
Protokoll der Sitzung der AG „Leistungskonzept evau“ v. 23.2.2015. 
 
17:30-19:00, Lehrerarbeitsraum. 
Teilnehmer:  Schulpflegschaft: Frau Bellebaum,  Frau Wanning, Frau Hermann 
           SV: Judith Winter, Lennard Dietrich 
           Lehrer: Herr Brozio, Herr Scheffel, Frau Winterwerber, Frau Homrighausen, Herr            
                                    Matthey, Herr Janknecht, Herr Habel 
 
Herr Habel eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Teilnehmer und betont die Erstmaligkeit eines Treffens 
aller an der Schule Beteiligten zu dem Thema „Leistungskonzept“. Er verdeutlicht noch einmal die 
Zielsetzung: Können Aspekte gefunden werden, die den Leistungsbegriff umfassen, so wie er am 
evau verstanden werden kann? Kann dadurch deutlich werden, dass wir uns unterscheiden von 
anderen Schulen, dass im Sinne der vorliegenden Papiere von Jk/Hb der Schüler1 in seiner Fähigkeit, 
Leistung zu erbringen, ganzheitlicher gesehen werden kann? 
 
Herr Janknecht führt nun die Diskussion mit den Beteiligten weiter. Zunächst soll Bezug genommen 
werden zu dem vorliegenden Vertrag, so wie er in Meinerzhagen gestaltet wurde, zu den 
konzipierten pädagogischen Themen  (…mögliche pädagogische Orientierungen…) und zu den acht 
von der Arbeitsgruppe formulierten pädagogischen Leitlinien (Protokoll v. 3.12.2014). 
Seitens der SV wird bezweifelt, ob ein Vertrag der richtige Weg sei, ob dies überhaupt begrifflich 
zuträfe. Die Schärfung des Bewusstseins bei den Eltern wird jedoch als gut angesehen. Seitens der 
Eltern merkt Frau Bellebaum an, dass der Vertrag i.w. nur „normale“ Dinge aufliste, die durch die 
Erziehung der Eltern gewährleistet sein sollten. Frau Wanning weist darauf hin, dass der 
Kompetenzbegriff aus Meinerzhagen nicht dem der AG entspräche. Auch fehlen Hinweise dazu, was 
„ich als Kind“ nicht kann und wo mir die Eltern eben nicht helfen könnten. Die Kollegen Matthey und 
Brozio betonen, dass der Kompetenzbegriff falsch gewählt sei (im Protokoll könne man den 
Standpunkt der AG auffinden), und unser Leistungsbegriff am evau nicht dem von Meinerzhagen 
entspräche. 
Fokussierend, bittet Herr Janknecht die Teilnehmer der SV, ihre Erfahrungen mit Misserfolg doch 
darzulegen. Betont wurde von großer Einsicht bei den Eltern („alles bis zu einer Drei ist 
akzeptabel“…“beim nächsten Mal wird alles besser“), aber auch von Sanktionen („Konsole weg“ bei 4 
oder 5). Auch wird durch die SV berichtet, dass Kinder in der Klasse 5 schon auf Leistung reduziert 
werden! Da gäbe es auch negative Verstärkung durch L-Äußerungen wie z.B. „enttäuschende 
Leistung…“. Insgesamt solle der Leistungsbegriff nicht negativ konnotiert sein! 
Als Frage entsteht, wie die Eltern erreicht werden können, die zu viel Druck auf ihr Kind ausüben? 
Wie man dafür sorgen könne, dass ein pädagogischer Leistungsgedanke vorherrscht?  
Seitens der Eltern merkt Frau Bellebaum an, dass die Sorgen der Eltern und ihre Ängste auch an den 
Stammtischen der Schule bemerkbar seien. Den Eltern müsse deutlich werden, dass realistische 
Berufsbilder für ihre Kinder wichtig seien, nicht jeder könne Arzt werden. Soziale Kompetenz zähle 
heute hoch bei Bewerbungsgesprächen, dazu sei  Austausch und Aufklärung erforderlich. Einzelne 
Eltern fordern auch, dass Lehrer mehr fordern sollten.  
Herr Matthey betont , dass der Aspekt der sozialen Leistung also fehle, dass auch die individuelle 
Leistung, der Lernfortschritt fehle. Fraglich sei, ob die Eltern ihre Kinder richtig sähen. 

