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Wozu schon wieder ein Konzept? 

Die Schulentwicklung der vergangenen Jahre hat am Geschwister-Scholl-Gymnasium 
zur Ausarbeitung, Verabschiedung und Einführung einer Reihe von Konzepten geführt, 
die als Leitlinien für das pädagogische Handeln zu verstehen sind. Im Einzelnen bezie-
hen sie sich beispielsweise auf die Beratung, die Individuelle Förderung, die Absprachen 
und Regelungen zur Evaluation und zum Feedback, die Suchtprävention, die Förderung 
der Lern- und Arbeitstechniken (LEA), die sinnvolle Nutzung der Lernzeit bei Vertre-
tungsstunden usw. In der Summe stellen sie die Fortschreibung des Schulprogramms 
dar, welches im Jahr 2005 zum letzten Mal explizit erarbeitet und von den schulischen 
Gremien verabschiedet wurde. Diese Konzepte dienen allen Mitgliedern der Schulge-
meinschaft zur Orientierung in einem zunehmend vielfältiger und damit auch unüber-
sichtlicher werdenden Schulalltag. Sie schaffen Transparenz, sorgen für Verbindlichkeit 
und Verlässlichkeit nach innen und nach außen und setzen Standards für die pädagogi-
sche Arbeit am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Insofern sind sie die interne Entspre-
chung externer Standards, wie sie etwa durch die Richtlinien und Kernlehrpläne, die 
Vorgaben zu den zentralen Prüfungen, durch das Qualitätstableau der Qualitätsanalyse 
NRW oder die Standards im Leitbild des Schulverbunds „Blick über den Zaun“ festgelegt 
sind. 
 

 
 
 
 
 
Schulische Konzep-
te als Hilfen für 
Orientierung und als 
Gewähr für Verläss-
lichkeit im Schulall-
tag 

In Bezug auf einheitliche Regelungen und Standards bei der Messung und Bewertung 
von Leistungen gibt es im Geschwister-Scholl-Gymnasium bislang noch kein gültiges 
Konzept. Legt man die These zugrunde, dass aufgrund der Funktion von Schule als 
Instanz der Vergabe von Berechtigungen im Bildungssystem gerade die Messung und 
die Bewertung von Leistung ein erhebliches Konfliktpotential birgt, so klafft hier am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium bislang noch eine Lücke, die es unbedingt zu schließen 
gilt. 
 

 
 
 
Es fehlt ein Konzept 
zur Leistungsbewer-
tung. 

Zu der hier aufgeworfenen Frage, warum eine Schulgemeinschaft in erheblichem Maße 
Ressourcen zur Entwicklung eines Konzepts für Leistungsmessung und –bewertung 
aufwendet, lassen sich mehrere Antworten formulieren: 
 

1. … weil das in den Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht im Rahmen der 
Qualitätsanalyse steht und weil jede Schule ein solches Konzept bei der 
Schulaufsicht vorlegen muss (das ist zunächst eine formale und amtliche 
Begründung, der man sich als Institution im staatlichen Bildungssystem 
schwerlich entziehen kann); 

2. … um unsere Aufgabe als staatliche Institution der Sanktionierung und der 
Vergabe von Zugangsberechtigungen so verantwortungsvoll wie möglich 
zu erfüllen (das sind wir allein schon unserem Auftrag und unserem Ethos 
als Pädagoginnen und Pädagogen schuldig); 

3. … um uns abzusichern im Hinblick auf mögliche Einsprüche, Beschwerden 
und um insbesondere Referendar/innen und Berufseinsteiger/innen, letzt-
lich aber allen Lehrkräften mehr Sicherheit in der Ausübung ihrer pädago-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gischen Aufgaben zu geben (dieser Wunsch ist verständlich, denn die Er-
wartungen von Schüler/innen und Eltern einerseits und die Wahrnehmun-
gen und Feststellungen der Lehrkräfte andererseits klaffen gerade in der 
Qualifizierungsphase und im Abitur bisweilen weit auseinander – um so er-
staunlicher ist es, dass die Zahl der Einsprüche über die Jahre hinweg ext-
rem gering geblieben ist); 

