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Folgende im Bericht genannten Formulierungshilfen sind Beispiele für gute und 
unzureichende Formulierungen im Rahmen von individuellen Förderungsempfehlungen. Sie 
sprechen für sich. 
 
1. Beispiele, die wir als vergleichsweise gelungen betrachten 
 
?? „Auch ich sehe euer Miniprojekt insgesamt als gelungen an. Das Poster vermittelt einen 

guten Einblick in die Thematik „Suizid“. Die Abschnitte über Ursachen, Auslöser, 
Anzeichen und vor allem über Präventionsmöglichkeiten sind informativ und verständlich 
geschrieben. Unklar geblieben sind mir allerdings die Unterschiede zwischen inneren, 
äußeren und individuellen Umständen. Die Gestaltung des Posters ist strukturiert, könnte 
allerdings z.B. durch Hervorhebung von Überschriften, Materialien der Beratungsstelle, die 
du besucht hast, u.ä. noch verbessert werden. Sehr schön fand ich, dass Du ein Gespräch mit 
einem Berater der Beratungsstelle für Suizidgefährdete geführt und darüber im Kurs 
berichtet hast. Das Handout zu eurem Vortrag ist gut strukturiert und enthält die relevanten 
Informationen, aber: Es fehlen die Literaturangaben.“ 

 
?? „Deine Arbeit zum Thema „ Auswirkung von Scheidung/Trennung auf die Kinder“ 

beleuchtet anschaulich die Problematik. Als Grundlage dazu hast du vier Quellen und eigene 
Erfahrungen verwendet. Du referierst die Ergebnisse aus den Studien verständlich. In deinen 
Ausführungen wird deutlich, dass die Folgen einer Scheidung für die Kinder unterschiedlich 
und zwiespältig sein können. Am Schluss formulierst du eine eigene Einschätzung. Darauf 
solltest Du in Zukunft achten: Wenn du mehrere Artikel, Quellen etc. auswertest, dann 
arbeite besonders die Unterschiede in den Positionen/Ergebnissen heraus. Also nicht nur die 
wichtigsten Inhalte zusammenfassen, sondern auch immer vergleichen, einschätzen, welche 
Argumente du überzeugender findest und warum, ob es Widersprüche zwischen den 
Ergebnissen verschiedener AutorInnen gibt etc. (…) und deutlich angeben, was aus welcher 
Quelle stammt.“ 

 



?? „XX hat in der Kurssitzung am ... über das Thema „Sklaven im antiken Rom“ referiert. 
Das Referat lieferte wichtige Hintergrundinformationen zu den im Kurs gelesenen 
Phaedrus-Fabeln. Der in Teamarbeit mit einer Mitkollegiatin entstandene, sehr sorgfältig 
vorbereitete Vortrag (beide Kollegiatinnen hatten das Thema zu gleichen Teilen erarbeitet) 
überzeugt durch eine schlüssige Gliederung, gute Verständlichkeit und sichere Präsentation. 
Sehr hilfreich für die Zuhörenden war die Visualisierung des Themas mit Hilfe des 
Beamers. Auf Nachfragen der Kursteilnehmerinnen vermochte XX souverän und 
kenntnisreich zu antworten. Die Kollegiatin hat sich durch die intensive Beschäftigung mit 
dem o.g. Thema Kenntnisse über einen wichtigen Aspekt der römischen Sozialgeschichte 
angeeignet, die sie auch im weiteren Verlauf der Kurssequenz wird einsetzen können. 
Insgesamt hat XX eine sehr erfreuliche Leistung gezeigt.“ 

 
??Es ist  nicht verwunderlich, dass diese „guten“  Kommentare vor allem Rückmeldungen 

sind, die sich auf offenbar recht positiv eingeschätzte Leistungsnachweise beziehen. Es ist 
erfahrungsgemäß schwieriger, schlechte Botschaften zu überbringen und dabei einen guten 
Kommentar zu schreiben. 

 
 
2. Beispiele, die wir als vergleichsweise misslungen betrachten 
 
Es ist leicht ersichtlich, dass diese Beiträge meistens recht kurz und oft auch unkonkret sind, 
so dass schon deshalb angezweifelt werden muss, ob der Empfänger daraus irgend welche 
klaren Schlussfolgerungen für sein Lernen ziehen kann.  
 
?? „Mit der Überarbeitung Deines Beitrags zu „XX“ bist Du dem naturwissenschaftlichem 

Hintergrund ein gutes Stück näher gekommen. Ich finde es gut, dass Dir deutlich geworden 
ist, dass man mehr hätte herausbekommen können. Der Bericht bleibt eine Baustelle, die 
aber jetzt Umrisse des Gebäudes erkennen lässt.“ 

 
?? „Die Klausur zeigt, dass XX mehr kann und will, als es im Unterricht manchmal den 

Anschein hatte. Das langsame Lerntempo motiviert ihn nicht genug, er sollte stärker 
gefordert werden.“ 

 
?? „Die Klausurergebnisse zeigen in der Tat, das XX den mathematischen Inhalt des Kurses 

gut verstanden hat. Allerdings zeigen sich auch erhebliche rechnerische Unsicherheiten, die 
zu beheben nur durch umfangreiche Übung möglich sein wird. Es würde sich lohnen, XX!“ 

 
?? „Deine Klausur ist dir besser als die Klassenarbeiten gelungen, jedoch war sie auch etwas 

einfacher. Du arbeitest regelmäßig und deshalb ist auch dein Fortschritt regelmäßig. Du 
kannst aber auch noch besser werden.“ 

 
 



3. Empfehlungen 
 

o Stärken und Schwächen benennen, vor allem aber die Stärken finden 

o Tendenziell in der Ich-Form schreiben 

o unter Umständen auch Fragen stellen (die von authentischem Interesse getragen sind)  

o konkrete Bezugspunkte für die Äußerungen angeben 

o konkrete Hinweise und Übungsvorschläge formulieren 

o keine unzulässigen Verallgemeinerungen machen  

o keine Prognosen abgeben 
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