
  

 

Anderer Leistungsnachweis (ALN) für die Sek II ab 2012/ 13 

 

Festlegungen der GOST und der VV 

 einmalig verpflichtend in einem Fach auf erhöhtem Niveau im ersten bis dritten 
Schulhalbjahr (außer Fremdsprache im 3. Halbjahr, wenn dort die mündliche 
Leistungsfeststellung erfolgt) 

 Klausuren bleiben unberührt 
  Der ALN umfasst Leistungen, die mit den Anforderungen einer Klausur vergleichbar 

sind 
 kann als Gruppenarbeit erbracht werden 
 Ziel: Förderung der Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, ein selbst gewähltes 

Thema eigenständig zu bearbeiten 

Festlegung für die Fachlehrer bzw. Tutoren 

 die Fachlehrer der Kurse auf erhöhtem Niveau informieren die Schüler über 
mögliche Formen von Aufgabenstellungen/Themen im jeweiligen Fach und machen 
deutlich, dass ein selbst gewähltes Thema wünschenswert ist  

 die Tutoren erfassen tabellarisch die Schülerwahl  (Siehe Terminplan!) 
 die Anzahl der zu betreuenden Schüler pro Kurs sollte auf maximal fünf beschränkt 

sein 
 Verteilung auf die Halbjahre erfolgt durch den Fachlehrer in Abhängigkeit zum 

Thema 
 Die Anforderungsbereiche sind in der Aufgabenstellung vergleichbar zu einer Klausur 

zu gestalten 
 Aufgabenstellung und Erwartungshorizont sind schriftlich zu fixieren, ebenso die 

Termine für die Abgabe, den Vortrag bzw. die Fertigstellung, die Bewertungskriterien 
und die Bewertung (Formblatt) 

 das Formblatt ist wie eine Klausur in der Schule durch den Fachlehrer zu archivieren 
 die Bewertung der ALN geht mit einem Drittel in die Gesamtnote ein 

Mögliche Formen eines ALN 

 Vortrag zu einem selbst erarbeiteten Thema mit deutlicher Abgrenzung zu „normalen“ 
Referaten 

 Gestaltung einer Unterrichtsstunde mit Vor- und Nachbereitung 
 Durchführung von Experimenten mit schriftlicher Auswertung oder Vortrag oder 

Demonstration 
 Anfertigung von Modellen, Lehrfilmen oder hochwertigen Lehrplakaten 
 Vorstellung von fremdsprachiger Originalliteratur,  Schreiben von Theaterstücken 

→ Weiteres siehe Ausführungen der einzelnen Fächer 



  
 

 

 

Dokumentation eines anderen Leistungsnachweises (ALN) 

Kursbezeichnung:                                                                        Schuljahr: 

Fachlehrer:                                                           

Name, Vorname des Schülers: 

 
Aufgabenstellung: 
 
 
 
 
 
 
Festgelegte Termine: 
 
 
 
 
Einschätzung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegebenenfalls Anlage beifügen! 

Bewertung in Notenpunkten: 

 
 
 
        Datum                                                                                                                     Unterschrift des Fachlehrers 

 

 



  

 

Betreuungsblatt zum ALN 

Name:……………………………………………………………………Fach:………………………  

Betreuende Lehrkraft: ………………………………………………… 

Thema des ALN: 
………………………………………………………………………………………… 

                                               
………………………………………………………………………………………… 

Terminplanung:  

Festlegung des ALN:  Schuljahresbeginn 

Durchführung:  6 Wochen vor Notenschluss (………………………..) 

Termin der erste Konsultation ………………………    Unterschrift…………………….……… 

 Zeitplanung für folgende Arbeitsschritte: 

 - erste gedankliche Konzeption        Termin: …………………………… 

 - Gliederung/ Entwürfe    Termin: …………………………… 

Termin der zweiten Konsultation ……………………… Unterschrift …………………………. 

 Zeitplanung für folgende Arbeitsschritte: 

 - schriftliche Fixierung/ praktische Arbeit  Termin: …………………………… 

 - Schlussfassung     Termin: …………………………… 

 - Präsentation       Termin: …………………………… 

Generell gilt:  

- Ein nicht rechtzeitig abgegebener ALN ist als nicht erbrachte Leistung zu werten.   
- Der ALN wird von der Lehrkraft, die in dem Kurs den regelmäßigen Unterricht durchgeführt 

hat, korrigiert und abschließend bewertet. 
- Die für dieses Schuljahr gültigen Anforderungen eines ALN und die in den Fachkonferenzen 

festgelegten Bewertungskriterien sind verbindlich vom Fachlehrer anzuwenden. 
- Das aktuelle Hinweisblatt zum ALN wird durch den Fachlehrer ausgehändigt und besprochen. 