4. … weil wir an der optimalen Entwicklung der individuellen Kompetenzen ei-
nes jeden Schülers / einer jeden Schülerin interessiert sind (hier deutet sich 
schon an, dass der Weg hin zu einer inklusiven Schule gerade im Hinblick 
auf Leistungsmessung und –bewertung einige Herausforderungen bereit 
hält); 

5. … weil wir uns davon einen weiteren Impuls für die kompetenzorientierte 
Unterrichtsentwicklung erhoffen (im weiteren wird noch die Rede davon 
sein müssen, dass Leistungsbewertung und Unterrichtsentwicklung zwei 
Seiten der gleichen Medaille sind); 

6. … weil wir uns davon mehr Kommunikation und Kooperation untereinander 
im Hinblick auf Unterrichtsgestaltung und Leistungsbewertung erwarten 
(diesbezüglich gibt es im Kollegium bzw. in den Fachschaften am GSG 
schon eine Reihe guter und Erfolg versprechender Ansätze); 

7. … weil wir im Sinne der Weiterentwicklung der Schulkultur für Transparenz, 
Vergleichbarkeit, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit sorgen wollen und da-
mit das Lern- und Arbeitsklima an unserer Schule weiter verbessern kön-
nen (hierfür gibt es pragmatische bzw. lernpsychologische Gründe – ein 
gutes Lernklima ist wesentliche Voraussetzung für gute Leistungen -, aber 
auch grundsätzliche, normative Motive – im Sinne einer humanen Schule 
als Teil einer humanen Gesellschaft ist ein von Verlässlichkeit, Respekt, 
Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung in der Schule ein Wert an 
sich). 

 

 
 
 
7 Antworten auf die 
Frage nach der 
Notwendigkeit eines 
Konzepts für Leis-
tungsbewertung. 

Mit anderen Worten: es sprechen viele gute Gründe dafür, die Erarbeitung eines Kon-
zepts zur Leistungsbewertung als weiteren Schritt der Schulentwicklung am Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasium anzugehen. 

 

 

Leistungsmessung und Unterrichtsentwicklung – zwei Seiten derselben Medaille 

Ein banaler Grundsatz der Bewertung schulischer Leistungen besagt, dass nur das 
bewertet werden kann und darf, was zuvor auch gelehrt wurde. Mit anderen Worten: 
wenn Schule über die Erteilung von Abschlüssen Zugangsberechtigungen im Bildungs-
system die Chancen von Menschen sanktioniert, dann haben die Schülerinnen und 
Schüler im Sinne einer Bildungsgerechtigkeit auch das Anrecht darauf, dass ihnen die 
zu überprüfenden Kompetenzen zuvor auch vermittelt werden, dass sie individuell 
gefördert werden, dass sie vielfältige Möglichkeiten zur Erprobung und Anwendung von 
Kompetenzen erhalten und dass die Kriterien für die Leistungsüberprüfung offen gelegt 
werden. Darüber hinaus fordern Schülerinnen und Schüler und auch die Erziehungsbe-
rechtigten immer wieder zu Recht eine Vergleichbarkeit von Notengebung und Leis-
tungsbewertung ein. So wurde bei den Eltern- und Schülerinterviews im Rahmen der 
Qualitätsanalyse die Kritik geäußert, dass die Ergebnisse der Leistungsbewertung bei 
verschiedenen Lehrkräften zum Teil sehr stark variieren und dass somit schulischer 
Erfolg stark von der jeweiligen Lehrkraft abhängt, die ja von der Schülerin oder dem 
Schüler nicht ausgesucht werden kann.  
 

 
 
 
 
 
Nur das kann bewertet 
werden, was auch 
gelehrt (und hoffentlich 
auch gelernt) worden 
ist. 

