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Finger hoch, um mündlich mitzuarbeiten: Einfaches Melden reicht nicht, um im mündlichen Bereich bestmöglich benotet zu werden. Neben der
Häufigkeit kommt es auch auf die Qualität der Beiträge an – so steht es im Konzept der Leistungsbewertung an der Gesamtschule Königsborn.

Allgemein gilt die Notenfin-
dung in Schülerkreisen als
etwa so durchsichtig wie ei-
ne Milchglasscheibe. Lehrer
werden für Entscheidungen
kritisiert, weil das subjektive
Empfinden einer schulischen
Leistung doch stark differen-
ziert. Gerade im Bereich der
mündlichen Mitarbeit bildet
die Notenvergabe mitunter
eine enorme Belastung für
das Lehrer-Schüler-Verhält-
nis.

Um diese Probleme weiß
auch Hans Ruthmann als
Schulleiter der Königsborner

Gesamtschule. Kriterien der
Leistungsmessung und -be-
wertung gab es natürlich
schon lange – sie speziell für
die Schule in ein allgemein-
gültiges Kor-
sett zu gießen
und dieses
dann auch
noch jedem
zu jeder Zeit
zur Verfügung
zu stellen, ist
allerdings eine
neue Qualität
der Transpa-
renz. In den vergangenen
Wochen haben die Lehrer
der Gesamtschule über das
neue Konzept beraten. Ein
Vorentwurf durchlief alle
Fachgremien der Schule und

wurde unlängst gemeinsam
verabschiedet. Es gilt zum
neuen Schuljahr – und zwar
für Schüler, wie auch für
Lehrer.

Natürlich geht es im Le-
ben eines Schülers um Leis-
tung und deren Beurteilung.
Dass die Leistungsbewer-
tung Schülern soziale Chan-
cen verteilt, wissen auch die

Lehrer. Wirklich gerecht zu
urteilen und zu bewerten, ist
gerade an einer Gesamtschu-
le mitunter anspruchsvoll.
Grund dafür ist die große
Heterogenität der Schule.
Haupt- und Realschüler, da-
zu Gymnasiasten streben ei-
nen Abschluss an der Wer-
ner-von-Siemens-Gesamt-
schule an – sie alle müssen
schlichtweg unterschiedliche
Ansprüche erfüllen. Weil
Schüler mit unterschiedli-
chem Bildungsziel in Lern-
gruppen gemeinsam lernen,
sind diese Kriterien auch im
kleinen Kreis einer solchen
Lerngruppe breit zu fassen,
erläutert Hans Ruthmann.
Seine Schule arbeitet unter
anderem mit Checklisten zur
persönlichen Selbsteinschät-
zung. Ziel müsse es sein,
„dem berechtigten Anspruch
einer gerechten und transpa-

renten Noten-
gebung immer
näher zu
kommen“, ist
es im neuen
Konzept for-
muliert. Na-
türlich erfolgt
die allgemeine
Leistungsbe-
wertung

rechtlichen Vorgaben.
Was fachtheoretisch und

pädagogisch klingt, ist für
Schüler und Lehrer nun
nachlesbar. Das Konzept
bündelt zu den einzelnen
Themenfeldern Klassen- und
Kursarbeiten sowie mündli-
cher Mitarbeit verschiedene
Bemessungskriterien (siehe
unten stehenden Bericht).
Gerade jene Fächer, in de-
nen keine Arbeiten geschrie-
ben werden, gelten in Sa-
chen Urteilsfindung als Pro-
blemfächer. Tests oder ande-
re Unterrichtsprojekte bilden
einen Teil der Bemessungs-
grundlage für die spätere
Note. Gleiches gilt für die
mündliche Mitarbeit: Neben
der Häufigkeit spielt die
Qualität der Beiträge eine
entscheidende Rolle.

Das Konzept der Leis-
tungsbewertung wird an der
Gesamtschule künftig fort-
laufend kontrolliert und
dient auch der Gestaltung
des Unterrichts. Lehrer er-
fahren noch mehr über den
allgemeinen Leistungsstand
von Gruppen und Klassen-
verbänden.

