
Protokoll der 12. Sitzung - AG Leistungskonzept v. 02.09.2019, 16:00 -17.45 Uhr (LA) 

Anwesende Eltern: Frau Herrmann, Frau Wanning   

Anwesender Schüler: Philipp Rademacher 

Anwesende Lehrer und Lehrerinnen: Frau Münch-Mockenhaupt, Frau Homrighausen, Herr Einheuser, Herr 

Janknecht 

 

TOP 1: Schüler-Lehrer-Sprechstunde 

Nach einem kurzen Rückblick auf Genese und Verankerung im schulischen Leitbild werden 

in der Summe durchaus affirmative Erfahrungen mit der Schüler-Lehrer-Sprechstunde 

vorgestellt und mit entsprechenden Veränderungsperspektiven bedacht. Der Gesprächsbedarf 

hat sich nach Einschätzung der Anwesenden erhöht. Übereinstimmend wird die 

Notwendigkeit betont, dieselbe aktiv und mit Verweis auf die ihr eignenden pädagogischen 

Chancen zu bewerben. Dem Kollegium wie den Eltern kommt dabei eine besondere 

Verantwortung zu. Die im Einzelfall vorliegende Problembehaftung (z.B. diagnostizierte 

Leistungsdefizite oder schlechte Benotungen) ist als ein Teilaspekt des 

Sprechstundenkonzepts zu verstehen. Zu suchen sind dagegen verstärkende, das Vertrauen ins 

Zentrum rückende Konnotationen wie individuelle Förderung, geschützter Raum für 

kurzfristigen Beratungsbedarf, gezielte Vor- und Nachbereitung von schriftlichen 

Lernerfolgskontrollen, Beratungen zur Abiturprüfung, Stärkung des Sozialverhaltens in 

Lerngruppen, Aufarbeitung von Lernrückständen nach Krankheit. Um Ängste und 

vermeintliche Zwänge abzubauen, sind neben Einzel- auch Gruppengespräche zu empfehlen 

und gelingende Gespräche exemplarisch bzw. typologisch vorzustellen. Neu am Evau 

aufgenommene Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sollen gezielt informiert werden. 

Die drei am Leistungskonzept der Schule beteiligten Gremien wollen über die Vertreter der 

SV und der Elternpflegschaft eine diesbezügliche Aufklärungsarbeit intensivieren. 

TOP 2: Anstehende Themen 

Eltern- und Schülervertreter melden einen Redebedarf hinsichtlich der Leistungsbewertung in 

den Diakonischen Projektkursen an, wobei im Sinne eines Perspektivwechsels insbesondere 

die an Kriterien auszurichtende Vergleichbarkeit von erbrachten Leistungen wie auch die 

Einflussgröße der Sprachnormen auf die Bewertung von schriftlichen Teilleistungen zu 

thematisieren sind. 

TOP 3: Leistungsbeurteilung in der Projektarbeit – Überlegungen zum laufenden 

Schuljahr (Projekte G9 – 5/6) 

Als Materialgrundlage dienen die Abschnitte IV. und V. des Hosentaschenskripts (siehe 

Homepage), die als erste Orientierungshilfe bei der Projektarbeit im Rahmen der Umstellung 

auf G9 dienen kann. 

IV. Ergebnis und Bewertung. Produkt der Handlungsorientierung.  

 Projektergebnisse aufbereiten und Präsentation vorbereiten – aus den Einzelbeiträgen ein Gruppenprodukt 

erstellen 

 Vorstellung des Arbeitsprozesses in seinen gelingenden und weniger erfolgreichen Phasen und der Ergebnisse 

 Präsentationsplan erstellen: Wer fasst zusammen? Wer gestaltet die digitale Fassung, das Plakat, die Skizze, die 

Übersicht zu den Ergebnissen? Wer präsentiert? Wer übernimmt in bewegungsbezogenen oder 

handlungsorientierten  Produkten welche Rolle? 



 Regeln zu Präsentation und Visualisierung beachten: Mitschüler und Mitschülerinnen nehmen ca. 70% ihrer 

Informationen über die Augen und nur 30% mittels ihrer Ohren auf; Modelle, Tabellen, Skizzen und Diagramme 

unterstützen mündliche Informationen ebenso wie bildliche Darstellungen und strukturieren zugleich die 

Gedanken; bei Vorträgen ggf. ein Thesenpapier benutzen, wobei ein Plakat oder eine Folie nicht zu viel Text 

enthalten sollte 

 Sicherstellung der zur Präsentation ausgewählten Medien: z.B. Stellwände für Ausstellungen, Leinwand und 

Beamer für Filme und Power-Point-Präsentationen, Overheadprojektoren (Folien mit Stichwortsätzen, Bildern, 

Grafiken, Zeitungsmaterial etc.), Wandzeitung, Inventar für Podiumsdiskussionen, szenische Darstellungen, 

Requisiten usw. 

