
Protokoll der 9. Sitzung der AG Leistungskonzept am 24.10.2016, 16:15-17:40. 

Teilnehmer:  

SV :    Silas Merkelbach, Simon Heß, Lennard Dietrich, Lennart Seibel, Jan Alhäuser                                       
E    :   Frau Dr. Wanning                                                                                                                                                
L    :   Frau Homrighausen, Frau Münch-Mockenhaupt, Herr Brozio, Herr Janknecht, Herr Habel 

 

TOP 1: Austausch zum Stand der Schüler-Lehrer-Sprechstunde 

Herr Janknecht betont, dass die Sprechstunde nun eingeführt sei, dass das Kollegium des evau 
sensibilisiert sei in Bezug auf die Beachtung des vereinbarten Leistungskonzepts. Erste Erfahrungen 
seien bereits gemacht worden mit der Sprechstunde. 

Die SV beklagt, dass die Sprechstunde noch nicht im Bewusstsein aller Schüler angenommen sei. Vor 
allem in der Oberstufe fehlen noch Informationen dazu.  Auch solle in der OS-Stunde in den Klassen 5 
intensiv auf die Bedeutung  und auf die organisatorischen Abläufe der S-L-Sprechstunde hingewiesen 
werden. Seitens der Eltern wird angemerkt, dass insbesondere der Info-Tag am 12.11.2016 genutzt 
werden solle, um das Konzept dieser Sprechstunde  und das Gesamtkonzept  „Leistung“ zu 
präsentieren. So solle deutlich werden, dass die Beziehungsebene in dieser Sprechstunde ebenfalls 
ein Thema sein könne. Die SV merkt dazu an, dass dieses Konzept in der Oberstufe noch nicht 
angekommen sei, dass es neu hineingetragen werden müsse in die Stufen 9 und aufwärts (9: über 
Klassenlehrer, Oberstufe: über  Mitglieder der SV, die die Reli-Kurse der EF und die LK-Schiene der 
Q1/Q2 besuchen und in den Stunden dort informieren). 

 

TOP 2: Eltern und Schüler als Multiplikatoren für diese Sprechstunde 

Dieser TOP wird umfassender diskutiert. Herr Janknecht deutet einleitend an, dass einzelne Eltern 
erwarten  und wünschen, dass z.B. bei der Verleihung der Abiturzeugnisse besonders gute Leistungen 
(etwa 1er  im Schnitt) herausgestellt werden. Die SV merkt dazu an, dass dies nicht dem Leitbild des 
evau entspräche. Es solle vielmehr Wert auf den Einsatz für die Gemeinschaft gelegt werden.  Elitäre 
Tendenzen dürften nicht gefördert werden.  Herr Habel  betont, dass sehr wohl auch schon bisher 
herausragende Leistungen (etwa im naturwissenschaftlichen Bereich) mit besonderen Buchpreisen 
honoriert wurden, auch Erwähnung finden sollten. Solche Honorierungen gebe es auch in anderen 
Fachbereichen. 

Diskutiert wird sodann, ob es in der Schule tatsächlich auch außerschulische Leistungen gibt, oder ob 
nicht vielmehr  hier von außerunterrichtlichen Leistungen gesprochen werden muss.  

Die Tagesordnungspunkte 1 und 2 werden abgeschlossen durch eine Betrachtung möglicher 
Aktionen und Aspekte am 12.11.2016 (Info-Tag): 

 An diesem Tag den Sinn der Sprechstunde verdeutlichen 
 Ein Plakat präsentieren mit der Beziehung Schüler-Eltern-Lehrer gem. Homepage 
 Kritisch darauf achten, dass ggf. durch unsere Aufnahmekriterien für die Kl. 5 ein 

Widerspruch zu dem Leistungskonzept seitens der Eltern hergestellt werden kann 



 Anerkennen, dass der Kern der Leistung des Schülers am evau diejenige Leistung ist, die er im 
Fachunterricht erbringt. 

 

Herr Janknecht beendet die Sitzung mit einem Tätigkeitsausblick der AG. Da die wesentlichen Dinge 
nun auf der Homepage verankert seien, könne diese AG ein kritischer Begleiter des Schullebens am 
evau sein. Dies würde dann dazu führen, dass etwa halbjährliche Termine für die Sitzung der AG 
einzuplanen sind. 

Für die nächste Sitzung (etwa im nächsten Halbjahr) wird die Leistungsbewertung bei der 
Projektarbeit als Thema vorgeschlagen. 

 

Siegen, 27.10.2016 
(Habel, Protokollant) 
 


