
Protokoll der Sitzung der AG „Leistungskonzept evau“ v. 22.04.2015. 
 
17:00-18:40 Uhr, Lehrerarbeitsraum. 
 
Schulpflegschaft: Frau Bellebaum,  Frau Wanning, Frau Herrmann, Frau Moll 
SV: Judith Winter, Lennard Dietrich 
Lehrerschaft: Herr Brozio, Herr Scheffel, Frau Winterwerber, Frau Homrighausen, Herr            
                                    Matthey, Herr Habel, Herr Janknecht 
 
Nach einer Bestandsaufnahme der bisherigen Ergebnisse wird das Ziel der heutigen Sitzung 
umrissen. Danach soll auf der Basis der getätigten Vorüberlegungen der beteiligten Gremien 
und bereits erstellter Arbeitspapiere ein Konsens erzielt und fixiert werden, der ausgehend 
vom Leitbild der Schule die Prämissen der weiteren gemeinsamen Arbeit am 
Leistungskonzept festlegt. 
Die Grundsatzpapiere der Elternschaft wie auch der Schülervertretung1 werden vorgestellt, 
inhaltlich geklärt und in Einzelaspekten diskutiert. 
Die Elternvertreter berichten von einer lebhaften Zusammenkunft mit einem breiten Spektrum 
an Meinungen in ihren Reihen, wobei sich zwei pädagogische Leitlinien herauskristallisiert 
haben. Einerseits der Portfoliogedanke und andererseits die Notwendigkeit, die 
Beziehungsebene der an der Leistungsbeurteilung Beteiligten in besonderer Weise und 
kontinuierlich zu stärken. Selbstkritisch werden Möglichkeiten, Probleme und Grenzen bei 
der Umsetzung dieser Zielperspektiven benannt. Dies betrifft sowohl die Praktikabilität 
hinsichtlich des entstehenden Aufwands im Klassenverband als auch die Gefahr, ein 
neuartiges Kontrollinstrument für die Eltern zu schaffen. 
Das Positionspapier der Schülerinnen und Schüler  richtet sich auf vier Schwerpunkte: 
Öffnung der Unterrichtsformen, Partizipation, Zeitbedarf und die differenzierte Anerkennung 
von Leistungen, die auch über den Unterricht hinausgehen. Als wichtiges Desiderat wird der 
Begriff des Vertrauens gesehen, der den vorgegebenen Leistungserwartungen ausgleichend 
zugeordnet werden soll. Auch die SV-Arbeit als solche sollt unter Berücksichtigung des 
erforderlichen hohen Engagements der Schülerinnen und Schüler angemessener gewürdigt 
werden. 
In der Folge werden einzelne Gesichtspunkte vertiefend diskutiert, die für ein konzeptionelles 
Umgehen mit dem Leistungsbegriff an unserer Schule bedeutsam erscheinen: Transparenz, 
die Einführung eines Logbuches in Abstimmung auf den Schulrhythmus, die jetzt 
zugänglichen schulinternen Lehrpläne als Informationsquelle für die Eltern, Leistungsdruck 
und Erwartungshaltungen, Verständnis und Verantwortung der Eltern,  Individualisierung bei 
der Verknüpfung von Prozess und Produkt, Würdigung des Lernfortschritts, 
Selbsteinschätzungskompetenzen der Lernenden und die Wechselwirksamkeit aller 
Maßnahmen in der anzustrebenden Kooperation. 
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Herr Habel verweist als Moderator der Sitzung auf das zu Beginn formulierte Ziel und 
reklamiert den Blick auf eine höhere Abstraktionsebene. Alle Anwesenden erklären sich mit 
dem Vorschlag einverstanden, ein bereits vorliegendes Schaubild zu einer möglichen 
Zusammenarbeit2 mit den Erträgen der heutigen Sitzung begrifflich zu ergänzen. Dieses 
Konsenspapier verzichtet bewusst auf den Kompetenzbegriff  und verweist auf die schon 
zuvor erarbeiteten pädagogischen Leitlinien, die ebenfalls erweitert werden. 

Pädagogische Leitlinien 
für ein gemeinsam verantwortetes Konzept zur Leistungsbeurteilung 

1. Schaffung eines offenen Klimas, in dem eine angstfreie Kommunikation zwischen allen 
Beteiligten ermöglicht wird. 
2. Aufbau eines Grundvertrauens, wonach die Person des Schülers/der Schülerin 
unabhängig von seiner/ihrer Leistung gesehen wird. 
3. Akzeptanz, dass die rechtlichen Vorgaben der Leistungsbewertung nicht außer Kraft 
gesetzt werden. Freiräume sollen allerdings innovativ genutzt werden. 
4. Transparenz bei der Bewertung von schulischen Leistungen zwischen stärker zu 
berücksichtigender Individualisierung und Vergleichbarkeit. 
5. Sensibilisierung für die Komplexität des Leistungsbegriffs in unterschiedlichen schulischen 
Kontexten. 
6. Leistung positiv erleben wie fördern und den individuellen Lernfortschritt in besonderer 
Weise honorieren. 
7. Lernprozess und Resultat sind jedem Lernenden möglichst einsichtig und in der 
Rückmeldung auf seine individuellen Voraussetzungen und Entwicklungen bezogen. 
8. Soziale Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in ihrem Eigenanspruch sehen, 
anerkennen und wertschätzen. 
9. Verantwortliche und wechselwirksame  Zusammenarbeit wischen Elternhaus und Schule 
zum Wohle der Kinder und Jugendlichen im Sinne eines kontinuierlichen Dialogs. 
10. Außerunterrichtliche und außerschulische Leistungen werden wahrgenommen und 
entsprechend in die Leistungsbewertung einbezogen. 
11. Beteiligung der Schülerinnen und Schüler am Unterrichtsgeschehen in sich öffnenden 
Unterrichtsformen 
12. Förderung der Fähigkeit, dass die Lernenden sich und ihre Leistung an Maßstäben 
orientiert einschätzen können 
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