Die oben genannten Punkte weisen darauf hin, dass es nicht ausreicht, innerhalb der 
Schule verbindliche Kriterien zur Messung und Bewertung von Leistung zu entwickeln 
und festzulegen. Die Aufmerksamkeit muss sich insbesondere auch auf die Qualität 
und die Vergleichbarkeit der Vermittlung von Wissen und Kompetenzen richten, also 

 
 
 
 



auf die Qualität des Unterrichts. Seit 2011 ist dies unter der Überschrift „Unterrichts-
entwicklung im Team“ ein wesentlicher Schwerpunkt der Schulentwicklung am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium. Mit der Erarbeitung des „Leitfadens für kompetenzorien-
tierte Lernaufgaben und Unterrichtseinheiten“ und der gemeinsamen Entwicklung von 
Unterricht in Fachschaftsteams ist ein Prozess in Gang gekommen, der zu einer wach-
senden Qualität von Unterricht, zu einem höheren Maß an Vergleichbarkeit und damit 
zu mehr Verlässlichkeit für Schülerinnen und Schüler führt. In diesen Zusammenhang 
sei darauf hingewiesen, dass in dem zugrunde liegenden Konzept der Lernaufgaben 
explizit zwischen Lernaufgaben im engeren Sinne und Testaufgaben unterschieden 
wird. Während erstere dem Erwerb, der Anwendung und der Einübung von Kompeten-
zen dienen und die Ergebnisse der Schülerinnen hier ausdrücklich nicht bewertet wer-
den, haben die Testaufgaben ausschließlich die Funktion, die von den Schülerinnen 
und Schülern zu erbringenden Leistungen zu messen und zu bewerten. Der oben ge-
nannte Leitfaden nennt überdies die wesentlichen Merkmale guter Lernaufgaben bzw. 
guten Unterrichts insgesamt. Dazu gehören Aspekte wie die Binnendifferenzierung und 
Individualisierung, Kompetenzorientierung, die Fokussierung auf aktive Aneignungs- 
und Verstehensprozesse, die Verknüpfung der Lerninhalte mit Kontexten aus der Le-
bens- und Erfahrungswelt der Kinder und Jugendlichen, die Anbahnung kommunikati-
ver und kooperativer Lernprozesse und nach Möglichkeit Orientierung der Aufgaben 
auf die Erstellung konkreter Lernprodukte. 
 

 
 
 
Anknüpfung an das 
Konzept „Unterrichts-
entwicklung im Team“ 

Konkret bedeuten diese Überlegungen, dass die Entwicklung eines Konzepts für Leis-
tungsbewertung am Geschwister-Scholl-Gymnasium als eine Fortführung bzw. Erwei-
terung der vor über einem Jahr begonnenen systematischen Unterrichtsentwicklung in 
den Fachschaftsteams zu sehen ist. Dies ist nicht zuletzt wichtig vor dem Hintergrund 
einer hohen Belastung der einzelnen Lehrkräfte und des Kollegiums insgesamt. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit der Schulentwicklungsarbeit wird ein ambitioniertes, auf das 
Zentrum schulischen Handelns hin orientiertes Konzept fortgeführt und durch einen 
wesentlichen, bisher noch fehlenden Aspekt ergänzt. Dabei kann dann an bereits etab-
lierte Strukturen und Routinen angeknüpft werden, z. B. die „Zeitfenster für die Schul- 
und Unterrichtsentwicklung“ und an die Teambildung innerhalb der Fachschaften. 

 
 
Belastungen wahr-
nehmen, auf Nachhal-
tigkeit achten 

 

Wichtige Grundsätze für die Messung, die Rückmeldung und die Bewertung von Leistungen 

Ein für die gesamte Schule gültiges Konzept zur Leistungsbewertung wird einige verbind-
liche Grundsätze für die Messung und Bewertung der Leistungen von Schülerinnen fest-
schreiben müssen, sofern diese nicht ohnehin schon durch die Regelungen der Richtli-
nien und Kernlehrpläne bzw. der zentralen Prüfungen vorgegeben sind. Hierzu gehören 
insbesondere die folgenden Aspekte: 
 

 

