
Protokoll der 8. Sitzung - AG Leistungskonzept v. 13.06.2016, 16:00 -17.40 Uhr 
Anwesende Eltern: Frau Herrmann, Frau Kühne Bellebaum, Frau Moll, Frau Wanning   
Anwesende Schüler: Jan Alhäuser, Lennard Dietrich, Simon Heß, Silas Merkelbach, Lennard 
Seibel  
Anwesende Lehrer und Lehrerinnen: Herr Brozio, Herr Habel, Herr Janknecht, Herr Matthey, 
Frau Münch-Mockenhaupt, Frau Winterwerber  
 
TOP 1: Thematische Einführung: „Sonstige Mitarbeit“ 
TOP 2: Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse der Arbeitsgruppe 

 entscheidender Ertrag ist die gemeinsam verantwortete Verankerung des 
Leistungskonzepts im Leitbild der Schule 

 in der Schulpraxis werden vermehrt alternative Formen der Leistungsüberprüfung in 
unterschiedlichen Klassen zur Anwendung gebracht 

 ab dem kommenden Schuljahr werden die Sprechstunden des Kollegiums auch 
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt  

TOP 3: Juristische Rahmenbedingungen der „sonstigen Mitarbeit“ 
 Schulgesetz 
 Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sek. I und II (APO) 
 Kernlehrpläne der Fächer 

TOP 4. Überlegungen der SV 
 der Bereich der „sonstigen Mitarbeit“ wird eingeordnet in eine kritische 

Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Schulsystems, in dem ein zu geringer 
Realitätsbezug und ein zunehmender Druck für die Lernenden konstatiert wird 

 dagegen werden ein Mehr an Bildung sowie ein größerer Raum zur 
Persönlichkeitsentfaltung reklamiert 

 das Thema erweiternd wird die Frage diskutiert, inwiefern kommentierende 
Rückmeldungen zu Klausuren eine hinreichende Individualisierung leisten 

 Frau Moll betont die aus ihrer Sicht gegebene Notwendigkeit, in Klassenarbeiten 
erbrachte Leistungen mit textgebundenen Kommentierungen zu versehen und in der 
Sekundarstufe I möglichst eine Berichtigung einzufordern 

 als bedenkenswerte Optionen wurden vom Lehrer positiv sanktionierte 
„Schummelzettel“ und der Gebrauch von Regelheften vorgestellt, um den 
individuellen Lernprozess und die Vorbereitung auf Lernerfolgskontrollen zu 
unterstützen 

TOP 5: Aussprache 



 Referate fördern bei eigenständiger Wahl des Themas innerhalb eines anstehenden 
Kontextes und selbstständiger Festlegung der Präsentationsformen die individuellen 
Motivationsstrukturen 

 zudem verweisen Kollegen auf positive Erfahrungen bei der gemeinsamen Bewertung 
von Referaten durch Lehrer und Schüler,  wobei die Bewertungsanteile prozentual 
variieren können 

 Bedingung für die gegenseitige Leistungsbewertung durch Schüler ist eine 
entsprechende Erprobung und Reflexion mit der gesamten Lerngruppe 

 begrenzend bleibt allerdings das Faktum, dass der Lehrer die Gesamtnote rechtlich 
und pädagogisch zu verantworten hat  

 im Sinne der Schaffung größerer Freiräume werden das Lesetagebuch und die in 
thematischen Blöcken nach Vorlieben anzufertigenden Protokolle von Schülern 
erläutert  

 Optionen zur Steigerung der Unterrichtsbeteiligung werden im Zusammenhang mit 
der Funktionsbestimmung von Hausaufgaben diskutiert, wobei die traditionelle 
Aufgabe der Vertiefung des Gelernten mit einem alternativen Modell konfrontiert 
wird 

 Frau Wanning berichtet von Erfolgen in universitären Bezügen, wenn der neu zu 
erschließende Stoff zunächst der vorentlastenden häuslichen Vorbereitung zugeordnet 
wird und das vertiefende Lernen in der Gruppe erfolgt 

 prinzipiell stellt die „sonstige Mitarbeit“ aus Elternperspektive ein nur bedingt 
durchschaubares Element der Leistungsbewertung dar und erfordert gemäß des 
vereinbarten Leistungskonzepts einen konstruktiven wie vertrauensvollen Umgang 
zwischen Schülern, Eltern und Lehrern 

 oberste Priorität besitzt an dieser Stelle die curricular geforderte Transparenz der 
Bewertungsmaßstäbe zu Beginn des Halbjahres und der einzelnen 
Unterrichtsvorhaben    

TOP 6. Fazit und Ausblick 
 die neuen Kernlehrpläne eröffnen Freiräume und befürworten neue Formen der 

Lernerfolgskontrolle, die eine differenziertere Entfaltung sinnvoll erscheinen lassen 
(z.B. Lerntagebuch und Portfolio) 

 spannend ist ebenso die Einbeziehung außerschulischer Leistungen in die Bewertung 
der „sonstigen Mitarbeit“ 

 die nächste Sitzung findet nach der nächsten Lehrerkonferenz statt, in der über die 
Ausgestaltung und Erprobung der Lehrer- bzw. Schülersprechstunde beraten werden 
soll 

 
 
 
Protokollant 



Ludwig Janknecht 
 