Von Dominik Pieper

UNNA Das Problem ei-
ner angeblich ungerechten
Bewertung kennt jeder
Schüler. Warum ein Klas-
senkamerad für eine ähnli-
che Leistung eine bessere
oder eben schlechtere No-
te bekommt, gehört zu
den gängigsten Fragen auf
Unnas Schulfluren. Die
Werner-von-Siemens-Ge-
samtschule in Königsborn
geht bei der Beantwortung
dieser Fragen neue Wege.
Was sich „Konzept zur
Leistungsbewertung“
nennt, ist nichts anderes
als eine umfassende Erläu-
terung der Kriterien bei
der Notenfindung. Sie
dient Schülern und Leh-
rern als Orientierung und
ist für jeden zugänglich.

Gesamtschule Königsborn macht Kriterien der Schülerbewertung öffentlich

Ein Leitfaden im Dickicht
des Notendschungels

Kurz vor dem Ende des laufenden Schuljahres erfährt das Thema No-
tenfindung eine besondere Brisanz. Ein neues Konzept an der Werner-
von-Siemens-Gesamtschule soll Schülern und Lehrern verlässliche Kri-
terien an die Hand geben. Fotos: Archiv

Während das Stadtober-
haupt selbst erst im Herbst
2015 durch den Bürger di-
rekt gewählt wird, erfolgt
die Wahl der beiden stellver-
tretenden Bürgermeister nun
durch den neuen Stadtrat
und aus seinen Reihen her-
aus. Zurzeit haben Renate
Nick (SPD) und Werner Por-
zybot (CDU) diese Funktio-
nen inne. Sie unterstützen
Bürgermeister Werner Kolter
bei repräsentativen Aufga-
ben, während die Vertretung
in der Rolle des Verwal-
tungschefs durch den Ersten
Beigeordneten Karl-Gustav
Mölle erfolgt.

Zumindest die CDU muss
sich bis zur konstituierenden
Ratssitzung am 18. Juni auf
einen neuen Amtsinhaber
für den Posten des zweiten
stellvertretenden Bürger-
meisters einigen. Werner
Porzybot, der in dieser Auf-
gabe als Idealbesetzung galt,
war bei den Wahlen zum
neuen Stadtrat nicht mehr
angetreten und scheidet da-
her auch für dieses Amt aus.
Der Stadtverbandsvorsitzen-
de Gerhard Meyer geht da-
von aus, dass die künftige
Ratsfraktion die Entschei-
dung schon bei ihrer konsti-
tuierenden Sitzung am Don-
nerstag treffen wird. Gute
Aussichten werden auch
von politischen Mitbewer-
bern seiner Frau Gabriele
Meyer eingeräumt: In einer
personell stark veränderten
Fraktion gilt sie als eine der
erfahrensten Kräfte und zu-
dem als eine der einneh-
mendsten Persönlichkeiten.

Schwieriger wird die Su-
che nach einem ersten Stell-
vertreter für Werner Kolter
bei der SPD. Renate Nick
stünde zwar zur Verfügung.
Allerdings zählt sie auch
zum Kreis der Anwärter für
den Ortsvorsteherposten in

Massen, der mit dem Aus-
scheiden von Helmut Tewes
vakant wird. Beide Funktio-
nen in einer Hand könnten
den Inhaber überlasten;
Nick selbst würde die Bür-
germeistervertretung bevor-
zugen. Allerdings gibt es in
der SPD auch eine Art Grup-
penbildung analog zu den
drei wichtigsten Ortsverei-
nen Oberstadt, Königsborn
und Massen. Nicks Rückhalt
in der Fraktion könnte sozu-
sagen an der Ortsausgangs-
tafel aufhören, wenn einer
der anderen Ortsvereine die
Position für die nächste Peri-
ode im Rat einfordert.