1. Transparenz der Bewertungskriterien und Bewertungsmaßstäbe 
2. Validität: wird das gemessen, was man zu messen vorgibt oder zu messen be-

absichtigt? 
3. Objektivität – wird die gemessene bzw. bewertete Leistung so auch von einer 

anderen Lehrperson bewertet? 
4. Grundsatz der Mehrdimensionalität (Beispiel: die SoMi-Note darf nicht allein auf 

einer einzigen Form der Leistungserbringung basieren) 
5. Berücksichtigung verschiedener Anforderungsniveaus 
6. Einheitlicher Modus der Bekanntgabe von Noten bzw. Einschätzungen der Leis-

tungen 
7. Einbindung der subjektiven Wahrnehmung / Selbst-Einschätzung der Schüle-

rinnen und Schüler 
8. Verbindliche Zertifizierung besonderer Leistungen, die über die in den Kernlehr-

plänen und schulinternen Curricula Anforderungen hinausgehen (Stichwort 
grips-Zertifikate oder die Zertifizierung besonderer Lernleistungen) 

 
 
 
 
Mindestens zehn 
wichtige Grundsätze 
für Leistungsmes-
sung und Leis-
tungsbewertung  
 
 
 
 
 
 



9. Verlässliche Regeln beim Umgang mit Konflikten im Zusammenhang mit der 
Leistungsbewertung (Stichwort Beschwerdemanagement) 

10. Klare und nachvollziehbare Trennung zwischen Feedback / Rückmeldung und 
Leistungsbewertung 

• … 
 

Im Fokus: Die so genannte Sonstige Mitarbeit messen und bewerten 

Bei den Überlegungen zur Prozessplanung ist schnell deutlich geworden, dass mit Ein-
führung der Kernlehrpläne und des Zentralabiturs die Bewertung schriftlicher Leistungen 
wesentlich transparenter und vergleichbarer geworden ist, als dies vorher der Fall war. 
Dies ist nicht zuletzt auf Standards wie die im Zentralabitur verbindliche Formulierung 
des Erwartungshorizonts sowie die Verwendung von Kriterien- und Punkterastern zu-
rückzuführen. In vielen Fachschaften bzw. von vielen Kolleginnen und Kollegen werden 
diese Instrumente mittlerweile auch außerhalb des Abiturs bei der Bewertung schriftli-
cher Leistungen verwendet. Im zu erarbeitenden Leistungskonzept müssen hier allen-
falls noch verbindliche bzw. konkretisierende Absprachen bezogen auf die einzelnen 
Fächer bzw. die jeweiligen Jahrgangsstufen getroffen werden. 
 

 
 
 
Verlässlichkeit und 
Vergleichbarkeit (= 
Standardorientierung) 
bei der Bewertung 
schriftlicher Leistun-
gen 

Wesentlich mehr Handlungsbedarf scheint dagegen bei der Messung und der Bewer-
tung der Leistungen im Rahmen der so genannten Sonstigen Mitarbeit (SoMi) zu beste-
hen. Diese Annahme wird allein durch die Tatsache gestützt, dass es insbesondere in 
der Qualifizierungsphase immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten und Konflikten 
zwischen Schüler/innen und Lehrkräften kommt. Die Subjektivität der Wahrnehmung, 
aber auch die Unsicherheit über das, was eigentlich gemessen und bewertet wird und 
mit welchen Messinstrumenten dies geschehen soll, sorgen hier immer wieder für Ver-
unsicherungen, Konflikte und Ungleichbehandlungen. Hinzu kommt, dass – anders als 
bei der Bewertung der schriftlichen Leistungen – selten klar zwischen Phasen der In-
struktion, der Konstruktion und des Übens und Trainierens einerseits und der Bewertung 
andererseits unterschieden wird. Mit anderen Worten: im Extremfall ist jede Handlung 
ebenso wie jede unterlassene Handlung im Unterricht bewertungsrelevant. Verschärft 
wird diese Problematik nur noch durch die Gefahr, bei der Bewertung der Sonstigen 
Mitarbeit auch eine Bewertung von Persönlichkeits- bzw. Charaktermerkmalen zu voll-
ziehen. „Die ist zu still“, heißt es beispielsweise oft bei der Bewertung der Sonstigen 
Mitarbeit von Schülerinnen, die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht oder 
nur wenig bei Plenumsgesprächen aktiv beteiligen.  
 

