleitet werden kann! Denn die Schulgesetze der
Bundesländer und die jeweiligen ergänzenden
Erlasse und Verordnungen orientieren sich am
Prinzip der pädagogischen Leistungsbewertung.
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