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Art. 52 BayEUG 
 

1 
Zum Nachweis des Leistungsstands erbringen die Schülerinnen und Schüler in angemessenen 

Zeitabständen entsprechend der Art des Fachs schriftliche, mündliche und praktische Leistungen. 
  
2
 Art, Zahl, Umfang, Schwierigkeit und Gewichtung der Leistungsnachweise richten sich nach den 

Erfordernissen der jeweiligen Schulart und Jahrgangsstufe sowie der einzelnen Fächer. 
 
3
 Die Art und Weise der Erhebung der Nachweise des Leistungsstandes ist den Schülerinnen und 

Schülern vorher bekannt zu geben; die Bewertung der Leistungen ist den Schülerinnen und Schülern 
mit Notenstufe und der Begründung für die Benotung zu eröffnen. 
 

 
4
 Leistungsnachweise dienen der Leistungsbewertung und als Beratungsgrundlage. 

 

 

Bei der Erhebung und Bewertung von Schülerleistungen stand bislang eine Betonung 

des kognitiven Wissens (im Fach Soziales natürlich auch des praktischen Könnens) im 

Vordergrund. Reproduktion war dabei meist wichtiger als der Transfer auf neue 

Problemstellungen oder Situationen. Überfachliche Kompetenzen waren erwünscht, 

aber zur Bewältigung der Aufgaben nicht unbedingt erforderlich. 

Im Zentrum des neuen LehrplanPLUS steht jetzt der Erwerb von Kompetenzen, d. h. 

neben den fachlichen sind methodische, persönliche und soziale Kompetenzen 

gleichermaßen zu berücksichtigen. Vernetzte Kompetenzen können jedoch nur 

handelnd erworben werden, in Folge dessen sind offenere Unterrichtsformen 

erforderlich, die den Erwerb von Handlungskompetenz ermöglichen.  

Im kompetenzorientierten Unterricht ergibt sich ein Perspektivwechsel weg von der 

Stoffvermittlung hin zur Diagnose und Förderung aber auch zur Bewertung von 

Wissen und Können der Schüler. Im Unterschied zur traditionellen Form der 

Leistungsbewertung kommt es deshalb bei der kompetenzorientierten 

Leistungserhebung und –bewertung darauf an, den SchülerInnen den 

Prozesscharakter ihres Lernens zurückzumelden. Dabei sollen nicht nur die fachliche 

sondern auch die methodische und – so weit möglich – die soziale und personale 

Kompetenz überprüft werden. Schriftliche Formen zur Leistungsbewertung wie z. B. 

Probearbeiten treten daher in den Hintergrund, da mit Wissensfragen 

Handlungskompetenzen nur unzureichend erfasst werden.  

 

 

Wesentliche Prinzipien  zur Leistungserhebung und -bewertung 
 
Die Entwicklung von Kompetenzen benötigt vor allem ausreichend Zeit. Daher sollten 

der Bewertung von Schülerleistung immer Übungs- bzw. Trainingsphasen 

vorangehen, damit die Schüler in beurteilungsfreien Räumen verschiedene 

Gelegenheiten erhalten, neue Kompetenzen zu erwerben (z. B. Einkaufslisten oder 

Arbeitspläne wöchentlich über einen längeren Zeitraum schreiben, Übungsprojekte 

durchführen). Daneben sollte es Möglichkeit zur begleitenden Bewertung geben, d. 



 

 

h. die Arbeitsplatzgestaltung der Schüler, Demonstration bekannter Arbeitstechniken 

wird im „laufenden“ Unterricht bewertet. Die explizite Leistungsfeststellung der 

gesamten Lerngruppe erfolgt dann in einer angekündigten Prüfungssituation; bei 

asynchroner, d. h.  zeitlich unabhängiger Leistungsfeststellung bestimmen die Schüler 

den Zeitpunkt zu dem sie die geforderte Leistung erbringen können bzw. wollen. Dies 

ist z. B. beim Lernen über eine Lernplattform gut möglich.  

