
Erwachsenenbildung
und Behinderung

Werkstatt – Gedanken

Blatt-Gold: 
Über das Bewerten

ISSN 0937-7468 | 33. Jahrgang | Heft 2 | Oktober 2022

Beilage



Zeitschrift Erwachsenenbildung und Behinderung (ZEuB): 2/2022 – Beilage

Die Zeitschrift „Erwachsenenbildung und 
Behinderung“ (ZEuB) wird herausgegeben von 
der Gesellschaft Erwachsenenbildung und 
Behinderung e.V. (GEB). Sie erscheint zweimal 
jährlich, jeweils im Frühjahr (April) und im Herbst 
(Oktober).

Blatt-Gold-Redaktion 
Diese Beilage wird von der Blatt-Gold-Redaktion 
zusammengestellt.

Blatt-Gold ist die Schreibwerkstatt der 
Gold-Kraemer-Stiftung für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten. Was sie denken und fühlen, 
schreiben sie an Laptops selbst oder diktieren 
es. Das kann man dann in Zeitungen und 
Magazinen lesen. Und im Internet, zum Beispiel auf 
Facebook. Anja Schimanke hilft ihnen dabei. Sie ist 
Journalistin.

ZEuB-Redaktion 
Dr. Wiebke Curdt, Hamburg – V.i.S.d.P. 
wiebke.curdt@uni-due.de 
Prof. Dr. Karl-Ernst Ackermann, Berlin 
ackermann@geseb.de 
M. A. Katharina Pongratz, Magdeburg 
katharina.pongratz@ovgu.de 
Dr. Vera Tillmann, Köln 
tillmann@geseb.de

Lektorat und Herstellung 
Dr. Eduard Jan Ditschek

Impressum

Die Blatt-Gold-Redaktion 
© für alle Fotos in dieser Beilage bei Blatt-Gold



1

Editorial

Stell‘ dir vor, du gibst ein Seminar, einen Kurs, hältst 
einen Vortrag oder leitest einen Workshop. Am 
Ende möchtest du gerne wissen: Wie war’s? Was 
hat den Teilnehmenden gefallen, was nicht, und 
was kannst du besser machen? Oder: Du gehst zu 

einem Kurs und am Ende möchtest du sagen, was gut war und was 
nicht so gut war.

Klingt ganz einfach, aber für viele Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen ist es das nicht. Fragenkataloge oder eine Beurteilung 
wie in der Schule (Note 1-6) sind verwirrend – oder zu schwer. Je 
mehr Möglichkeiten zur Auswahl stehen, desto schwerer wird es.  
Hinzu kommt: Kritik fühlt sich nicht gut an! Jemanden schlecht zu 
bewerten, auch wenn das ehrlich und wichtig wäre, fällt den meisten 
Teilnehmenden von Blatt-Gold schwer.

Wie sehen gute Rückmeldungen aus? Sind individuelle Rückmeldungen 
und Evaluationsbögen gut? Oder eher verschiedene Formen 
der Rückmeldung wie Gespräche, digitale Rückmeldungen, zum 
Ankreuzen, zum Schreiben, mit Symbolen und Farben ...? Wie kann 
bei der Rückmeldung auf die Bedürfnisse, Bedarfe und Wünsche der 
Teilnehmenden besser eingegangen werden? 

Gute Daumen – schlechte Daumen 
Oder: Wir hätten gerne alle 5 Sterne!

Blatt-Gold

Werkstatt-Gedanken
In dieser Beilage veröffentlichen wir Wortmeldungen aus der Schreibwerkstatt „Blatt-
Gold“, dieses Mal zum Thema „Bewerten“ von Kursen und Veranstaltungen, von 
Referent:innen und Kursleitungen. Vier Redakteur:innen von Blatt-Gold haben sich 
dazu Gedanken gemacht. Die selbst geschriebenen Texte sehen wir als Dokumente 
und haben sie deshalb nicht redaktionell bearbeitet.

