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JUMP! Prüfung und Lernen ASSESS Einheit 1 

 

Lernergebnisse                                                                                  Niveau 5 

VERANTWORTUNG UND SELBSTSTÄNDIGKEIT 

o Die Entwicklung der Lernenden unterstützen 

o Reflektion, Feedback und Rückschau mit einer Gruppe anleiten 

o Sich bewusst sein, dass die Art und Weise, wie wir eine Prüfung vornehmen, entscheidend ist; Hierarchien vermeiden 

o Im Paradoxon navigieren: Stress abbauen, damit die Lernenden ihr Bestes geben - Vertrauen durch herausfordernde 
Situationen aufbauen 

o Die Reaktion der Lernenden wahrnehmen, ihr Feedback entgegennehmen und in angemessener Weise reagieren 

o (Selbst)vertrauen entwickeln/fördern; das Gefühl geben, stolz auf das zu sein, was man gelernt und getan hat 

o Die Fähigkeiten der Gruppe (zu organisieren, was funktioniert, Verbesserungspunkte, ...) beobachten und analysieren 

o Zwischen dem Individuum und der Gruppe unterscheiden  

o Sicherstellen, dass die Lernenden erkennen, was sie während des gesamten Kurses gelernt haben und was für sie 
wichtig war 

o Feedback zu Ausbildung, Prüfung, Trainer/innen und Prüfer/innen benutzen, um das Unterrichten zu verbessern und 
Lehrgänge und Prüfungen zu überarbeiten  

KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

HERSTELLUNG EINES SICHEREN, WOHLWOLLENDEN UND 
FÖRDERLICHEN BEURTEILUNGSRAUMS 
o Die Absicht des Prüfens sind entscheidend: auf Zugang, 

Befähigung, Gleichheit und Inklusion achten und 
hinzielen; Dominieren vermeiden 

o Was ist emotionale Sicherheit, woher kommt sie und kann 
man sie unterstützen (mehr in Einheiten TEACH) 

o Die Grenzen der Messbarkeit von Lernergebnissen 
o Erkennen von sozialer Kompetenz, Wertschätzung von 

Vielfalt, Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse 
o Zusammenhang zwischen Lernen, Bewertung und 

Feedback 
 
GRÜNDE FÜR DIE BEWERTUNG VON LERNERGEBNISSEN  
o Für mich selbst bewerten, meinen eigenen Fortschritt 

oder mein Niveau einschätzen 
o Bewerten, um erworbene berufliche Kompetenz 

anzuerkennen, auch ohne Ausbildung 
o Prüfungssituationen als Anregung fürs Lernen und als 

Vorbereitung aufs Berufsleben 
o Bewertung zur Gewährleistung der Qualität und Sicherheit 

von Bauprozessen und -teilen 
 

ÜBER DIE PRÜFUNG HINAUS: REFLEXION, FEEDBACK, 
EVALUIERUNG 
o Reflexion, Reflexionszyklus und reflektierende Berichte 
o Rückkopplung (Feedback) in lebenden Systemen 
o Feedback zwischen Menschen, wie man Feedback gibt 

und wie man Feedback entgegennimmt 
o 360-Grad-Evaluierung des Lehrprozesses: zur 

Verbesserung des Ausbilders, der Lehrstätte, am 
Arbeitsplatz, der Prüfungen; Feedback-Kategorien und 
Tools; Monitoring der Bewertungsfragen (% richtige 
Antworten),... 

o Sich als Trainer/in täglich selbstevaluieren 
o Klare Ziele nennen, zu Beginn eines jeden Tages oder 

Kurses, für Gruppe und Einzelpersonen  
o Die Lernenden ermutigen, sich auszudrücken   
o Lernende einladen/ Raum für sie schaffen, um Fragen 

zu stellen und zu beantworten (kann online sein) 
o Raum für individuelle Gespräche schaffen wenn es 

Probleme gibt 
o Wiederholungen verwenden: regelmäßig auf das 

zurückblicken, was bereits erreicht und gelernt wurde 
o Tage/ Workshops gemeinsam beenden 

(Abschlusskreis)  
 
o Feedback geben: an die Gruppe oder Einzelpersonen; 

am Ende einer Übung, eines Tages oder eines 
Workshops; schriftlich oder mündlich 

o Vielfalt und Soft Skills wertschätzen 
 
o Selbsteinschätzung der Arbeit anleiten 
o Jede/n Lernende/n einladen, seine Arbeit vorzustellen 

und zu bewerten, während die anderen zuhören 
o Kollektive Bewertung der Arbeit anleiten 
 
o Reflexionssituationen schaffen, tiefgründige Reflexion 

leiten und zu kreativen Reflexionsberichten anregen 
 
o Ein Feedbacksystem für einen Kurs oder eine Prüfung 

erstellen 
o Motivierende Methoden verwenden, um um 

Feedback zu bitten, individuell oder kollektiv, 
mündlich oder schriftlich: 
- Über das Lernen  
- Über den Unterricht und die Bedingungen 

o Eingesammeltes Feedback bearbeiten und auswerten 
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