Leicht wird die Suche
nach den beiden stellvertre-
tenden Bürgermeistern we-
nigstens insofern, als dass
SPD und CDU ihre Wahl je-
weils intern treffen können.
Die Bündnisgrünen als dritt-
stärkste Kraft im Rat stellen
keine Ansprüche auf diese
Positionen, erklärte die neue
Fraktionsvorsitzende Char-
lotte Kunert. „Es gibt Ar-
beitsbereiche, bei denen wir
uns eher besonders stark
einbringen wollen, etwa in
bestimmten Fachausschüs-
sen. Natürlich gehen wir
auch gerne zum Bürger,
aber dafür brauchen wir kei-
ne besondere Amtsposition.“

Neue
Vertreter für

Werner Kolter
CDU sucht Nachfolger für Porzybot,

SPD stellt Renate Nick infrage

UNNA An der Spitze der
Stadt zeichnen sich perso-
nelle Veränderungen ab.
Zumindest die Posten der
stellvertretenden Bürger-
meister werden nach der
Kommunalwahl neu be-
setzt. Und vielleicht wird
es dort sogar zwei neue
Gesichter geben.

Von Sebastian Smulka

Er gibt sein Amt ab:
Werner Porzybot (CDU)

Ihre Perspektiven sind offen:
Renate Nick (SPD)

„Ziel muss es sein, dem berechtigten
Anspruch nach einer gerechten und
transparenten Notengebung immer

näherzukommen.“
Aus dem „Konzept der Leistungsbewertung“

Für jeden einzelnen Fachbe-
reich entwickelt die Wer-
ner-von-Siemens-Gesamt-
schule derzeit spezielle Kri-
terien, die zur Notenfindung
herangezogen werden müs-
sen. Unterschieden wird da-
bei allgemein zwischen Fä-
chern mit schriftlichen und
ohne eben solche Klausuren.
In Mathematik, Deutsch,
Englisch, weiteren Fremd-
sprachen und Fächern des
Wahlpflichtbereichs werden
Arbeiten geschrieben. Die
schriftlichen Leistungen
müssen drei Anforderungs-
bereichen genügen, um die

Bestnote zu bekommen. An-
forderungsbereich eins
meint die Wiedergabe von
Sachverhalten, Anforde-
rungsbereich zwei das
selbstständige Erfassen und
Einordnen, Anforderungsbe-
reich schließlich die eigen-
ständige Reflexion. Die sons-
tige Leistung in diesen Fä-
chern – etwa die mündliche
Mitarbeit – fließt zu gleichen
Teilen in die Gesamtnote
ein.

In den Fächern ohne Klau-
suren ist die Notenfindung
derweil komplexer. Die ein-
zelnen Kriterien, die derzeit

erarbeitet werden, geben
Richtschnüre für die Anfor-
derungen aus. Auch diese
einzelnen Konzepte will die
Schule veröffentlichen. Me-
dium der Wahl ist die eigene
Internetseite.

Mündliche Fächer komplexer zu beurteilen

Eigene Kriterien
für jedes Fach

Lernen an Stehpulten ist an der
Königsborner Gesamtschule seit
kurzer Zeit möglich. Jetzt hat die
Schule ein Konzept zur Leistungs-
bewertung öffentlich gemacht.

UNNA Völlig reibungslos
geht die Beseitigung der
Wahlplakate in Unna nicht
vonstatten. Nun setzt die
Stadt eine erneute Frist: Wer
nach Mittwoch noch Wahl-
werbung im öffentlichen
Raum hängen hat, muss
zahlen.

Die reguläre Frist zum Ab-
hängen der Wahlplakate war
am Samstag abgelaufen.
Und im Wesentlichen ist sie
beachtet worden – aber
eben nicht flächendeckend.
Wie Stadtsprecher Oliver Bö-
er gestern erklärte, hingen in
Unna auch gestern noch Pla-
kate von mehreren Parteien.
Diese wurden nun mündlich
ermahnt, ihre Werbemittel
bis Mittwoch zu beseitigen.
Danach werde die Stadt mit
einer Ersatzvornahme tätig.
Diesen „Service“ würde die
Stadt den Parteien dann al-
lerdings in Rechnung stel-
len.

