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Kurzbeschreibung  

Formatives Assessment wurde bisher als Ansatz zur Förderung der Lern- und 

Leistungsentwicklung diskutiert (Black & Wiliam, 1998; Heritage, 2007). Im Zentrum stehen der 

Lernprozess (im Gegensatz zum Lernprodukt bei einer summativen Beurteilung) und die 

Lernentwicklung von Lernenden mit dem Ziel, Informationen über den Unterschied zwischen 

dem aktuell erreichten Lernstand und den bestehenden Lernzielen zu gewinnen, diese zu 

interpretieren und zu nutzen. Lehrpersonen können so Unterrichtsprozesse adaptiv zu gestalten 

und den Lernenden durch gezieltes Feedback Wege zur Überbrückung dieser Diskrepanz 

aufzuzeigen (Black & Wiliam, 2009). Diese formative Rückmeldung kann sowohl vom Lehrenden, 

als auch durch die Lernenden selbst – im Rahmen eines Self- oder Peer-Assessments - erfolgen 

(Heritage, 2007). Die lernförderlichen Wirkungen werden zum einen durch eine intensivere 

Auseinandersetzung und somit einem vertieften Verständnis von zugrundliegenden Lernzielen 

und den Beurteilungskriterien und zum anderen durch den Fokus auf die selbstregulativen, 

metakognitiven Strategien, die die Lernenden anwenden, erklärt. Sie werden zur Evaluation, 

Überwachung und Steuerung ihrer eigenen Lernprozesse befähigt und erfahren 

Eigenverantwortlichkeit – was zum Autonomie- und Kompetenzerleben und zu einer positiven 

Lern- und Leistungsentwicklung führen kann (Gielen et al., 2010; Sadler, 2010; Topping, 2010). 

Da die Relevanz formativen Assessments zunehmend auch für die Hochschulbildung 

herausgestellt wird – insbesondere, um die Fähigkeit selbstregulativen Lernens bei Studierenden 

zu fördern (Schneider & Mustafic, 2015) -  möchte das Projekt “FormAL” hier anknüpfen. Das 

Projekt stellt eine Weiterentwicklung des derzeit geförderten Projektes „Kooperatives Lernen im 

Rahmen eines kognitiv aktivierenden Seminarkonzeptes“ dar (Prof. Dr. Saalbach; Dr. 

Bürgermeister). In diesem wurden insbesondere der Theorie-Praxis-Transfer, das kooperative und 

das selbstgesteuerte Lernen der Lehramtsstudierenden gefördert. Kern dieses Seminarkonzeptes 

ist ein Portfolioansatz, bei dem die Prüfungsleistung der Studierenden aus der Gestaltung und 

Durchführung eines praxisorientierten Workshops und aus der semesterbegleitenden Abgabe 

von Lerntagebucheinträgen besteht. Um die Leistungsentwicklung formativ zu begleiten, 

wurden bereits erste Elemente eines Peer-Feedback-Systems pilotiert. Das soll in diesem Projekt 

im Sinne formativen Assessments weiterentwickelt und an einer größeren Stichprobe 

angewandt werden. 

 

Problemstellung  

Die aktuelle Herausforderung besteht darin, Erkenntnisse der empirischen Lehr-Lernforschung zu 

erfolgreichem Lernen in die universitäre Lehre, die insbesondere in der Lehramtsausbildung 

durch hohe Studierendenzahlen gekennzeichnet ist, zu implementieren.  

Die Wissensvermittlung bei hohen Studierendenzahlen wird zumeist durch Seminarkonzepte 

realisiert, die überwiegend auf einem rezeptiven Lernverständnis basieren. In diesen werden 
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Studierenden Theorien und Konzepte dozentenzentriert vermittelt und ihr erworbenes Wissen 

summativ durch eine Klausur am Ende des Semesters überprüft. Dies bringt eine fehlende 

vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit Seminarinhalten mit sich und kann nur in 

begrenztem Maße nachhaltiges Lernen fördern (Schaper, 2012). 

Es besteht demnach der dringende Bedarf einer Entwicklung von summativen Ansätzen in der 

universitären Lehre hin zu einer formativen Lernbegleitung. Um dieser Problemlage zu 

begegnen, stellt der Einsatz von Lerntagebüchern in dem derzeitigen Seminarkonzept ein 

zentrales Element dar. Die Studierenden reflektieren kontinuierlich im Verlauf des Semesters 

ihren Wissenserwerb und ihre Lernentwicklung. Dies stellt eine Basis für sie dar, ihr weiteres Lernen 

planen, überwachen und regulieren zu können.  

