
Protokoll der AG Leistungskonzept   Sitzung v. 24.9.2014, Lehrerarbeitsraum, 16:15-17:45 Uhr. 
Protokollant: Hb 
Teilnehmer: Bro, Hb, Hom, Jk, Mch,  Mt,Sche, Win. 
Herr Janknecht eröffnet die Sitzung mit der Fokussierung auf 3 Aspekte: theologische, rechtliche und 
pädagogische Aspekte gilt es zu untersuchen.  
Um in das Gespräch zu kommen, nennen die einzelnen TN ihre Motivation für die Teilnahme: 
 
Hb: Es war der Wunsch von Frau Brinkmann, eine solche Gruppe zu gründen, die durch Hb/Jk geleitet 
werden sollte. Hinsichtlich einer QA durch die Landeskirche sollten Gedanken zu einem 
Leistungskonzept des evau entstehen. Dazu haben Hb/Jk im Juni eine zweitägige Fortbildung in 
Münster besucht. 
Jk: Das schwierige Feld der Bewertung erzeugt fast immer ein Unbehagen bei der tatsächlichen 
Leistungsbewertung. Deshalb ist die Teilnahme an der Ag interessant. 
Hom: Die neuen KLP benennen zu erwerbende Kompetenzen: Wie geht das in Arbeiten, z.B. in 
Mathematik? Auf welche Leistung hin bilden wir hier aus? 
Mch: Die im Vorfeld genannten Freiräume waren mir nicht bewusst, dazu sollte  mehr informiert 
werden. Ich bin an einem gerechteren schulischen Werdegang durch die Ausnutzung solcher 
Freiräume interessiert. 
Sche: Die individuelle Leistungsbewertung ist interessant, aber zeitaufwändig. Welche Ideen gibt es 
dazu?  Beim Jubiläumsakt wurde in Interviews gesagt, dass das evau nicht nur auf die Leistung 
schauen solle. Gleichzeitig sollen wir aber auf die Universität vorbereiten, dort werden hohe 
Leistungsanforderungen gestellt. Wie lösen wir diesen Widerspruch? 
Mt: Die fragwürdige Verzweckung des Menschen motiviert mich, ebenso die fragwürdige 
Ökonomisierung der Bildung. Muss man sich dem beugen? In meinen Fächern (insbes. E) zeigt sich 
eine Unzufriedenheit mit der kriterienorientiertenBewertung in der Oberstufe. 
Welche Bandbreite habe ich in neuen Formen der Bewertung? Darauf bin ich neugierig! 
Bro: In der Erprobunsgsstufe zeigt sich eine immer mehr zunehmende Heterogenität. Wir werden 
immer weniger den SuS gerecht. Die Leistungen müssen nicht gleich gleichartig sein, aber 
gleichwertig. Wie bekomme ich das hin, auch im Hinblick auf inklusiv beschulte Kinder. Individuelle 
Bewertung kann ich mir gut vorstellen, aber ist die dann auch gleichwertig? 
Win: Was gibt es über Klassenarbeiten hinaus? In der Oberstufe gibt es in meinen Fächern (Bio, D) 
enge Voraussetzungen für die Klausuren. Mich interessiert, was ich noch ergänzend in die Sonstige 
Mitarbeit einbauen kann. Wie kann man „Individualität“ bei Klassenarbeiten einbauen? 
In der nachfolgenden Diskussion wird zunächst auf die SekII  eingegangen.   
Das Kriterienraster für die Klausurbewertung wird als einengend für den Lehrer empfunden, erzeugt 
aber bei den SuS das Gefühl von „Richtigkeit“. Unklar ist, ob man bei allen Klausuren mit einem 
solchen Raster arbeiten muss, oder ob dies ggf. nur einmal „unter Abiturbedingungen“ sein soll. 



Wenn auch schon in Q1 oder auch in der EF mit dem Raster gearbeitet wird, wo bleibt dann die 
Progression nach Q2? Von den anwesenden Kollegen wird das Raster als pädagogische Einengung 
empfunden, es gibt aber auch gleichzeitig beim Korrigieren ein „gutes Gefühl“. Geklärt werden soll, 
ob es z.B. die Möglichkeit gibt, ergänzende Punkte z.B. für die logisch zutreffende Darstellung geben 
zu können. Wo könnte man auch den Kompetenzerwerb „belohnen“? Dazu müssen die 
Abiturbestimmungen für ab 2017 noch gesichtet werden. Herr Matthey fragt abschließend, ob wir 
eigentlich gezwungen sind, das Raster zu verwenden. Herr Janknecht weist dazu darauf hin, dass dies 
in den Aufgabenbereich der Fachkonferenzen fällt. Diese Konferenzen könnten von der 
Arbeitsgruppe ermutigt werden, das zu finden, was den SuS gerechter wird. 
Im Folgenden wird sich auf die Sek I konzentriert. 
Wie gehen wir mit der Bewertung inklusiv beschulter Kinder in der Klasse 5 um? Herr Habel berichtet 
über seine Erfahrungen dazu (sehbehindertes Kind, Förderlehrer, Nachteilsausgleich). Herr Brozio 
berichtet über Schwierigkeiten in Deutsch beim Förderschwerpunkt „Sprache“. Es werden 
Frustrationserlebnisse bei betroffenen Kindern beobachtet, wenn diese merken, dass sie dem 
Unterrichtsgang und der Bewertung nicht folgen können. 
Frau Münch fragt nach LRS-Kindern, die diagnostiziert wurden. Wie erfolgt die „andere“ Bewertung? 
Was macht der Förderlehrer? In diesem Zusammenhang wird auf die jetzigen Förderlehrer (Herr Vitt, 
Frau Kozlowski) eingegangen. 
In der Klasse 5 gibt es auch die Situation von Ausländer-Kindern (Syrer). Wo kommt da die 
erforderliche Hilfe her? Stets scheint diese Situation dann  Eigeninitiative (der Betroffenen) zu 
erfordern, institutionelle Hilfe ist momentan nicht spürbar. Wie ist dann in solchen Fällen die 
Bewertbarkeit der SuS gegeben? 
Herr Brozio weist auf den Widerspruch zwischen individueller Bewertung (in der Sek I) und der 
allgemeinen Bewertung bei der Abiturprüfung hin. Nach jetziger Rechtsprechung kann das Abitur ja 
nur aufgrund allgemeiner Bewertung vergeben werden.  
Herr Janknecht regt an, hier dann über Hilfen nachzudenken, die man Kollegen geben kann, wie sie 
individuell(er) bewerten können. Dazu bemerkt dann Frau Winterwerber, dass aber die Förderkinder 
auch sofort Noten haben wollen. 
 
Es wird vereinbart, bei der nächsten Sitzung am 3.12. um 16:30 Uhr einen dann vorgegebenen 
Fragenkatalog zu bearbeiten, damit nun die konkrete Arbeit beginnen kann. Hb/Jk werden dazu dann 
eine Vorlage geben. 
  
 
 


