
Komplexe Leistung und Besondere Lernleistung 

 

Hinweise für Schüler der Klassen 10 sowie 11 und 12 

 

Fachlehrer und Schüler treffen eine schriftliche Vereinbarung. Einen entsprechenden Antrag 

findet ihr auf der Homepage. 

 

Der Fachlehrer bestätigt auch den Abschluss der komplexen Leistung auf eurem Formular. 

Dieses Formular behaltet ihr. Es dient euch gegebenenfalls zum Nachweis, dass ihr bereits eine 
komplexe Leistung begonnen bzw. abgeschlossen habt. 

Sollten Lehrer/ Referendare die Schule verlassen ist diese Bestätigung für euch eine Absicherung. 

 

 

Die komplexe Leistung wird in der Jahrgangsstufe 10 bei einem Fachlehrer begonnen und beendet 

 

    oder 

 

Die komplexe Leistung wird in der SII bei einem Fachlehrer begonnen und spätestens in 12/II 
beendet. 

Die komplexe Leistung wird als zusätzliche Klassenarbeit bzw. zusätzliche Klausur gewertet.  

 

Für Schüler der Klasse 12, welche bis zum Ende des Halbjahres 12/I nicht nachweisen können, dass 
eine komplexe Leistung in Arbeit ist (also kein vom Fachlehrer unterschriebenes Formular vorzeigen 
können), bekommen vom Oberstufenberater ein Fach für diese komplexe Leistung zugewiesen. 

Bei Nichterfüllung werden in diesem Fach im Halbjahr 12/II  0 Punkte (als zusätzliche Klausurwertung) 
erteilt. 

 

Schüler, welche eine besondere Lernleistung (BeLL) anfertigen, müssen keine komplexe Leistung 
erbringen. Ein entsprechender Antrag muss bis Ende 11/I gestellt und anschließend vom Schulleiter 
genehmigt werden. Formulare stehen ebenfalls auf der Homepage. 

Spätestens zu Beginn der Jahrgangsstufe 12 muss sich der Schüler entscheiden, ob er diese BeLL 
als Prüfung gewertet haben möchte oder ob er von diesem Antrag zurücktritt und evtl. zum Thema der 
ursprünglich geplanten BeLL eine komplexe Leistung anfertigt. Die Abgabe der BeLL, welche zur 
Prüfung vorgesehen ist, erfolgt Ende 12/I in dreifacher Ausfertigung. 

 

Schüler, welche regelmäßig in Abstimmung mit der Schule an Lehrveranstaltungen/ Seminaren/ 
Arbeitsgruppen einer Hochschule bzw. Universität teilnehmen, müssen ebenfalls keine komplexe 
Leistung anfertigen. 

 

Eine Handreichung zum Anfertigen einer komplexen Leistung bzw. einer besonderen Lernleistung 
findet ihr ebenfalls als PDF-Datei auf der Homepage. 