Um die Idee einer formativen Leistungsbeurteilung in der Hochschulbildung weiter zu entwickeln 

und zu optimieren, bedarf es neben dieser formativen Diagnostik der Leistungsentwicklung der 

Studierenden ebenfalls der formativen Rückmeldung zu ihren Leistungen, da sie es ihnen 

ermöglicht, die Lücke zwischen aktuellem Lernstand und dem Lernziel zu schließen (Heritage, 

2007; Sadler, 1989). Für eine erfolgreiche Umsetzung muss die Implementierung den begrenzten 

zeitlichen Ressourcen der Dozierenden gerade vor dem Hintergrund der hohen 

Studierendenzahlen Rechnung tragen. Eine vielversprechende Möglichkeit besteht darin, ein 

zentrales Merkmal formativer Beurteilung aufzugreifen und umzusetzen – die aktive Einbindung 

der Lernenden selbst, z.B. realisiert durch Methoden des Self- oder Peer-Assessment. Lehrende 

leiten die Studierenden dabei an, eine kriterienbasierte, formative Rückmeldung für Peers zu 

erstellen und fördern damit eine konstruktive Auseinandersetzung mit Lernzielen, -inhalten und 

Bewertungskriterien bei den Lernenden, dessen lernförderliche Wirkung empirisch belegt ist 

(Gielen, Peeters, Dochy, Onghena & Stryven, 2010; van Zundert, Sluijsmans & van Merrienboer, 

2010). 

Diese kontinuierliche und angeleitete Umsetzung von Peer-Assessment-Methoden kann darüber 

hinaus die Gefahr von Anonymität und geringer sozialer Eingebundenheit verringern. Die 

Lernenden befinden sich vermehrt im wechselseitigen Austausch, wodurch eine Anbindung an 

das Konzept des kooperativen Lernens (Johnson & Johnson, 1994; Slavin, 1995) besteht. Es gibt 

bereits zahlreiche empirische Belege dafür, dass kooperatives Lernen mit positiven Lern- und 

Leistungsentwicklungen verbunden ist (Hattie, 2009; Johnson & Johnson, 2002; Schneider, 2016). 

Diese lernförderlichen Effekte lassen sich zum einen durch eine erhöhte Bereitschaft zu aktiven, 

elaborativen und reflexiven Lernprozessen und zum anderen mit der Wahrnehmung positiver, 

unterstützender Beziehungen sowie einem damit einhergehenden erhöhten Wohlbefinden 

erklären (Gillies, 2008). Letzteres knüpft direkt an das Konzept der sozialen Eingebundenheit an, 

welches im Rahmen der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993, 2002) eines der drei 

psychologischen Grundbedürfnisse und somit Voraussetzung für eine optimale Motivations- und 

Lernentwicklung darstellt. 

 

 

Lern- und Kompetenzziele  

Kompetenzziele: 

Fachliche Kompetenzen: Die Studierenden… 

1. verfügen über ein kritisches Verständnis der pädagogisch-psychologisch und 

entwicklungspsychologisch wichtigsten Theorien und Konzepte und sind in der Lage, 

dieses eigenständig zu vertiefen 

2. verfügen über Wissen, das auf dem aktuellen Stand der Fachliteratur aber auch auf 

aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht 

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden… 

1. sind in der Lage, ihr Wissen auf ihr späteren Lehrerberuf hin anzuwenden und können 

konkrete Problemlösungen oder Strategien für ihr zukünftiges Tätigkeitsfeld ableiten 
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(instrumentale Kompetenz) 

2. sind in der Lage, aus den Seminarinhalten und insbesondere aus der zugrundeliegenden 

Literatur, die für sie wichtigsten Informationen zu sammeln, diese zu interpretieren und 

kritisch zu reflektieren (systemische Kompetenz) 

3. sind in der Lage, ihren eigenen Lernprozess selbstgesteuert zu gestalten, zu überwachen 

und ggf. anzupassen (systemische Kompetenz) 

4. sind in der Lage, die eigene fachliche Position darzulegen und argumentativ zu 

vertreten (kommunikative Kompetenz) 

5. sind in der Lage, kooperativ zu lernen und sich dabei über konkrete Theorien, Ideen 

oder Probleme kritisch auszutauschen sowie Verantwortung in einem Team zu 

übernehmen (kommunikative Kompetenz) 

Die anzustrebenden Kompetenzen lassen sich im beantragten Projekt konkret durch folgende 

Lernziele für die Studierenden erreichen: 

Die Studierenden… 

1. kennen die Methode des Lerntagebuchs und wenden diese im Rahmen des Seminars an. 

