
Protokoll der 5. Sitzung der AG Leistungskonzept, 15.6.2015, 16:00-17:35, evau 
Infolge eines Irrtums  bei der Anwendung des email-Verteilers erhielten weder die Eltern noch die 
Vertreter der SV die aktualisierte Einladung v. 2.6.2015. 
Anwesende: Aus der Schulpflegschaft Frau Bellebaum, Frau Stettner und Frau Herrmann. 
Aus der SV: Judith Winter, Michel Klappert, Daniel Herlitz, Jostin Bender, Silas Merkelbach. 
Aus dem Kollegium: Herr Brozio, Herr Habel, Frau Homrighausen, , Herr Janknecht , Herr Matthey, 
Frau Münch-Mockenhaupt,  Frau Winterwerber. 
 

1) Herr Janknecht erläutert zusammenfassend die theologischen Grundsätze und die nunmehr 
gefundenen 12 pädagogischen  Leitlinien. Mit einem noch zu gestaltendem verbindenden 
Text sollen diese Überlegungen als „Präambel“ dienen und der Schulleitung vorgelegt 
werden. 
Dies wird von Schülern, Eltern und Lehrern so akzeptiert. 

2) Idee Portfolio/Logbuch (Vorschlag Schulpflegschaft). 
Infolge der organisatorischen Panne (s.o.)  kann seitens der Eltern kein konkretes Beispiel 
demonstriert werden. Bezweifelt wird in der grundsätzlichen Diskussion, ob die angestrebte 
Transparenz (Was wird unterrichtet? Welche Hausaufgaben gibt es? Wo steht mein Kind?) 
erreicht wird, zumal diese Arbeit sicherlich nicht von jedem Lehrer für jedes Kind geleistet 
werden kann.  Die SV befürchtet auch, dass durch diese Maßnahme gerade die angestrebte 
Selbstständigkeit verhindert oder erschwert wird (Kontrolle durch die Eltern). Vielmehr sei 
eine direkte Kommunikation zwischen Schülern und ihren Eltern geboten. Da in einem 
solchen Buch auch sensible Daten gesammelt würden (noch zu klären: Was soll rein? Was 
nicht?), sei zu überlegen, wo ein solches Buch/Portfolio deponiert werden könne, so Herr 
Janknecht. 
 
Da eine Konkretisierung zZ nicht möglich ist, wird die Erörterung dieses Punktes auf die 
nächste Sitzung vertagt, damit konkrete Beispiele die Diskussion ertragreicher werden lassen.  
 

3) Feedbackkultur/Transparenz 
 
Die Vertreter der SV äußern sich zur Klausurbewertung/Klassenarbeitsbewertung. Sie stellen 
für sich fest, dass die Benotungen  oft ohne Begründungen seien, dass häufiger ein 
zusammenfassender Text am Ende  fehle, dass nicht immer klar genug angemerkt würde, 
was gut, was richtig und was falsch sei, und was wie zu verbessern wäre. Auch wären die 
kriterialen Raster, die nun von den Lehrern überall verwendet würden, nicht für alle Fächer 
(z.B. Sprachen) geeignet, sie seien auch zu unpersönlich. Die SV-Vertreter weisen darauf hin, 
dass die Noten (unter Klausuren) häufig „verschwinden“, die begründenden Texte hingegen 
wesentlich präsenter blieben und die Bereitschaft erhöhen würden, sich doch noch 
intensiver mit den Klausurkorrekturen auseinander zu setzen. 
Von Seiten der Kollegen wird angemerkt, dass heute aufgrund der Zentralabitur-
Bestimmungen raster mit Kriterien verwendet würden, nun aber hier wohl beides (Raster 
plus persönliche Ansprache) eingefordert würde. Außerdem wäre zu beobachten, dass bei 
den meisten Schülern, die schlechte Klausurergebnisse erzielen, die Bereitschaft fehle, sich 
tiefer auseiander zu setzen mit der Materie. Auch wird angemerkt, dass im Rahmen der 



Positiv-Korrektur die Anmerkungen am Rand der Klausur doch eine persönliche Ansprache 
seien. 
Vertreter der Eltern merken an, dass sie die Raster durchaus als Hilfe ansehen, weil doch sehr 
deutlich würde( im Sinne der Transparenz), wie korrigiert und bewertet wurde. Allerdings 
geht damit in der Schule auch der Trend zur Uniformierung einher, wohingegen es in der 
Gesellschaft einen Trend zur Individualisierung gebe. Aufgabe des Lehrers könnte s ja in 
diesem Zusammenhang sein, die Stärken und Schwächen des Individuums deutlicher zu 
betonen. 
Von vielen Teilnehmern der Runde wird bekräftigt, dass es doch ideal wäre, wenn die Lehrer 
Zeit hätten, jede Klausur individuell mit ihren SuS zu besprechen und die Bewertung so 
intensiv pädagogisch zu begleiten. Die persönliche Rückmeldung sei  von solch 
herausragender Bedeutung, dass hierzu zu überlegen sei, wie dies alles organisatorisch in der 
Unterrichtszeit geschehen könne. 
Herr Brozio betont, dass die feedback-Kultur also insgesamt die Beachtung der Persönlichkeit 
und der Leistung leisten muss. Allerdings sei auch nicht klar, ob alle SuS die Meinung der SV-
Vertreter auch so sähen, denn die „früheren Kommentare“ waren auch nicht (immer) 
individuell, das könne gar nicht vom Lehrer geleistet werden. Auch hätten eben viele SuS 
diese Kommentare oft gar nicht gelesen. 
 
Der ausführliche Meinungsaustausch wird von Herrn Habel zusammengefasst: 
Es wurde deutlich, dass im Sinne der Transparenz und des persönlichen feedbacks die Lehrer 
gebeten werden, die Korrekturen nach Möglichkeit doch so auszugestalten. Im Sinne der 
Transparenz kann das kriteriale Raster wirksam werden, im Sinne der pädagogischen 
Begegnung bei der Korrektur sind auch weiterhin auf den jeweiligen Schüler bezogene 
Ansprachen hilfreich. 
Diese Meinung soll der Schulleitung übermittelt werden. 
 
Abschließend wünscht Frau Bellebaum, dass die SV doch den Eltern verdeutlichen möge, was 
denn die Eltern tun könnten, um Druck (der auf ihren Kindern lastet) abzubauen. 
Dieser Wunsch wird in die noch zu terminierende nächste Sitzung übernommen.  
In dieser nächsten Sitzung wird es somit noch einmal um die Erörterung des 
Portfolio/Logbuch-Gedankens gehen (Beispiele durch die Eltern). Außerdem soll ein erster 
Blick auf „alternative“ Formen der schriftlichen Leistungsüberprüfung (Bsp. durch Herrn 
Habel) gerichtet werden. 
 