Um einen Lernzuwachs beim Schüler und eine zunehmende Verantwortung des 

Schülers für sein eigenes Lernen zu erreichen, ist eine individuelle Rückmeldung 

seitens des Lehrers über die erbrachte Leistung erforderlich. 

 
 
Instrumente zur Leistungserhebung im kompetenzorientierten 
Unterricht  
 

Die folgenden Formen der Leistungserhebung dienen vorrangig der Lernbeobachtung 

und Lerndokumentation; einige können auch zur Bewertung bzw. Beurteilung von 

Schülerleistungen herangezogen werden. 

 

 

Kompetenzraster  Tabellarisch fixierte 

Leistungserwartungen/Kompetenzschritte 

 werden in den verschiedenen Anforderungsstufen 

vorformuliert – Schüler bestimmen eigenen Standpunkt 

 Zur Standortbestimmung durch den Schüler aber auch 

durch den Lehrer  

 zeigt dem Schüler Entwicklungsmöglichkeiten auf 

 

 

Kompetenzkleeblatt  Ermöglicht mehrdimensionale Betrachtung  

 Schüler ordnen neue Erkenntnisse in bereits vorhandenes 

Wissen und Können ein 

 Verdeutlicht den eigenen Lernstand, -fortschritt  

 
Präsentation von 

Schülerleistungen 

 

 vorwiegend produktorientiert 

 meist im bewertungsfreiem Raum 

 Möglichkeit der Bewertung bei vorheriger Klärung der 

Anforderungen / Bedingungen  

 Präsentationen mit Handout bzw. Präsentationsskript, auch 

im Team  

 Im Unterricht integriert oder als besonderes Ereignis z. B. im 

Rahmen eines Projektes 
 

 

 

 



 

 

Beispiele: 

 Arbeitsprodukte wie garnierte und angerichtete Speisen, 

eingedeckter Tisch mit Dekoration, Plakat 

 Demonstration von Arbeitstechniken o. ä. 

 
 

Beobachtung 

während des Lern-

/Arbeitsprozesses 

 Leistungen im Vollzug erfassen, gibt Aufschluss über 

aktuellen Leistungsstand 

 Ziel: Bewusstmachen eigener Vorgehensweisen 

 

Beobachter:  

 Lehrer 

 Selbstbeobachtung  

 Mitschüler 

 
 

Peer-Evaluation 

 

 Mitschüler bewerten die Leistung einzelner Schüler und/oder 

Schülerteams  

 Setzt die Einschulung von Feed back - Methoden voraus  

 

Beispiele: 

 „Schüler beobachten und bewerten Schüler“ beim 

praktischen Leistungsnachweis 

 Schüler treten als Jury bei Wettbewerben auf 

 
 

Selbsteinschätzung -

Fremdeinschätzung 

 Schüler schätzt seine Leistung hinsichtlich Ergebnis, 

Vorgehensweise, sozialem Verhalten usw. ein  

 Vorgegebene Formulierungen oder Skalen erleichtern die 

Einschätzung 

 Kann durch eine Fremdeinschätzung durch die Lehrkraft 

aber auch durch Mitschüler ergänzt  werden 

 

Beispiele: 

 Zielscheibe 

 „Feed back“ – Bögen 

 
 

Lernvereinbarung 

 

 

 Vereinbarung darüber, was erarbeitet, gelernt bzw. 

verbessert werden soll 

 Absprache beinhaltet deren vorläufiges Ergebnis 

 

 

Beispiel: 

 Vereinbarung über eine sorgfältige Mappenführung 



 

 

Lernlandkarte 

 

 

 

 

 

 „Das kann und weiß ich schon!“  - Reflexion des eigenen 

Lern- und Wissensstandes aber auch Arbeits- und 

Sozialverhaltens 

 Vorgegebene Aussagen meist in Ovalen dienen zur 

Selbsteinschätzung (auch leere Felder zur eigenen 

Formulierung sind möglich) 

