
Approaches to individualized assessment of students‘ achievements 

Der Workshop beschäftigte sich mit Zugangsmöglichkeiten zu differenzierter und 

individualisierter Messung von Schülerleistungen. Zum einen setzte sich der Workshop mit dem 

Messen mündlicher Leistungen auseinander, zum anderen wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 

schriftliche Schülerleistungen mit individuell zugeschnittenen Feedbackinhalten versehen 

werden können.  

Die Messung schriftlicher Schülerleistungen wurde anhand der Methode basics and bonus nach 

Christine Eckes-Boehmer verdeutlicht. Des Weiteren wurden unterschiedliche Optionen 

aufgezeigt, wie schriftliche Arbeiten, in diesem Falle Grammatikaufgaben, unter Zuhilfenahme 

unterschiedlicher Erwartungshorizonte bewerten werden können. 

Nachdem niveaudifferente Varianten von Textverstehensaufgaben beleuchtet wurden, 

beschäftigte sich der Kurs damit, adäquate Rückmeldungen zu mündlichen Schülerleistungen 

geben zu können. Ausgewogenes Feedback und größtmögliche Transparenz bei der Verifizierung 

der Schülerleistungen spielten hierbei eine hervorgehobene Rolle. Um jedem Schüler / jeder 

Schülerin eine persönliche, für ihn oder sie zugeschnittene Rückmeldung geben zu können, 

schloss der Workshop mit der beispielhaften Bewertung von mündlichen Präsentationen ab. 

Hierbei galt es, die Leistungen so zu erfassen, dass der Lerner auf der einen Seite Rückmeldung 

über gute und ausgezeichnete Leistung erhielt und auf der anderen Seite Optionen aufgezeigt 

bekam, wie er sich in Feldern mit Schwächen anhand von Unterstützungs- und 

Hilfsmechanismen in seinem Lernen entwickeln kann. 

 

 

Task Based Language Learning as a way to individualized learning 

Heterogene Lerngruppen erfordern Lernarrangements, die die unterschiedlichen Bedürfnisse 

von Lernern mit verschiedenen Lernausgangslagen berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 

beschäftigte sich der Workshop mit komplexen Lernaufgaben, die mehrere Kompetenzbereiche 

involvieren (integrating skills) und Lernenden unterschiedliche Zugänge, Lernwege und 

individuelle Ergebnisse ermöglichen.  

Zu Beginn tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  aus über die Frage Was sind gute 

Lernaufgaben?  Es wurden Merkmale komplexer Lernaufgaben definiert und gegenüber 

formbezogenen, eher geschlossenen exercises abgegrenzt.  

An zwei Unterrichtsbeispielen wurde deutlich, welche Ziele mit komplexen Lernaufgaben verfolgt 

werden können, wie sie strukturiert sind (framework) und wie ein angemessener Lernzuwachs 

gesichert werden kann. Das Spannungsfeld von task demand und task support, sowie der 

sinnvolle, zielorientierte Einsatz von focus on language/focus on form Phasen wurde reflektiert 

und erörtert. 

Auf der Basis der simulierten und diskutierten Beispiele konnte abschließend analysiert werden, 

wie komplexe Lernaufgaben  differenzierte und individuelle Lernprozesse ermöglichen und 

inwiefern entstandene Produkte sich unterscheiden. Es wurde deutlich, dass die sorgfältige 

Analyse der Schülerleistungen  Voraussetzung ist für ein differenziertes Feedback an den 

Lernenden, das Stärken würdigt und Optionen der Weiterentwicklung aufzeigt. 

 
 



Cooperative Learning as a means of individualized teaching and learning 

Im Workshop konnten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in vielen praktischen Phasen 

zunächst erfahren, wie es durch unterschiedliche Methoden und activities gelingen kann, 

möglichst viele Schülerinnen und Schüler aktiv am Lernprozess zu beteiligen und deren 

individuelle Sprechzeit deutlich zu erhöhen. 