Die ZEuB-Redaktion

EINFACHE
SPRACHE



2

Editorial

Vier Autor:innen von Blatt-Gold haben sich angeschaut, wie man 
bewerten kann, welche Möglichkeiten es gibt, ausprobiert, sich 
Gedanken gemacht – allein und gemeinsam – und sind sich am 
Schluss einig gewesen: „Daumen hoch“ und „Daumen runter“ ist 
als Bewertung leicht. Das kann jede:r verstehen. Sonst kommt man 
schnell durcheinander! Dazu wünschen sie sich die Möglichkeit, ihre 
Bewertungen erklären zu können, einige mit Unterstützung, oder es 
(teilweise anonym) aufzuschreiben oder jemandem zu diktieren. Dann 
ist am Ende niemand beleidigt.

Die Blatt-Gold-Redaktion

Abb. 1: „Blatt-Gold“ bei der Arbeit
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Thema

Bewertungen

Daumen hoch, Herz und Knuddelherz auf 
Facebook gibt es.  Darauf achte ich nicht so. Aber 
das ist schon gut.

Alles im Leben wird bewertet und kritisch beäugt 
und beurteilt. Überall, ob das Journalismus ist, 
Filme, Sport, ob man ins Hotel geht und ein Tester 
ist oder in ein Restaurant - es wird alles bewertet, 
entweder gut bewertet, schlecht bewertet oder 
mittel. Uns bewertet man auch auf Facebook, ob 
wir was gut geschrieben haben oder sich jemand 
gar nicht dafür interessiert. Ich gucke immer nach 
bei Blatt-Gold auf Facebook und was wir für Kritik 
bekommen und wie viele Leute „Daumen hoch“ 
machen, weil mich das interessiert. Wir bewerten 
auch andere. Wir setzen Emojis dabei ein, damit 
die Leute sehen, wie wir das finden, ob wir das gut 
finden oder nicht. Wir schreiben dazu auch mal 
einem kritischen Kommentar. Warum es gut ist, 
Leute zu bewerten? Dann weis der Jenige das es 
gut ist oder man weis dann das es besser gemacht 
werden muß. 

Bewerten ist wie man die Arbeit macht, ob 
man die ordentlich macht, ob mich die Leute 
verstehen. „Daumen hoch“, mit Herzchen, ein 
lachende Emoji, 5 Sterne, 1 ist sehr gut als Note, 
viele Punkte – das ist alles gut. Dann freut man sich. 
Schlecht bewerten heißt: Daumen runter, nur 1 
Stern, kein Herz, eine 6, ein Minus, weinender Emoji, 
kein Knuddelherz auf Facebook. 

Yvonne Freiberg

Ralf Faßbender 
(teils diktiert, 

teils selbst 
geschrieben)

Christiane Becker 
(teils selbst 

geschrieben, teils 
diktiert)
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„Bewertung, das ist, wie man etwas findet. 
Bewertung ist positiv und nicht negativ und kritisch 
hinter den Fassaden gucken und beleuchten. 
Wenn ich was gut gemacht habe, von meinen 
Vater aus, dann werde ich gelobt von mein Vater: 
„Hast du gut diktiert“. Das ist eine Bewertung 
und die geht runter wie Öl. Das ist wichtig, dass 
man mal gelobt wird. Das sind 5 Sterne oder 
„Daumen hoch“. „Daumen hoch“ ist super, sehr 
gut. „Daumen runter“ ist schlecht, aber Daumen 
Mittelding, schwankt irgendwie und ist nicht klar. 
Das muss man dann erklären. Bei der Schulung 
habe ich den Leuten eine 1 gegeben, weil die nett 
waren. Manchmal versteht man Bewertung nicht.

Jochen 
Rodenkirchen

Abb. 2: Wir haben uns viele Bewertungssysteme zusammen angesehen: Smileys, Sterne, Her-
zen, Zahlen, Farben, Daumen – es gibt soooo viele verschiedene Systeme zum Bewerten. Das 
ist kompliziert und man kommt durcheinander.
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Thema
Blatt-Gold: Werkstatt-Gedanken

Ralf

Jochen

Christiane

Wie ist das bei Schulungen / Kursen / Vorträgen, wenn 
jemand vielleicht nicht gut erklärt hat. Kann man 
„Daumen runter“ machen, eine 6 geben oder       ?

Nein, das macht man nicht, weil mir das leid tut. 

Ja, dan wissen die op es gut war oder nicht. Die 
meisten sagen es den Leuten.

