
Protokoll der 7. Sitzung AG Leistungskonzept v. 18.1.2016, 16:30 -18.10 
Anwesend:  
Von den Schülern: Lennard Dietrich, Marie Schumann, Michel Klappert, Katharina Hermann, Jan 
Alhäuser 
Von den Eltern: Frau Bellebaum, Frau Stettner, Frau Wanning, Frau Mende, Frau Moll 
Von den Lehrern: Herr Matthey, Frau Winterwerber, Frau Homrighausen, Herr Brozio, Herr Scheffel, 
Herr Janknecht, Herr Habel. 
TOP 1: Bericht von Herrn Janknecht zum Gespräch mit der Schulleiterin, Frau OStD‘ Brinkmann (am 
27.10.2015) 
Zunächst wird festgestellt, dass der Konsens der AG (12 Regeln) vom Kollegium akzeptiert wurde,  
und  mittlerweile auch auf der Homepage verankert ist. Ersichtlich ist nun dort, dass 
Leistungsbewertung nicht nur gekoppelt ist an die erbrachte Leistung, sondern untrennbar auch mit 
dem Bild des Schülers verbunden ist.  Zudem wurde im Kollegium akzeptiert, dass wir keinen Vertrag 
mit den S’uS eingehen, sondern uns auf Grundsätze einigen. Insgesamt ist eine deutlich hohe 
Sensibilisierung für die Facetten des umfassenden Leistungsbegriffs auf Seiten des Kollegiums 
bemerkbar. 
Frau Brinkmann zeigte sich interessiert daran, die Sprechstunden der Lehrer auch für die S’uS 
zugänglich zu machen. So soll ein institutionalisierter Rahmen geschaffen werden, der einen 
beständigen Austausch zwischen S und L  und ggf. Eltern ermöglicht. 
Bezüglich des Logbuchs äußerte sie Zweifel hinsichtlich einer „bedenklichen Offenheit“, sie sah die 
Gefahr des „transparenten Schülers“ vor allem aus Schülerperspektive. Hier müsse grundsätzlich 
weiter überlegt werden, um einen passenden Rahmen zu finden. 
Es erfolgte eine Aussprache dazu in der AG. Thematisiert wurden dabei folgende Aspekte: 

 Wie kann dieses Gespräch zu einem Feedback genutzt werden? 
 Welche S. sollen dieses Angebot nutzen (alle/freiwillige Meldungen..)? 
 Welche Gesprächsformate sind denkbar? 
 Wie lernt der S. Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung? 
 Ist Angst vor dem L. spürbar in den Gesprächen? Wie kann sie abgebaut werden? 
 Ist genügend Zeit vorhanden, um so viele Gespräche führen zu können? 
 Kann tatsächlich in diesen Gesprächen die Beziehungsebene zwischen S. und L. gefestigt 

werden, kann die (eigene) Wertschätzung gesteigert werden? Kann vermieden werden, dass 
es in den Gesprächen nur um das konkrete, aktuelle Leistungsverhalten geht? 

 Können durch eine entsprechende Institutionalisierung wirklich alle Kinder erreicht werden? 
Herr Janknecht fokussiert die angesprochenen Aspekte zu einem Mandat für Hb/Jk für ein erneutes 
Gespräch mit Frau Brinkmann: 

 L-Stunden nutzen (Sprechstd.) 
 Elternsprechtag nutzen 
 Nicht nur der Klassenlehrer muss sollte Gesprächszeit anbieten 



 Gesprächsform suchen (z.B. auch 2 oder mehr S. gleichzeitig bei l.?) 
 Bleibt die Erziehungsverantwortung gewahrt (also mit Eltern? Dokumentation?) 

 
TOP 2: Alternative Formen der Schriftlichen Leistungsüberprüfung. 
Herr Habel stellt zwei Beispiele vor aus seinem Mathematikunterricht. Gezeigt werden Arbeiten, die 
in einer Klasse 6 und in einer Klasse 8 zum Einsatz kamen. Herr Habel informiert über die sehr  hohe 
Leistungsmotivation, die auf Seiten der S’uS  spürbar war, über die deutlich reduzierte Stress- und 
Angstsituation der S’uS sowie über die überaus positiven Leistungsergebnisse. 
In der nachfolgenden Aussprache wird kritisch gesehen, dass hier für die S’uS vielfältige 
Hilfemöglichkeiten zu Hause bestanden, dass die Gerechtigkeit ggf. nicht ausgeprägt genug war. 
Fraglich sei auch, ob tatsächlich so ein Lernerfolg feststellbar ist sei. Positiv unterstützt wird aber 
auch die gestiegene Eigenverantwortung der S’uS bei der Anfertigung, auch dass grundsätzlich keine 
anderen Inhalte als in einer „normalen“ Klassenarbeit zu bearbeiten waren. Angeraten wurde, dass 
im Vorfeld die Eltern über die kommende Anfertigung einer solchen Arbeit informiert werden sollten. 
TOP 3: Verschiedenes 
 In der AG wird als kommendes Thema die Sonstige Mitarbeit behandelt werden. 
1. Konkrete Vorschläge zur Einrichtung von Gesprächen zur Leistungsbewertungen. 
2. Überlegungen der SV. 
3. Sonstige Mitarbeit. 
Dazu werden Schüler, Schülerinnen  und Eltern gebeten, die Ideen, Wünsche und Gedanken hierzu 
auf der nächsten Sitzung vorzustellen. Gleichzeitig soll geprüft werden, inwieweit hier auch die 
außerschulischen Leistungen einbezogen werden können. 
 
i.A. 
Siegen, 27.1.2016 (Habel) 
 
 