 Bewertung der Gruppen- wie auch der individuellen Leistung nach den vereinbarten Bewertungskriterien (siehe II. 

Planung und Organisation) 

 Eigenbewertung durch Schülerinnen und Schüler und Fremdbewertung durch die Lehrerin bzw. den Lehrer 

  

V. Evaluation. Vorzüge und Schwächen des durchgeführten Projekts. Verbesserungsoptionen.  

 Themenfindung: Wie sind das Thema und die vereinbarten Zielsetzungen eurer Produktgruppe zu bewerten? 

 Wie ist der Arbeitsprozess der Gruppe als Ganzes und der einzelnen Mitglieder zu sehen? 

 Wie gestaltet sich der Vergleich zwischen tatsächlichem Prozess und dem Zeit- und Arbeitsplan, den Eigen- und 

Fremdbeobachtungen? 

 Welche Methoden und Lernwege haben sich bewährt, welche weniger? Warum? 

 Waren die eingeräumten Phasen der eigenverantwortlichen Arbeit angemessen dosiert?  

 Waren benötigte Medien und Materialien verfügbar? 

 

 Produkt: Wie lässt sich der Präsentationstag insgesamt bewerten? 

 Hat sich das Produkt mit Blick auf die Ziele als tragfähig erwiesen? Wie haben die Beobachter oder Besucher 

darauf reagiert? 

 Was hat sich im Detail als positiv dargestellt? Welche Verbesserungen oder Alternativen lassen sich ableiten? 

 Würdigung des Gesamtprojekts, die ebenfalls im Projektordner zu dokumentieren ist: 

 Wie ist die Arbeitsatmosphäre zu kennzeichnen?  

 Wie haben sich die Einzelteile zusammengefügt?  

 Welches Element sollte ggf. verändert oder ersetzt werden?  

 Wie ist der persönliche Gewinn zu beurteilen?  

 Was nehme ich für die nächsten Projekte mit? 

 Was habe ich im zwischenmenschlichen Bereich gelernt! 

 Welche Handlungs- und Verhaltensweisen sind für die Arbeit im Team geeignet? 

 Mit welchen Vorsätzen gehe ich in mein nächstes Projekt? 

 

Ergebnisse und Empfehlungen: 

1. Bei der Anwendung des Hosentaschenskripts sollte im Rahmen der Präsentation (IV.) 

verstärkt auf die Passung von Visualisierungstechniken und thematisch-inhaltlichen Bezügen 

geachtet werden. Das Thema des Projekts liefert den roten Faden für feinmethodische 

Entscheidungen. 

2. Gerade in der Erprobungsstufe bedarf es zu Beginn einer  umfänglicheren Einhilfe durch 

die Lehrerin bzw. den Lehrer, um das eigenverantwortliche Lernen zu initiieren und 

grundlegende Irritationen zu verhindern. 

3. In der Folge können dann auch Irrwege zu erfolgreichen Lernwegen werden, zudem ist die 

Bewertung von Methoden und Lernwegen eine gezielt zu fördernde Fähigkeit. 

4. Synergetische Erfahrungen mit den Projektkursen der Oberstufe und dem Projekt 

Herausforderung sind ebenso zu nutzen wie aktuelle pädagogische Impulse (z.B. 

Mathematikunterricht im Rahmen reformpädagogischer Konzepte, kumulativer 

Kompetenzerwerb im Sinne der neuen Lehrpläne, Einsatz von alternativen Formen der 

Leistungsbeurteilung, Selbstbeobachtung und Selbstbewertung durch Schüler).  



5. Die Leistungsbewertung in Projekten ist mit den rechtlichen Vorgaben wie auch der 

gängigen Praxis zu verknüpfen, sollte aber eigenständig und nicht als Element der „sonstigen 

Mitarbeit“ verstanden werden. 

6. Prozess und Produkt sind in etwa als gleichwertig zu sehen. 

7. Eine vorab erfolgende prozentuale Festlegung der Note erscheint mit Blick auf die 

unterschiedlichen integralen Teilleistungen weniger ratsam.  

8. Projekte zeichnen sich u.a. durch Offenheit und Kreativität aus, sind nur bedingt über 

eindeutige Kriterien zu antizipieren und entziehen sich deshalb einer vermeintlich objektiven 

Vergleichbarkeit. 

9. Unverzichtbar nimmt sich die systematische pädagogische Begleitung und Evaluation der 

einzelnen Projekte aus. Über den Dreischritt „Erprobung – Reflexion – Modifikation“ könnte 

eine Handreichung erstellt werden, die den wechselnden Schülerinnen und Schülern sowie 

sich verändernden Rahmenbedingungen Rechnung trägt. 

10. Aus ökologischen und pragmatischen Gründen könnte der individuelle Projektordner von 

der Stufe 5 bis zur Oberstufe digital angelegt werden (Medienkonzept). 

 

Protokollant 

Ludwig Janknecht 

 