 Auch zur Feststellung von Vorwissen und damit als 

Ausgangspunkt für weiteres Lernen/Bearbeiten 

 Kann als Basis für Lerngespräche genutzt werden 

 

Beispiel: 

 Zu Beginn oder am Ende einer Sequenz 

 
Lerntagebuch 

(Lernheft, Lernjournal)  

 unterrichtsbegleitend -- Sammlung von Dokumentationen 

des laufenden Unterrichts 

 Eigenes Wissen und Können wird dargestellt 

 Reflexion der eigenen Lernfortschritte steht im Mittelpunkt 

 In unterschiedlicher Form einsetzbar: freie Form nur mit 

Orientierung an Leitfragen oder mit Vorgaben zu Gestaltung 

und Auswahl der inhaltlichen Schwerpunkte 

 Fachspezifisch oder fächerübergreifend 

 

Beispiel: 

 Hosentaschenbuch zum Projekt „Wir kochen mit 

Grundschülern“ 

 

Portfolio   Schüler sammeln eigenständig Lernergebnisse und 

Unterlagen, die sie zu einem Thema angefertigt haben – 

zeigt den individuellen Lernerfolg 

 Schüler benötigen Lernzeit zur Bearbeitung 

 In regelmäßigen Abständen wird im Plenum über den 

Arbeitstand berichtet 

 Abschließend erfolgt eine Ausstellung der Portfolios und die 

Vorstellung der Ergebnisse  

 Kann auch benotet werden (Prozess und Produkt) wenn die 

dies sowie die Kriterien zur Bewertung vorher bekannt sind 
 

 

Zertifikate 

 

 Bescheinigungen, Urkunden, Nachweise über absolvierte 

Kurse oder besondere Aktivitäten 

 

Beispiele: 

 Mitarbeit am Musical-Büfett, Teilnahme an 

Kochwettbewerben, Babysitterpass usw.  



 

 

Anforderungen an Prüfungssituationen im kompetenzorientierten 
Unterricht 
 

Eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Leistungserhebung ist die Transparenz 

der Bewertungs-/Beurteilungskriterien, d. h. die Schüler müssen die verschiedenen 

Beurteilungsmodelle wie z. B. die zur Bewertung von Produkten (Tischdekoration, 

Merkblatt), Demonstrationen (Vorarbeit einer Schneidetechnik), Präsentationen 

(Referate) usw. im Voraus kennen. Dadurch ergibt sich beim Schüler auch eine 

höhere Akzeptanz der Bewertungen. Um dem Prinzip der Partizipation zu 

entsprechen, können die Bewertungskriterien auch gemeinsam mit den Schülern 

entwickelt werden. 

Schulische Bewertung dient neben der verantwortungsvollen Selektion in den 

Abschlussklassen vor allem aber auch dazu, das Lernen zu fördern 

(Förderorientierung). 

 

Die Überprüfung der Kompetenzen sollte mit Hilfe von Aufgabenstellungen erfolgen, 

die projekt- bzw. problemorientiert gestaltet sind und praxisbezogenen Anlässe 

enthalten. Konkrete Handlungssituationen z. B. im Rahmen einer Leittextaufgabe, 

die mehrdimensionales/-perspektivisches Arbeiten erfordern, ermöglichen den Beweis 

selbständigen Arbeitens und vermeiden das Abprüfen rein rezeptiven Wissens. Der 

Einsatz möglichst unterschiedlicher Formen der Leistungserhebung/-bewertung 

erfasst dabei ein breiteres Spektrum der Leistung eines Schülers als dies mit 

traditionellen Methoden wie z. B. Probearbeiten möglich ist. 

