
Zeitgemäße Prüfungskultur

Oliver Schmitz, Schulleiter des Gymnasiums Kaiserin Theophanu in Köln, referierte 
in seinem Vortrag mit dem Titel „Zeitgemäß prüfen, .... damit die Gestalter:innen von mor-
gen schon heute zukunftsorientiert lernen können“ über alternative Prüfungsformate in 
Schulen.
Die Pandemie hat die Schwächen in unserer traditionellen Prüfungskultur weiter aufge-
deckt. In unserer Schulkultur weisen Prüfungen auf den Wert des Lernens hin. Zu einem 
bestimmten Zeitpunkt wird Wissen „abgeladen“!
„Wir können uns die schönsten Dinge für den Lernprozess ausdenken. Lernende werden 
immer danach fragen, welche Prüfungen am Ende auf sie warten.....” zitiert Oliver 
Schmitz. Bildung muss sich laut Schmitz jedoch nachhaltig entwickeln und in diesem Zu-
sammenhang muss sich auch mit einer „lernförderlichen Prüfungskultur“ beschäftigt wer-
den. 
Klassenarbeiten als Instrumente schriftlicher Leistungsüberprüfung sind überholt.
Die Lehrer:innen bereiten die Schüler:innen üblicherweise auf die nächste Klausur oder 
Klassenarbeit, auf das geforderte Aufgabenformat vor. Wie sieht es jedoch mit dem indivi-
dualisierten Lernprozess aus? Individualisierte Rückmeldungen an die Schüler:innen kön-
nen zum Beispiel ein Teil des Überprüfungsprozesses sein. Das Leisten muss sich verän-
dern und das Lernen verbessern! Im Sinne des Ansatzes „constructive alignment“ sollen 
Lernziele, Lehrmethoden und Prüfungsformen besser aufeinander abgestimmt werden. 
Oliver Schmitz spricht von einer "zeitgemäßen Bildung“! Mit zeitgemäß meint er in diesem 
Zusammenhang, dass Lernende die vier „Ks“ erlernen und anwenden können. Die vier 
„Ks“ stehen für kritisches Denken und Problemlösung, Kommunikation, Kollaboration und 
Kreativität. 
Kritisches Denken wird nur als eine der vier Kompetenzen in Prüfungen abgerufen. Die 
anderen drei – Kommunikation, Kollaboration und Kreativität – spielen in Prüfungsverfah-
ren bislang keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Bei Überlegungen zu „zeitgemäßem 
Lernen“ haben sie jedoch eine sehr große Relevanz. 
Dazu gehört für Schmitz z.B. das „formative assessment“, die Beratung des Lernenden 
durch die Lehrperson in seinem Lernprozess und eine kontinuierliche Verbesserung durch 
das Feedback der Mitschüler:innen. Die Reflexionsleistungen der Schüler:innen können 
mehr beachtet werden als das Lernprodukt. Dadurch wird die Selbsteinschätzung der ei-
genen Fähigkeiten gestärkt. Der Lernprozess kann auch mit einer Klausur beendet wer-
den. Der Klausurtext kann beispielsweise jedoch bekannt sein. Die Schüler:innen können 
dann Vorarbeiten zu diesem Text leisten und mit in die Prüfung nehmen. Bei „zeitgemäßen 
Formen“ der Leistungsüberprüfung stehen das Können, Wissen, Motivation und positive 
Emotionen im Vordergrund. Der Lernende lernt nicht nur für die Klausur, da er sich für sei-
nen eigenen Lernprozess Ziele gesetzt hat. Die Schüler:innen erhalten durch „zeitgemäße 
Prüfungen“ die Möglichkeit, außerhalb der Klausur selbstbestimmt Leistungen zu erbrin-
gen und das motiviert nachhaltig!
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