 
Bewertung der Sons-
tigen Mitarbeit als 
Quelle von Konflikten 
 
 
 
 
Trennung von bewer-
tungsfreien und be-
wertungsrelevanten 
Zeiten im Unterricht?  
 

Für die einzelnen Fächer und Stufen, zum Teil aber auch für die gesamte Schule, wer-
den hier klare Absprachen zu treffen sein, die den Schülerinnen und Schüler transparent 
gemacht werden und die für alle Lehrkräfte verbindlich sein müssen. Dabei werden u. a. 
die folgenden Fragen zu klären sein: 
 

• Aus welchen Elementen setzt sich die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit zu-
sammen bzw. auf welche Weise können Schülerinnen und Schüler Leistungen 
erbringen? 

• Welche Funktion haben die Hausaufgaben (von der Möglichkeit zum individuel-
len Üben und Trainieren bis zur Erstellung bewertungsrelevanter Lernergebnis-
se), werden Hausaufgaben überhaupt zur Notenfindung herangezogen und 
wenn ja, wie? 

• Wie kann unterschieden werden zwischen bewertungsfreien und bewertungsre-
levanten Zeiten? 

• In welcher Weise fließen so genannte Soft Skills (Arbeitshaltung, Zuverlässig-
keit, Kooperationsfähigkeit, Engagement für den Lernprozess der Mitschü-
ler/innen etc.) in die Bewertung ein? 

• Inwiefern können / sollen individuelle Absprachen mit einzelnen Schülerinnen 

 
 
 
 
 
Zahlreiche Fragen 
sind zu klären. 



und Schülern hinsichtlich der Erbringung von Leistungen im Bereich der Sons-
tigen Mitarbeit getroffen werden? 

• … 
 
Gerade bei der Bewertung von Leistungen im Bereich der Sonstigen Mitarbeit wird deut-
lich, dass eine Objektivität und Vergleichbarkeit in hohem Maße von der Gestaltung des 
Unterrichts abhängt. So kann Kooperationsfähigkeit oder Präsentationskompetenz auch 
nur dann nachgewiesen werden, wenn die Gestaltung des Unterrichts hierfür einen 
entsprechenden Rahmen gibt und wenn die Schülerinnen und Schüler auch die Gele-
genheit haben, die entsprechenden Kompetenzen innerhalb des Unterrichts zu üben. 
Eine systematische und innerhalb der Fachschaften abgesprochene Unterrichtsentwick-
lung und die Erarbeitung eines Konzepts zur Messung und Bewertung von Leistungen 
stehen also gerade hier in einem sehr engen Zusammenhang. 

 
 
Die Gestaltung des 
Unterrichts hat Aus-
wirkungen auf die 
Bewertung der Sons-
tigen Mitarbeit. 

 

Leistungsbewertung in der inklusiven Schule als offene Frage 

Auch wenn wir als Schulgemeinschaft noch am Beginn des Weges hin zu einer inklusi-
ven Schule sind, so ist bei der Erarbeitung eines Konzepts für Leistungsbewertung den-
noch die Frage mit zu berücksichtigen, wie die Leistungen von Schülerinnen und Schüler 
mit dauerhaften Lernbeeinträchtigungen, mit Teilleistungsschwächen oder in besonderen 
Krisensituationen zu bewerten sind. Hier wird grundsätzlich zwischen Schülerinnen und 
Schülern unterschieden, die zielgleich gefördert werden (die also wie alle anderen Schü-
lerinnen und Schüler auch das jeweilige Klassenziel bzw. den gymnasialen Abschluss 
anstreben) und solchen, die zieldifferent beschult werden. Für die erste Gruppe wird das 
Instrument des Nachteilsausgleichs sicherlich in zunehmendem Maße Anwendung fin-
den. Auch die jeweiligen schulischen und außerschulischen Beratungsangebote, För-
dermaßnahmen und therapeutischen Prozesse werden in Zukunft mehr noch als bisher 
auch bei der Leistungsbewertung Berücksichtigung finden, wie das in jüngerer Zeit bei 
einzelnen Schülerinnen und Schülern am GSG bereits mit Erfolg praktiziert wird. 
 