 

 

Mehrperspektivische Formen der Leistungserhebung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Leistungsnachweise zur Bewertung und Beurteilung von 

Schülerleistungen im boW Soziales 

 
Am Ende der Schulzeit findet die Projektprüfung als „Kompetenz-Check“ aller bis 

dahin erworbenen Kompetenzen aus den berufsorientierenden Wahlpflichtfächern und 

dem Leitfach AWT statt. Diese Form der Prüfung verlangt von den Schülern 

Handlungskompetenz sowohl bei den fachlichen als auch bei den überfachlichen  

Kompetenzen. Damit diese Prüfung von allen Schülern bewältigt werden kann, sollten 

sich die Formen der Leistungsnachweise an den Erfordernissen dieser Prüfung bereits 

ab der 7. Jgst. orientieren. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
„Art, Zahl, Umfang, Schwierigkeit und Gewichtung der Leistungsnachweise richten sich nach den 

Erfordernissen der jeweiligen Schulart und Jahrgangsstufe sowie der einzelnen Fächer.“ 
 
 

Leistungsnachweis 
 

 

fachliche Kompetenz 
Überfachliche 
Kompetenz  

praktisch 

 

  

 Schülerdemonstration 

(Prozess und/oder 

Produkt) 

 „Probekochen“  

(Bewertung von Prozess 

und Produkt) 

 Komplexe 

Teamaufgaben (mit 

Leittext) 

 Arbeitstechniken 

sachgerecht ausführen 

 Speisen und Getränke  

zubereiten 

 Geräte bedienen 

 Im Team arbeiten 

 … 

 

 

Präsentieren 

Reflektieren 

 Einzelaufgabe  Tisch eindecken 

 Servietten falten 

 … 

 

 Einkaufsliste 

 Präsentation des 

Einkaufs 

 Einkaufsliste schreiben 

 Lebensmittel und/oder 

Dekorationsmaterial 

einkaufen 

 Abrechnung/Kassenbuch 

Planen 

Reflektieren 

Fachliche Kompetenzen 
wie z. B. 

 Einkaufsliste schreiben 

 Rezepte dem Anlass 
entsprechend auswählen 

 Arbeit verteilen, O-Pläne 
schreiben 

 Speisen zubereiten, 
anrichten & garnieren 

 … 

Überfachliche 
Kompetenzen 

 

1. Planen 
2. Recherchieren 
3. Dokumentieren 
4. Präsentieren 

5. Reflektieren 

Art. 52 

BayEUG 

Reflexion 
muss von der 

Lehrkraft 
eingefordert 

werden 



 

 

führen 

mündlich 

  

 Kurzinformation  

 Referat 

 

 

 Ergebnisse präsentieren Präsentieren 

schriftlich 

  
 

 Arbeits-

/Organisationsplan  

 Arbeiten im Team 

verteilen 

 Arbeitsplan schreiben 

Planen 

Reflektieren 

 Mappenführung  Umgang mit 

Schriftwesen 

Dokumentieren 

Reflektieren 

 Hand-out/Plakat/PPT/ 

Infowand o. ä.  

 Über fachliche Inhalte 

informieren 

Recherchieren 

Dokumentieren 

 Probearbeit  fachliche Inhalte 

wiedergeben, auf andere 

Situationen transferieren 

 

  
 

 Menükarte 

 Deckblatt 

 Einladungskarten 

 Rezepte 

 Merkblatt/Handout 

 Powerpoint-

Präsentation 

usw. 

 Dokumente am PC 

erstellen 

 Präsentationen am PC 

erstellen 

Dokumentieren 

Präsentieren 

 

 

Ideen zur Umsetzung neuer Formen zur Leistungserhebung und –

bewertung im boW Soziales 
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Aus rechtlichen Gründen,  bitten wir um Verständnis, dass eine Vervielfältigung der Unterlagen nur  mit 
Nennung der Autoren erlaubt ist. 

Reflexion 
muss von der 

Lehrkraft 
eingefordert 

werden 

Kochduell 
mit Schülerjury 

„Profitest“ 

Beweise dein 
Wissen & Können! 

Kombi-Probe 

„Schönheitswettbewerb“ 
Arbeitsplatz & Ergebnis 

Schüler beobachten & 
bewerten Schüler 

Probekochen  

„Pizzaservice“ 
Teamaufgabe 

 

Nachweis von 
Handlungskompetenz 
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