Man kann das schon sagen, wenn jemand zu 
schnell ist, dann kriegen die ne 6. Damit die das 
nächste Mal langsamer machen und das besser 
erklären. Das kann ich manchmal sagen und 
manchmal nicht. 

Wie geht’s einem, wenn man keine so gute 
Bewertung bekommt?

Schlecht.

Schlecht. Sehr schlecht. Manchmal sind die auch 
beleidigt. Das lassen die sich aber nicht anmerken. 
Dann ist schlechte Stimmung und die Stimme wird 
anders, das hört man raus. Dann wird die Schulung 
schlecht. Das ist am Ende besser, damit die wissen, 
wo die dran sind. 

Dann ist man traurig, unglücklich, schämt sich und ist 
sehr peinlich. 

Mies.

Ralf

Jochen

Christiane

Yvonne
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KopfzeileZEuB 1/2020ZEuB 2/2022 - Beilage

Traust du dich trotzdem ehrlich zu sein?

Ja. 

Nein.

Nein

Die sind sehr beleidigt, wenn man keine gute 
Bewertung liefert. Ich sage die Wahrheit, weil es 
wichtig ist. Zu lügen, das bringt nichts. Wenn die 
Schulung schlecht war, gebe ich die Mitte, eine 5 
oder ist das eine 4 die Mitte?  

Dann nehme ich die 3. Die wollen wissen, wie es 
mir geht. Um mehr Infos zu sammeln, das ist auch 
wichtig. Die lernen auch noch von uns und wir 
lernen auch was von denen. Das ist ein Geben 
und Nehmen. 

Ich weiß nicht. 

Ralf

Yvonne

Yvonne

Christiane

Jochen

Jochen

Abb. 3: Abb. 3: Christiane Becker malt am Smartboard Herzen aus. Sie schreibt dazu:
„Jemanden schlecht bewerten, das tut man nicht“. 

(Anhand der ausgestanzten Schulnoten 1 bis 6 finden wir heraus, wo 
die Mitte liegt:  zwischen 3 und 4. 3 ist besser, 4 ist schlechter.)
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Thema
Blatt-Gold: Werkstatt-Gedanken

Ralf

Jochen

Christiane

Wenn ihr kritisiert werdet, wie findet ihr das?

Kritik zieht einen runter. Dann fühle ich mich 
beschissen und überfordert und schlecht. 

„Daumen hoch“ ist super. Da freue ich mich. 
„Daumen runter“ ist mir peinlich, weil mir das leid 
tut. 

Kritik kann gut, mittelmäßig und nicht gut ausfallen. 
Wenn mir die Leute sagen, „Das hast du gut 
geschrieben“, dann motiviert mich das. Keine 
Bewertung auf Facebook – dann fühle ich mich 
schlecht. Dann weiß ich, dass ich keine gute 
Arbeit gemacht habe und es die Leute nicht im 
Geringsten interessiert. 
 
Wenn man mich kritisiert, dann fühle ich mich 
schlecht. Ich denke dann darüber nach, was ich 
falsch gemacht habe. Du (die Redaktionsleiterin) 
kritisierst unsere Arbeit, weil du möchtest, dass wir 
das besser machen, weil du weißt, dass wir das 
können und gibst ein Feedback, ob du zufrieden 
bist oder nicht. Bei dir muss ich lernen, nicht 
beleidigt zu sein, und das anzunehmen, um besser 
zu werden. Ich fühle mich dann oft persönlich 
angegriffen. Ich denke, ich hätte eine blöde Arbeit 
abgegeben. Und habe dann keine Lust mehr, das 
besser zu machen. Aber ich bemühe mich dann 
doch noch und wenn du mir geholfen hast, wird es 
besser. Wir alle hätten gerne 5 Sterne.
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Sind schöne SYMBOLE für gute und schlechte 
Dinge gleich gut geeignet? 

Bewertungen mithilfe von Herzen oder Sternen 
(statt „Daumen runter“, schlechte Noten, etc. Zur 
Auswahl stehen 5 kleine Herzen und ein großes 
Herz) 

5 kleine Herzen und 1 großes Herz – ist das ein 
Unterschied?

Nein, die sind gleich.

Großes Herz ist besser.