 
 
 
 
 
Zielgleiches und 
zieldifferentes Be-
werten. 

Das zu erarbeitende Konzept zur Leistungsbewertung wird für diese Fragen zunächst 
sicherlich nur einen groben Rahmen formulieren. Detaillierte Regelungen werden mit 
zunehmender Erfahrung und einer wachsenden Professionalisierung der Lehrkräfte 
hinsichtlich der vielen Fragen inklusiver Bildung zu treffen sein. Dabei werden dann auch 
die spezifischen Kompetenzen sonderpädagogischer Fachkräfte, des schulischen Bera-
tungsteams sowie außerschulischer Kooperationspartner wie Jugendhilfe, Hochbegab-
tenzentrum, Therapeuten und Kinder- und Jugendpsychologen zu nutzen sein.   

 
Professionalisierung 
im Bereich der Leis-
tungsbewertung in 
der inklusiven Schu-
le 

 

Wesentliche Eckpunkte des Konzepts – so könnte eine Gliederung aussehen 

Aus den bisher ausgeführten Überlegungen lässt sich eine vorläufige Gliederung für ein 
Konzept zur Leistungsbewertung ableiten. Diese könnte aus den folgenden Elementen 
bestehen: 
 

 

1. Präambel (Aussagen zum Anlass und zum Ziel des Konzepts, zum Prozessver-
lauf, zum Zusammenhang zwischen Unterrichtsentwicklung und Leistungsbe-
wertung) 

2. Allgemeine rechtliche Grundlagen (Schulgesetz, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen, Richtlinien und Kernlehrpläne, Vorgaben und Regelungen der zent-
ralen Prüfungen) 

3. Begriffliche Klärungen 
4. Infoteil: z. B. Liste der Operatoren, Formen der Leistungserbringung, Anforde-

rungsniveaus usw. 
5. Allgemeine Grundsätze für die Leistungsmessung und –bewertung am GSG (z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Objektivität, Validität, Mehrdimensionalität usw.) 
6. Allgemeine Absprachen zur Messung, Rückmeldung und Bewertung von Leis-

tungen am Geschwister-Scholl-Gymnasium (z. B. Festlegungen in Bezug auf 
die Sonstige Mitarbeit, Zertifizierungen bei besonderen Lernleistungen, Mittei-
lung von Leistungen, Berücksichtigung von Fragen der Inklusion, Einbezug der 
Selbsteinschätzung der Schüler/innen usw.) 

7. Absprachen und Regelungen in den einzelnen Fachschaften bzw. für einzelne 
Stufen 

8. Hinweise zur Leistungsbewertung im Hinblick auf Inklusion 
9. Hinweis auf das zu erarbeitende Beschwerdemanagement 
10. Regelungen zum Controlling und zur Evaluation des Konzepts 

Zehn Gliederungs-
punkte für das zu 
erarbeitende Kon-
zept 
 

 

Die Prozessplanung – sich Zeit lassen, das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, für Transparenz und Beteiligung 
sorgen  

Aus dem bisher Ausgeführten wird deutlich, dass ein tragfähiges Konzept zur Leistungs-
bewertung nicht im Handumdrehen erarbeitet werden kann, sondern dass die Schulge-
meinschaft sich hier auf einen aufwändigen Prozess wird einlassen müssen. Dabei geht 
es zum einen natürlich um das Ziel an sich. In der im Herbst 2011 getroffenen Zielver-
einbarung zwischen dem Geschwister-Scholl-Gymnasium und der Schulaufsicht ist be-
wusst ein langer Zeitraum für die Erstellung des Konzepts festgelegt: Vorgesehen ist, 
dass die Beschlussfassung in den schulischen Gremien im Herbst 2014 erfolgt, so dass 
für die Erarbeitung, die Einbeziehung der verschiedenen Gruppen der Schulgemein-
schaft und die Konsensfindung insgesamt ein Zeitrahmen von zwei Jahren gegeben ist.  
 