Dies ermöglicht ihnen  

● den lernwirksamen Umgang mit wissenschaftlichen (theoretischen und empirischen) 

Texten und die 

● adäquate Verknüpfung theoretischen Wissens mit praktischen Vorerfahrungen und 

Vorwissen  

● metakognitive Reflexion von Lerneinheiten 

2. kennen Qualitätsmerkmale von Feedback und wissen, wie sie ein lernförderliches Peer-

Feedback erstellen  

3. können kriteriengeleitet Feedback für Peers erstellen und kooperative Lernformen effektiv 

nutzen  

 

 

Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  

1. Lerntagebücher (siehe Lernziel 1):  

Ein zentrales Element des Seminarkonzeptes stellt der Einsatz von Lerntagebüchern dar. Es ist 

vorgesehen, dass sich die Studierenden eigenverantwortlich und selbstgesteuert mit 

verschiedenen, einschlägigen entwicklungspsychologischen und pädagogisch-

psychologischen Fachtexten auseinandersetzen und in Lerntagebüchern ihren Lernprozess in 

Bezug auf die erarbeiteten Inhalte darlegen. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Reflexion des eigenen Lernprozesses und des Kompetenzgewinns und auf der Verknüpfung der 

erarbeiteten Informationen mit bereits vorhandenem Wissen und Vorerfahrungen.  

Durch den Einsatz der Lerntagebücher kann eine fortlaufende Kontrolle von Lernfortschritten, 

aber auch möglichen bestehenden Misskonzepten und Unklarheiten bezüglich der 

entwicklungspsychologischen und pädagogisch-psychologischen Inhalte gewährleistet 

werden. Somit findet eine formative Diagnostik der Lernprozesse der Studierenden statt (vgl. 

Black & William, 1998).  

2. Begleitendes Tutorium (siehe Lernziel 2): 

Seminarbegleitend werden Tutorien angeboten, in denen den Studierenden Grundlagen 

vermittelt werden sollen, durch welche Merkmale lernförderliches formatives Feedback 

charakterisiert ist und wie sie dieses erstellen. Theoretisch soll die zu erstellende Rückmeldung 

auf dem Feedbackmodell nach Hattie und Timperleys (2007) basieren, nach welchem 

Feedback auf drei verschiedenen Ebenen angesiedelt ist, um den Lernprozess optimal zu 
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unterstützen und insbesondere Anstrengung und Motivation zu fördern. Während es auf der 

Aufgabenebene darum geht, wie gut eine gestellte Aufgabe gelöst und verstanden wurde, 

wird auf der Prozessebene Rückmeldung hinsichtlich der dem Lösen der Aufgabe 

zugrundeliegenden Prozesse und Strategien gegeben. Feedback auf der 

Selbstregulationsebene bezieht sich auf metakognitive Prozesse, wie das Self-Monitoring oder 

das Lenken und Regulieren von Lernprozessen, mit dem Ziel, die Lernenden zu befähigen, ihren 

Lernprozess eigenverantwortlich und selbstregulativ zu steuern. Diese Fähigkeit zum 

selbstregulierten Lernen ist insbesondere für Studierende relevant, da sie in ein hohes Maß an 

Eigenverantwortung für ihren Lernprozess übernehmen müssen (Peverly et al., 2003; Schober et 

al., 2015). Die Rückmeldung sollte dabei Informationen darüber enthalten, in welchen 

Bereichen die Lernenden wie weit vom intendierten Lernziel entfernt sind und wie sie ihren 

zukünftigen Lernprozess gestalten können, um sich diesen Zielen anzunähern (Black & Wiliam, 

2009).  

Im Rahmen des Tutoriums soll neben der Vermittlung von Grundlagen zu lernförderlicher 

Rückmeldung auch die Besprechung und Verinnerlichung der zugrundeliegenden 

Bewertungskriterien im Mittelpunkt stehen, da diese die Basis für die Erstellung einer 

kriterienbasierten Rückmeldung darstellen. Anhand von Lerntagebuchbeispielen soll das 

Erstellen des Feedbacks geübt und reflektiert werden, so dass sich die Studierenden im 

Folgenden kompetent fühlen, im Laufe des Semesters für Peers Rückmeldung zu erstellen.  