Ein wichtiger Aspekt im Workshop war die Abgrenzung von Cooperative Learning zu 

traditioneller Gruppenarbeit. Wiederum wurden nach einer praktischen Phase Basiselemente, 

die entscheidend zum Gelingen einer echten cooperative task beitragen, reflektiert.  

In einer letzten Phase wurde mit den Teilnehmern die Möglichkeit diskutiert Cooperative 

Learning als ein mögliches Konzept im Umgang mit Heterogenität zu betrachten und 

Überschneidungen im Hinblick auf individualisiertes Lehren und Lernen deutlich zu machen.  

 

 

Individualized and differentiated learning using standard textbooks  

Ziel dieses Workshops war es Möglichkeiten aufzuzeigen und zu entwickeln, die es in der 

Alltagspraxis ermöglichen, ausgehend von Standardlehrwerken individualisierte und 

differenzierte Aufgabenstellungen im Englischunterricht anzubieten. 

Die erste Phase dieses Workshop bestand darin herauszufinden, ob und inwiefern unsere 

Standardlehrwerke differenzierte und individualisierte Lernprozesse überhaupt ermöglichen. 

Dazu wurden verschiedene exemplarische Beispiele aus unterschiedlichen Lehrwerken zunächst 

analysiert und verglichen und davon ausgehend in Kleingruppen Kategorien der Differenzierung 

und Individualisierung erarbeitet. Die gefundenen Kategorien wurden dann durch die 

Workshopleiterin ergänzt und vertieft. In einem zweiten Schritt konnten die Teilnehmer aus 

einem breiten Angebot an Lehrwerken weitere Beispiele wählen um diese hinsichtlich ihrer 

Kompetenzorientierung und ihres Potentials für individuelles und differenziertes Arbeiten zu 

bewerten. Daran anschließend wurden in Gruppen gemeinsam konkrete Optimierungs-

möglichkeiten sowie zusätzliche Aufgaben entwickelt und später vorgestellt, sodass jeder 

Teilnehmer eine möglichst große Bandbreite an Ideen und Beispielen mit in seine eigene 

Unterrichtspraxis nehmen konnte. 

 

 

Providing individualized instruction with the help  of the computer and the 
internet 

Im Workshop erhielten die Anwärterinnen und Anwärter sowie die Teilnehmer des 

Studienbesuchs zunächst einen grundlegenden theoretischen Einblick in die Bedeutung und 

Anforderungen einer individualisierenden Gestaltung von Lernumgebungen. Folgende Fragen 

waren hierbei von besonderer Bedeutung:  Was muss eine gelungene Diagnose leisten?  Wie 

können erfolgreiche Fördermaßnahmen gestaltet werden?  Wie können Individualisierung und 

Förderung in das Unterrichtsgeschehen integriert werden? 

Zu Beginn des Workshops fand ein gelungener Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

zu bisherigen Erfahrungen mit Individualisierungsmaßnahmen, vor allem auch im Hinblick auf 

den Einsatz des Computers, statt. Im weiteren Verlauf des Workshops erhielten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit entsprechend Ihrer Vorkenntnisse und 

Interessen einzelne Online-Tools kennenzulernen und praktisch zu erproben. Im Rahmen einer 



vorbereiteten Lernumgebung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus folgendem 

Angebot auswählen und individuelle Schwerpunkte setzen: 

-Erprobung der Online-Diagnose der Verlage sowie Analyse von Tests und Fördermaterialien 

-Erprobung und Gestaltung von WebQuests 

-Erste Erfahrungen im Umgang mit Wikis  

-Sprachförderung durch Knowble 

-Gestaltung von kurzen Filmseqenzen mit Screencast – O-Matic 

-Arbeit mit einem Online-Vokabeltrainer 

Auf Basis der zuvor diskutierten theoretischen Grundlagen konnten Praktikabilität und Effizienz 

der ausgewählten Online-Angebote abschließend kritisch gewürdigt werden. 

 