Welche Parteien konkret
säumig sind, wollte Böer
nicht verraten. Augenschein-
lich ist es vor allem die
NPD, die die offizielle Frist
konsequent ignoriert hat.
Ansonsten dürfte es sich um
eher versehentliche Einzel-
fälle handeln. ska

Plakate
werden

jetzt teuer

LÜNERN Das Interesse am
Wohnprojekt „bei Meining-
haus“ ist in Lünern groß –
so groß sogar, dass die Pro-
jektgruppe den Veranstal-
tungsort des morgigen Bür-
gerabends verlegt. Statt in
der Grundschule findet der
Abend am Mittwoch ab
19 Uhr im Ludwig-Polscher-
Haus, dem Gemeindehaus
der evangelischen Kirchen-
gemeinde an der Kirchstra-
ße 10 statt. Nach den ersten
Rückmeldungen aus der Be-
völkerung bestehe durchaus
Aussicht, dass die Veranstal-
tung gut besucht würde, er-
klärte nun Helmut Eichhorst
vom Aktionskreis „Wir in
Lünern“. Erweist sich der
Umzug in den größeren Saal
als begründet, wäre dies für
das Projekt ein gutes Omen.
Ein privater Investor will die
erste barrierearme Wohnan-
lage auf dem Dorfe bauen.

Zuspruch für
Projekt bei

Meininghaus

Qualm kam
viel zu früh

Kaminbrand an der Park-
straße: Die Einsatzmel-
dung schreckte vorletzte
Nacht um halb vier Unnas
Feuerwehr aus dem Bett.
Die Polizei höchstselbst
hatte starke Rauchent-
wicklung bemerkt und die
Wehr gerufen. Vor Ort
klärte sich die Situation
rasch auf. Gebrannt hat
nichts – und doch ging es
irgendwie um Hitze. Denn
pünktlich um 3.30 Uhr
sprang die Holzpellethei-
zung des Hauses an, of-
fensichtlich mit einer gro-
ßen Qualmwolke. Die et-
was verschlafenen Besitzer
des Hauses konnten sich
das nicht erklären. Eigent-
lich sollte die Heizung erst
morgens um 6 Uhr an-
springen. Der Feuerwehr
wäre das sicher auch lie-
ber gewesen – sie hätte
immerhin länger schlafen
können.

Es passierte gegen 2.45 Uhr
auf dem Weg zwischen Al-
tem Markt und Bornekamp-
brücke. Ein Mann folgte der
Unnaerin, fragte sie, ob sie
ihm Feuer geben könne. Die
Unnaerin verneinte, sie sei
Nichtraucherin. Doch der
Mann ließ nicht locker, lief
ihr hinterher und berührte
sie unsittlich. Die 18-Jährige

riss sich los und ergriff die
Flucht. Sie klingelte an ei-
nem nahe gelegenen Wohn-
haus, die Bewohner riefen
die Polizei.

Diese veröffentlicht nun
eine Personenbeschreibung
des Täters: etwa 1,80 bis
1,85 Meter groß, 20 bis 25
Jahre alt, normale Figur,
nach hinten gegeltes Haar,
das an den Seiten etwas kür-
zer war. Der Mann habe ei-
ne Jeans und einen grauen
Pullover getragen, südlän-
disch ausgesehen und ak-
zentfreies Deutsch gespro-
chen. Zeugen werden gebe-
ten, sich zu melden unter
Tel. 02303/921-0. kek

Junge Unnaerin
sexuell genötigt

Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung
UNNA Eine 18-jährige
Unnaerin ist in der Nacht
zu Samstag Opfer einer se-
xuellen Nötigung gewor-
den. Die Polizei fahndet
mit einer Personenbe-
schreibung nach dem Tä-
ter.
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