                                                           1 Immer auch Schülerin 



Dazu merkt Herr Scheffel an, wie man denn die Eltern dazu bekomme, nicht nur den Leistungsbegriff 
zu sehen, sondern auch die anderen Chancen zu erkennen. 
Judith (SV) bemerkt dazu, dass bereits in früheren Jahren von manchen Lehrern ermutigend gesagt 
wurde, „es ist nur eine Note“, und dass dieser Satz als Ermutigung gewirkt habe. 
Frau Bellebaum fügt hinzu, dass Kinder allerdings auch lernen müssen, mit Frustration umzugehen. 
Frau Wanning merkt an, dass bereits in der GS Eltern nachfragen, wie denn diese und jene 
Wortformulierung als Note gelesen werden könne. 
Frau Homrighausen konkretisiert auf das (noch ausstehende) 3. Arbeitsfeld (konkrete Maßnahmen 
der Lehrer). Hier ergäben sich möglicherweise konkrete pädagogische Empfehlungen, neue 
Maßnahmen. Dann hätte man als Lehrer eine Rechtfertigungsbasis für sein pädagogisches Handeln, 
man könne sich dann auf die gefundenen Leitlinien beziehen. 
Hier wünscht sich Frau Bellebaum, dass dann aber alle Lehrer an einem Strang zögen und sich auch 
daran hielten! 
Herr Janknecht betont, dass dies wahrscheinlich nicht gelingen wird, dass lediglich ein Bewusstsein 
geschaffen werden kann. Zu klären sei, was das evau leisten kann. In Bezug auf den Umgang mit 
Frustration müssten somit die Werte hinterfragt werden, müsse auf dieser Ebene Klarheit hergestellt 
werden. Allerdings begrenze der gesetzliche Rahmen die pädagogischen Sätze bzw. Auffassungen, 
die erstellt werden können. 
 
Im Folgenden wird der Blick auf die „..möglichen pädagogischen Orientierungen…“ gerichtet. 
Zum dritten hier aufgelisteten Punkt ergänzt Frau Wanning, dass es ein „intergenerationales Lernen“ 
gibt, dass Internet übe seit 1995 hier seinen Einfluss aus. Wissen werde anders erforscht, wie könne 
man dies berücksichtigen? Herr Matthey berichtet hierzu, wie sich SuS mathematische Sachverhalte 
selber per PC beibringen können. Hier sei dann aber Quellensicherheit erforderlich, so Frau 
Winterwerber. Frau Bellebaum betont, dass jeder Schüler seinen Lernweg habe, dass deshalb 
vielfältige Quellen zugelassen werden müssen. Herr Scheffel  ergänzt, dass dann aber neben dem 
entdeckenden Lernen der Lehrer aufgefordert sei, eine klare Linie zu ziehen, die falsche 
Vorstellungen von den richtigen trennt. Insgesamt müsse für alle dann klar sein, was richtig und was 
falsch sei. Dazu gibt Judith ein Beispiel aus ihrem Unterricht (Biologie). 
Herr Brozio formuliert, dass somit das Messen von Leistung nie zu trennen sei von der Gestaltung des 
Unterrichts. Somit müsse im Vorfeld geklärt sein von jedem Lehrer, wie der Unterricht gestaltet sein 
muss. 
Seitens der SV wird nun die Chancengleichheit angesprochen: Ist die Note aus dem Unterricht 
hervorgegangen? Gab es Hilfen? 
Frau Bellebaum fügt hinzu, dass es diese Gleichheit noch nie gab. Viel zu große Klassen machen es 
nahezu unmöglich, individuell auf den Einzelnen eingehen zu können. Besser würde die Situation 
dann aber in Q1 und in Q2: Kleinere Kurse, Fächer, die sich der Schüler selbst gewählt habe. 
Lennard (SV)  weist auf die individuellen Fortschritte in Punkt 4 des Papiers hin: Das müsse gelingen! 
Frau Bellebaum merkt an, dass Lernen nur über die Beziehungsebene geht, es käme so sehr auf die 
Persönlichkeit des Lehrers an. Medien allein könnten dies nie erreichen. 
 
Herr Janknecht bezieht sich auf den Portfolio-Gedanken: Hier können Lernprozesse dargestellt 
werden, können Fehler und Irrwege beschrieben werden. Geklärt werden müsse, wo denn soziales 
Lernen stattfindet, wo es und wie es gefördert wird. Wie wird es den SuS bewusst gemacht? 
 
Zum Schluss der Sitzung wird der Blick auf die in der letzten Sitzung formulierten Leitlinien gerichtet. 



Herr Janknecht äußert die Bitte, in den Gremien der SV und der Pflegschaft den Blick auf die AG zu 
lenken. Es möge doch dort dann ein Statement formuliert werden hinsichtlich einer möglichen 
„Vereinbarung“ zwischen allen Beteiligten (S,E,L). Ergänzungen und Streichungen seien möglich. 
Dann könne zusammenschauend gesichtet werden, was denn am evau in eine solche Vereinbarung 
kommen solle. Die Ergebnisse sollen in der nächsten Sitzung zusammengeführt werden. SV und 
Pflegschaft sichern die Erstellung eines Positionspapiers zu. 
Als nächster Termin wird vereinbart: Mi, 22.4.2015, 17:00, Lehrerarbeitsraum. 
 
Die Sitzung wird beendet. 
 
Protokollant: Hb 
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