Über die Tutoriensitzungen hinaus ist der kontinuierliche Austausch zwischen den Lernenden 

sowie zwischen Lernenden und Tutoren über einen entsprechenden Seminarmoodlekurs ein 

elementarer Bestandteil des Konzeptes. Hier werden die entsprechenden benötigten 

Materialien zur Verfügung gestellt und die Tutoren stehen den Lernenden darüber 

semesterbegleitend jederzeit für Rückfragen und bei Unklarheiten zur Verfügung und betreuen 

die Plattform zur Erstellung des Peer-Feedbacks. 

    

3. Peer-Feedback und kooperatives Lernen (siehe Lernziel 3):  

Um die Gelegenheit zum kooperativen Lernen zu geben, bilden die Studierenden für die Dauer 

eines Semesters Lernteams und werden dazu angehalten, sich kontinuierlich inhaltlich 

auszutauschen, zu diskutieren und zu reflektieren. Auf der Online-Plattform haben sie dann 

innerhalb ihres Lernteams die Möglichkeit, die Lerntagebucheinträge ihrer Peers zu lesen, die 

individuellen Arbeitsergebnisse zu beurteilen und die Rückmeldung zu erstellen. Ziel sollte dabei 

sein, dass sie durch diese interaktiven Prozesse bestmöglich voneinander lernen, profitieren und 

selbstgesteuert ihren Lernprozess optimieren können. Die Erstellung des Peer-Feedbacks sollte 

dabei zu mindestens zwei Zeitpunkten im Laufe des Semesters stattfinden. So besteht für den 

Rezipienten die Möglichkeit, davon zu profitieren und mögliche Verbesserungsstrategien beim 

Verfassen des folgenden Lerntagebucheintrags anzuwenden. Der Feedback-Geber hat 

dadurch die Möglichkeit, die Lernentwicklung des Mitstudierenden in den Blick zu nehmen und 

intraindividuelle Vergleiche anzustellen.  

Die Qualität der erstellten Rückmeldungen soll kontinuierlich durch die Tutoren überprüft 

werden, um somit die Umsetzung der vermittelten Qualitätsmerkmale lernförderlicher 

Rückmeldung sicherzustellen. Somit ist ein fortlaufender Austausch zwischen den Tutoren und 

den Studierenden über das Moodle-Portal unerlässlich. 

 

 

Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

Zielgruppe des Projektes sind Studierende des Lehramts für Grundschule, Förderschule, 

Mittelschule und Gymnasium, die sich im 3. und 4. Fachsemester befinden und die 

bildungswissenschaftlichen Module 3 (Entwicklungspsychologie) und 4 (Lernen und Instruktion) 

belegen. Die Module stellen verpflichtende Elemente der Bildungswissenschaften für alle 
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angehenden Lehrkräfte dar. Sie erhalten 5 LP für das Bestehen jedes Moduls. Das 

Seminarkonzept, d.h. in erster Linie die semesterbegleitende Leistungserbringung und -

bewertung, wurde an der Universität Leipzig in der Prüfungsordnung der Lehramtsausbildung 

der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät verankert und ist damit obligatorisch für alle 

Studierenden. Die verschiedenen fachlichen und sozialen Hintergründe der Studierenden 

können in die Ausarbeitungen der Lerntagebucheinträge eingebracht werden, was als 

deutliche Bereicherung angesehen wird. Durch die Ausarbeitung des Lerntagebuchs werden 

individuelle Lernziele und die gezielte Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle und den 

eigenen Entwicklungspotentialen vor dem Hintergrund der individuellen Bildungsbiographie 

eingefordert. Im Rahmen der Workshops werden die Themen, als Folge der Heterogenität der 

Lernenden, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Auch durch die Implementierung des 

formativen Assessments in das Seminar wird die Diversität der Studierenden berücksichtigt, da 

dieser Ansatz per se den Fokus auf den einzelnen Lernenden und den individuellen Lernprozess 

legt. 

 

 

Geplante Evaluationsmaßnahmen  

In der wissenschaftlichen Evaluation des Projektes soll es um die Frage gehen, wie sich 

formatives Assessment bestmöglich in die universitäre Lehre implementieren lässt, unter welchen 

Bedingungen es am wirksamsten ist und wie es von den Studierenden selbst wahrgenommen 

wird. Dazu werden im Laufe des Semesters zu drei Messzeitpunkten schriftliche Befragungen 

eingesetzt und dabei vordergründig selbsteingeschätzte Kompetenzen sowie volitionale und 

motivationale Merkmale und Erfahrungen der Studierenden mit der eingesetzten Peer-

Feedbackmethode erfasst.  

