
Zum Skalierungsplakat
 

Das Skalierungsplakat: ein Instrument für Lehrer* und Dozenten zur Standort- und Zielbestim-
mung in Klassen und Gruppen.
 
Standortbestimmung und Feedbackkultur
Wo stehen Ihre einzelnen Schüler und was kann getan werden, damit sich jeder optimal entwickeln und verbessern kann? Das 
Skalierungsplakat unterstützt Ihre Schüler dabei, ihren aktuellen Standort einzuschätzen, um daraus erste Schritte zur Verbes-
serung abzuleiten. Es ist ein Instrument, das Lehrende und Lernende gleichermaßen unterstützt.
 
Anschaulichkeit und Transparenz
Das Skalierungsplakat (Breite 115,6 cm x Höhe 139,6 cm) dient Ihnen und den Schülern als visuelle Hilfe, um den aktuellen 
Standort jedes einzelnen Gruppenmitglieds transparent darzustellen. Auf dieser Grundlage können Lernende und Lehrende – ob 
gemeinschaftlich oder im individuellen Gespräch – Strategien zur Verbesserung des aktuellen Standorts entwickeln.
 
Durchdacht: die praktische Gebrauchshilfe für den Unterrichts- und Seminaralltag
Das Skalierungsplakat passt aufgrund seiner Maße an handelsübliche Moderationswände. Sie beschriften nur noch eine läng-
liche Überschriftskarte (auch hier passen die üblichen Formate der länglichen Überschrifts-Moderationskarten) und los geht’s. 
Das anregende Design sowie die robuste, hochwertige Verarbeitung sichern den nachhaltigen täglichen Gebrauch.
 
Flexibilität und Vielseitigkeit
Das Skalierungsplakat kann für verschiedenste Abfragen genutzt werden, sodass Sie alle Kompetenzbereiche (Fach-, Meth-
oden-, Personal- und Sozialkompetenz) umfassend abbilden können. Dazu ändern Sie ganz einfach die Überschriften und 
definieren die Zahlenbereiche 1 und 10 neu. Und schon bekommt das Skalenplakat eine ganz neue Dimension. Auch anonyme 
Abfragen sind möglich, nutzen Sie dann die passgenauen Symbolkärtchen – werden als PDF-Dokument mitgeliefert.
 
Schüler/Lernende werden durch die anschauliche Arbeit mit dem Skalierungsplakat …
 · dazu angeregt, sich mit ihrem aktuellen Standort auseinanderzusetzen.
 ·    zur Selbsteinschätzung aufgefordert.
 ·    für erste kleine Veränderungsschritte aktiviert.
 ·    in ihrer Eigenverantwortung gestärkt, ihr Lernen in die Hand zu nehmen und ihren Lernprozess zu optimieren.
 
Lehrer/Dozenten erhalten durch die anschauliche Arbeit mit dem Skalierungsplakat …
 ·    einen Überblick darüber, wo sich jeder einzelne Schüler derzeit fachlich verortet, 
   z. B. bei Abfragen wie „So gut beherrsche ich den Lernstoff XY“.
 ·    ein Feedback über die aktuelle Lernbefindlichkeit in der Lerngruppe, 
   z. B. bei Abfragen wie „So fühle ich mich aktuell in der Klasse“ oder „So motiviert bin ich“.
 ·    Einblicke in den Arbeitsprozess der Lernenden, z. B. bei Abfragen wie „So weit bin ich mit meiner Präsentation“.
 
So arbeiten Sie mit dem Skalierungsmaßband
Vorbereitung
1.         Hängen Sie das Skalierungsplakat sichtbar im Klassen-/Seminarraum auf. 
    Das Poster passt auf jede handelsübliche Moderationswand.
2.         Beschriften Sie eine längliche Moderationskarte mit dem Abfragethema, 
    z. B. „So gut beherrsche ich meine Englisch-Vokabeln“.
3.         Definieren Sie die Zahlenbereiche 1 und 10, z. B. 1 = Ich kann keine Vokabel und 10 = Ich beherrsche alle Vokabeln.
4.         Bereiten Sie Namens- oder Symbolkärtchen für eine (anonymisierte) Abfrage vor. 
    Nutzen Sie dazu die mitgelieferten Vorlagen z. B. die blanko Namenskarten der die Symbol-/Bilderkarten. 
    Hinweis: Wenn Sie sich für eine anonymisierte Abfrage entscheiden, sollten Sie jedem Lernenden die Möglichkeit geben,  
    unbeobachtet zum Skalierungsplakat zu gehen.
5.         Bereiten Sie Post-its oder kleine Karten vor, damit sich die Lernenden auf der Skala verorten können.
 
Durchführung
1.         Bitten Sie die Lernenden, sich auf dem Skalierungsplakat zu verorten. 
2.         Regen Sie die Lernenden dazu an, sich Gedanken über den persönlichen Entwicklungsbedarf zu machen, sodass sich jeder  
    ein persönliches Ziel setzt und daraus resultierend einzelne Schritte/Maßnahmen für das persönliche Weiterkommen 
    formuliert. Dazu können Sie auch den von Hanna Hardeland entwickelten Block „Mein Weg … Mein Ziel!“ nutzen und 
    jedem Schüler aushändigen. 
3.         Entscheiden Sie (evtl. in Absprache mit der Lerngruppe), inwiefern Sie die Ergebnisse des Skalierungsplakats öffentlich  
    reflektieren möchten. Dies ist nicht zwingend notwendig.
    Ebenso sollten sie (evtl. in Absprache mit den Lernenden) überlegen, inwiefern Sie die Ergebnisse für Ihr weiteres 
    methodisches/unterrichtliches Vorgehen nutzen. Beispielsweise bietet es sich an, bestimmte Aspekte aufzugreifen und  
    gemeinsam mit der Klasse Maßnahmen zu deren Optimierung zu entwickeln.
 
Achten Sie darauf, dass eine anonymisierte Umfrage anonym bleibt. Verzichten Sie daher bewusst darauf, in der gesamten 
Klasse nachzufragen, weshalb sich beispielsweise der Lernende mit der Symbolkarte „Skateboard“ so weit unten verortet hat.
 
*Zur besseren Lesbarkeit wird hier und im Folgenden die männliche Form verwandt. Selbstverständlich sind jeweils Männer sowie Frauen gemeint und angesprochen