Großes Herz ist mehr wert.

Finde ich genauso.

Ralf

Yvonne

Christiane

Jochen

Abb. 4: Bewerten: Mit schönen Symbolen wie Herzen und Sternen fällt das den meisten leichter.
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Thema
Blatt-Gold: Werkstatt-Gedanken

Am Wochenende war ein Fest, das euch allen sehr 
gut gefallen hat. Was nehmt ihr für die Bewertung: 
Ein großes Herz oder 5 kleine Herzen oder 4… 

Großes Herz, weil das schöner ist.

Kleine Herzen kämen nicht gut an, weil es zu wenig 
sind – im großen Herz sind alle drin und vereint. Für 
das Fest nehme ich das große Herz.

Das große Herz steht für alles, was man gut 
gefunden hat.

Das große Herz – das beste Symbol. Herzen nur für 
Gutes, nicht um Schlechtes zu bewerten.

Stimmt. 

Wie war das Fest (mit Erklärungsmöglichkeit)?

Daumen hoch, weil es Vergnügen war.

Daumen hoch, Daumen ganz hoch, weil es Spaß 
gemacht hat und gute Stimmung.

Daumen hoch wegen guter Laune und unser 
Auftritt. 

Daumen hoch, weil es von morgens bis abends 
schön war trotz Regen. 

Ralf

Jochen

Christiane

Yvonne

Alle

Ralf

Jochen

Christiane

Yvonne

(Wenn es kein großes Herz gäbe, dann entscheiden sich alle 
Teilnehmenden für 5 Herzen. Statt Herzen zu vergeben, anzukreuzen, 
kann man Herzen auch ausmalen.  
Alle malen 5 farblose Herzen auf dem Smartboard an. Das ist so viel 
wert wie das große Herz.)
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Wir wollten 100 Luftballons steigen lassen. Die 
haben sich alle verknotet und die Aktion ging in 
die Hose. Wenn ihr 5 Herzen insgesamt geben 
könnt, wie viele Herzen gebt ihr der Aktion?

3 (später hat sie noch 2 halbe Herzen dazu 
ausgemalt)

5 Herzen. Erst fing es an zu regnen und dann kam 
die Sonne raus. 

Das war eine gute Idee, aber mit verheddert und 
für die Kinder war das traurig. 3 Herzen. Hätte das 
geklappt, dann 5 Herzen.

5 Herzen. Ich fand die Aktion schön, besonderen 
weil die Kinder die Luftballons steigen lassen 
konnten.

Wir könnten Sterne nehmen statt Herzen, oder? 

1 Stern, weil die so verheddert waren. Der Glitzer-
Stern der find ich schön, weil der größer ist und weil 
der glitzert und ein großes Herz. 

2 Sterne – die Kinder taten mir leid und wegen 
dem Wetter.

1 Stern für die Aktion. Für die komplette Idee 3 
Sterne. 

Ja, 5 Herzen sind genauso gut wie 5 Sterne. Von 
mir 3 Sterne. 5 Sterne bei einem Hotel – das ist 
das Beste, 2 Sterne eine billige Absteige. Bei 
der TV-Zeitung gibt es auch Sterne, aber mit 
verschiedenen Farben:  
Grauer Stern = der Film ist Mist! Roter Stern: Sehr 
guter Film! Ich gucke ihn auf alle Fälle.

Ralf

Ralf

Yvonne

Yvonne

Christiane

Christiane

Jochen

Jochen
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Thema
Blatt-Gold: Werkstatt-Gedanken

Daumen hoch und Daumen runter

Das ist leichter für mich zu bewerten.

Das ist leicht zu verstehen. Wenn wir bewerten, 
dann besprechen wir alle zusammen oder 
diktieren. Anja (Redaktionsleitung von Blatt-Gold) 
schreibt mit, was wir sagen wollen, was uns wichtig 
ist. Das finde ich gut. 

Ja, damit die anderen über die Gefühlslage 
Bescheid wissen, wie man sich fühlt. 

Daumen hoch finde ich besser wie Daumen runter. 

Es gibt nur 2 Aussagemöglichkeiten: Daumen 
hoch, dann war alles gut. Da gibt es keinen Mittel-
Daumen.