 

 

Geplante Projektumsetzung  

Im Wintersemester 2017 erfolgt die Vorbereitung für das Projekt. Die eigentliche Durchführung 

und wissenschaftliche Begleitung des Projektes erfolgt von Februar 2018 bis Juli 2018, indem das 

Konzept in den einzelnen Seminaren umgesetzt wird. Ab Juli 2018 erfolgt die Evaluation des 

Seminarkonzeptes und die Auswertung der empirischen Daten. Außerdem werden die 

Studienbefunde für Präsentationen aufbereitet und veröffentlicht, sowohl im Rahmen von 

Fachtagungen als auch durch wissenschaftliche Publikationen. Abschließend sollen 

Rückschlüsse aus den Ergebnissen für die folgenden Lehrveranstaltungen gezogen werden. Das 

heißt, die Implementierung des formativen Assessments in das Seminar wird nochmals in Hinblick 

darauf analysiert, welche Methoden und Elemente besonders effektiv für den Lernprozess der 

Studierenden waren und welche weniger. Es erfolgt eine entsprechende Anpassung und 

Optimierung des Seminarkonzeptes bzw. einzelner Elemente, um so die Erkenntnisse in eine 

Weiterentwicklung der Seminare fließen zu lassen. 

 

 

Sichtbarmachung des Projektes  

Das Projekt und die entsprechenden Befunde der Begleitforschung sollen zum einen für die 

praxisnahe Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht werden, beispielweise auf entsprechenden 

Veranstaltungen, wie dem Dies Academicus. Außerdem wird ein Workshop im 

hochschulöffentlichen Rahmen organisiert, auf dem das bereits erprobte Seminarkonzept plus 

die Erweiterung um Komponenten des Formativen Assessments präsentiert werden und 

ausgewiesene Experten der Lehr-Lernpsychologie die durch uns vorgestellten Befunde 

kommentieren und diskutieren. Damit könnten wir direkt anknüpfen an die im Dezember 2016 

im Rahmen des Dies Academicus organisierte Ideenwerkstatt Lehre (gemeinsam organisiert mit 

der Laboruniversität Leipzig), auf der wir die Grundlagen unseres Seminarkonzeptes erstmalig 

vorgestellt und erste Befunde präsentiert haben.  

Darüber hinaus ist geplant, auf der Grundlage unserer Erfahrungen und der Studienergebnisse, 

eine hochschuldidaktische Fortbildung zu entwickeln und das Seminarkonzept und Elemente 
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Formativen Assessments anderen Dozierenden zugänglich zu machen.  

Zum anderen werden die empirischen Befunde auf Tagungen präsentiert und in internationalen 

und nationalen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. 

 

 

 

Nachhaltigkeit des Projektes  

Das bereits erprobte Seminarkonzept mit dem Portfolioansatz wird auch in den kommenden 

Semestern im Rahmen der Ausbildung von Lehrkräften in den bildungswissenschaftlichen 

Modulen 3 und 4 eingesetzt (die entsprechende Grundlage dafür schafft die bestehende 

Prüfungsordnung). Durch das Projekt soll dieses um die besonders lernwirksame Methode des 

formativen Assessments ergänzt und dabei insbesondere Elemente des Peer-Feedback 

implementiert werden. Die im Projekt untersuchten Elemente des formativen Assessments sollen 

dann – wenn nötig – entsprechend der Befunde weiterentwickelt werden, um eine 

bestmögliche Lern- und Leistungsentwicklung der Studierenden erreichen zu können. Ziel dabei 

ist eine langfristige und kontinuierliche Umsetzung formativen Assessments in den Seminaren. 

Es wird davon ausgegangen, dass – durch die Erfahrungen während der Projektlaufzeit - die 

Abläufe so optimiert und die Tutorien so weiterentwickelt werden können, dass sich der 

Betreuungsaufwand während der nachfolgenden Semester reduzieren wird, bzw. bei einer 

kontinuierlichen Umsetzung, Studierende des Moduls 4 bereits aus dem Modul 3 mit der Peer-

Feedbackmethode vertraut sind. In der Folge kann der personelle Bedarf durch die über 

Haushaltsmittel finanzierten Tutoren gedeckt werden. 
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