 
 
 
Wichtig ist selbst-
verständlich das Ziel 
… 

Neben dem Ergebnis ist aber auch der Prozess an sich bedeutsam. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die gemeinsame Arbeit in den Fachschaften bzw. den Fach-
schaftsteams, die Vergewisserung hinsichtlich der Prinzipien der Leistungsbewertung, 
die Verknüpfung von Unterrichtsentwicklung und Erarbeitung des Konzepts für die Leis-
tungsbewertung und schließlich die Diskussion und die Konsensbildung auf den ver-
schiedenen Ebenen positive Effekte auf das Schulklima insgesamt und im einzelnen auf 
so wichtige Aspekte wie Kommunikations- und Kooperationskultur, Transparenz und 
Beteiligung haben werden.  

 
 
 
… aber auch der 
Weg dahin. 

 

Controlling und Evaluation – oder: wie kann für die verlässliche Einhaltung der Regelungen und getroffenen Ver-
einbarungen und für eine Überprüfung der Wirksamkeit des Konzepts insgesamt gesorgt werden? 

Die verlässliche Umsetzung von Konzepten und das verbindliche Einhalten von Rege-
lungen und Absprachen ist ein Dauerthema der Schulentwicklung und der Gestaltung 
des Schulalltages (vgl. die Diskussion um die „3 Vs“ – Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, 
Verantwortung). Dies wird sicherlich in besonderer Weise auch auf die Vereinbarungen 
im Rahmen des Konzepts zur Leistungsbewertung zutreffen, zumal diese sich auf den 
sensibelsten Bereich von Schule überhaupt beziehen. Anders ausgedrückt: der Wert des 
Konzepts korreliert in entscheidender Weise mit der Einhaltung und verbindlichen Um-
setzung der getroffenen Absprachen und Regelungen. Nicht zuletzt aufgrund der Größe 
des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und der im Zuge des Generationenwechsels in-
nerhalb des Kollegiums noch immer recht starken personellen Fluktuation spielt mithin 
die Frage des Controllings sowie einer sinnvollen Evaluation eine wichtige Rolle bei der 
Umsetzung eines Konzepts für Leistungsbewertung. 
 

 
 
 
VVV 
 
Verbindlichkeit, 
Verlässlichkeit, 
Verantwortung 

Die Kontrolle der Einhaltung von Regelungen ist am Geschwister-Scholl-Gymnasium 
zweifelsohne eine noch zu optimierende Aufgabe. Zu klären sind hierbei die Rolle der 
Schulleitung, aber auch die Frage der Delegation von Kontrollaufgaben – beispielsweise 
an die Abteilungsleitungen oder die Fachvorsitzenden. Es ist wünschenswert, dass der 

 
 
 
 



Diskussions- und Klärungsprozess im Rahmen der „3 V – Thematik“ hier zu mehr Klar-
heit und Professionalität führt. Unerlässlich wird dabei aber auch eine systematische und 
vernünftige Evaluation sein. Rückmeldungen über die Wirksamkeit und den Nutzen des 
Konzepts für Leistungsbewertung werden dabei von Kolleg/innen, Schüler/innen und 
Eltern gleichermaßen einzuholen sein. Diese Rückmeldungen sollten mittelfristig in die 
verschiedenen Elemente des Konzepts für Feedback und Evaluation (Schulbarometer 
am GSG) eingebunden werden. Wesentlicher Indikator für die Wirksamkeit des Konzepts 
für Leistungsbewertung wird dabei die Zufriedenheit aller Beteiligten mit der Praxis der 
Messung, Rückmeldung und Bewertung von Leistungen am Geschwister-Scholl-
Gymnasium sein. Abzulesen wird das u. a. an den Rückmeldungen im Schulbarometer, 
in den Gesprächen zur Leistungsbewertung und der Zahl der Einsprüche gegen Noten-
gebungen sein. 
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