Manchmal ist auch gut, wenn es ein Mittel-
Daumen gibt.

Und mit Farben grün und rot, dann wird das besser 
symbolisiert.

Ralf

Ralf

Ralf

Jochen

Christiane

Yvonne

Yvonne

Abb.5: 2 Symbole, die alle eindeutig finden: Daumen hoch und Daumen runter. Manche finden 
es hilfreich, wenn es dazu noch entsprechende Smileys und Farben gibt. Wichtig bei der redu-
zierten Auswahl: eine Erklärmöglichkeit.
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Manche finden Smileys gut. Sollten wir neben dem 
„Daumen hoch“ so einen Smiley machen       und 
bei „Daumen runter“ so einen      ?

Bunter finde ich besser, weil es auffälliger ist.

Ich finde Smileys mit verschiedenen Farben gut, 
muss ich aber nicht haben. Bei Facebook sind 
mehr Emojis, da kann man mehr machen.

Ja, bunt ist mehr Abwechslung und fällt ins Auge. 

Aber nicht gelb, lieber orange.

Ein Smiley in Gelb, weil Smileys gelb sind.

Bewertungen plus Farben: Hilfreich oder nicht? 

Rot hat in der Bewertung verschiedene Gründe. 
Die bedeuten bei verschiedenen Sachen 
Unterschiedliches, zum Beispiel bei Lebensmittel 
bedeutet rot = schlecht und grün ist gut. Rot 
gekennzeichnete Lebensmittel im Nutri-Score sollte 
man nicht unbedingt essen oder trinken. Bei der 
Bewertung von Filmen in der Fernsehzeitung ist bei 
Rot der Film sehr gut zu empfehlen, den sollte man 
gucken. Das ist doch verwirrend.

Ich versteh‘ gar nichts mehr! 
(Was wäre für dich leichter?) 
Eine Ampel ist besser. Rot ist schlecht und grün ist 
okay. Die Mitte ist gelb und schwankt immer zu 
grün oder rot.  
(Wie würdest du deine letzte Schulung bewerten 
mit der Ampel?) 
Grün, wenn die Kursleiterin das gut erklärt hat. Rot 
wäre nicht so gut erklärt.

Ralf

Yvonne

Christiane

Jochen

Yvonne

Ralf

Jochen
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Abb. 6: Ist es hilfreich, wenn man neben Daumen hoch und Daumen runter auch noch Smileys 
hat? Ein Smiley, das sich freut und ein Smiley, das sich nicht freut? Vielleicht sogar mit Farben? 
Wir testen die Wirkung. Ergebnis: Drei Teilnehmende sagen: Smileys sind gut! Am besten mit 
Farben: Grün, Rot und Orange, weil Gelb keine schöne Farbe ist. Bunte Smileys kann man viel 
besser erkennen, das ist auffällig, mehr Abwechslung. Eine Teilnehmerin sagt: „Gelbe Smileys 
sind besser, weil Smileys gelb sind.“
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Der Fragebogen, den du zum Schluss ausfüllen 
solltest, welche Farbe hatte der? 

Das war gelb, weil die das hätte besser erklären 
können. Den habe ich nicht so verstanden. 
(Warum hast du nicht nachgefragt?) 
Sie war draußen und ich wollte nicht stören. Ich 
hab‘ mich nicht getraut zu fragen. Manchmal 
traue ich mich und manchmal traue ich mich 
nicht. Der Fragebogen in leichter Sprache, das 
wäre einfacher zu verstehen. Das war für mich 
zu schwer. Am besten ist jemand da, der mir das 
noch mal erklärt, der nichts mit dem Kurs zu tun 
hat. Und Sachen zum Ankreuzen, wie man die 
Schulung fand. 

Jochen

Paul-R.-Kraemer-Allee 100, 50226 Frechen
info@gold-kraemer-stiftung.de

Abb. 7: Bewertungen mithilfe des Ampelsystems findet „Blatt-Gold“ leicht zu verstehen. Kom-
pliziert wird es für einige, wenn die Farben dabei nicht in der „richtigen“ Reihenfolge abgebildet 
werden. Bei der Erklärung wird deutlich: Auch die Farbauswahl spielt manchmal eine Rolle und 
verfälscht die Bewertung.


