
 
 

 
 
 
 
 

Anwesenheits- und Verhaltensprotokollbogen 

Das Formblatt für die Hand des Lehrers besteht aus einer Excel-Tabelle, die als 

Vorlage zwei Arbeitsmappen anbietet. In der ersten Arbeitsmappe werden für jeden 

Schüler der Klasse die jeweiligen Rohwerte des Tages eingetragen. Dabei weist die 

erste Spalte neben dem aktuellen Datum des Unterrichtstages auch die Anzahl an 

Pflichtstunden für den jeweiligen Wochentag aus. In die beiden Spalten, die für jeden 

Schüler zur Verfügung stehen, wird zunächst die Anzahl der teilgenommenen 

Unterrichtsstunden eingetragen. In die zweiten Spalte wird eine Bewertung für die 

Tag eingetragen. Dazu stehen dem Lehrer die Ziffern eins bis vier zur Verfügung. 

Nachfolgend wird von den Lehrern die Bedeutung dieser „Maßzahlen“ beschrieben. 

Um die Validisierung des Regelverhaltens in der Anwesenheitsliste der Janusz-

Korczak-Schule zu normieren, ist das Regelverhalten in vier Bereiche aufgeteilt.  

Die Begründung für diese Einteilung leitet sich dadurch ab, dass: 

 vier Bereiche keine Übereinstimmung mit herkömmlichen Schulzensuren 

zulassen 

 ansonsten die „Gefahr“ der Übertragung erteilter Hinweise bestehe 

 eine zu feine Einteilung nicht unbedingt zu klareren Aussagen führen würde 

 Evaluationskreise eine gerade Zahl empfehlen, um der Tendenz einer 

unbewussten Mittelwertneigung zu begegnen. 

 
Für die „Regelzahlen“ muss beachtet werden: 
 
Die Zahl 4 sollte vergeben werden, wenn 

 der Schüler einen stressfreien Tag erlebt hat und keinerlei 

regulierendes Einschreiten einer Lehrkraft notwendig war 

Die Zahl 3 sollte vergeben werden, wenn  

 der Schüler einen weitestgehend stressfreien Tag erlebt hat und nur 

vereinzelt und Lernen ohne ständiges regulierendes Einschreiten einer 

Lehrkraft möglich war 

Die Zahl 2 sollte vergeben werden, wenn  

 ständiges Stören des Schülers zu vermehrten Einzelarbeitssituationen 

führt und die Klasse am Lernen hindert – dieses Verhalten bindet in 

erhöhtem Maße die Zuwendung einer Lehrkraft (1:1-Situation), 

 



 
 

 das Schülerverhalten jedoch eindeutig kooperativer ausgerichtet ist als 

in „1“ beschrieben (Rede- Klärungs- sowie Lösungsbereitschaft 

irgendwann im Schulvormittag erkennbar), 

 das „Wiedereinsteigen“ in die Akzeptierung der drei 

Mindestanforderungen der Janusz-Korczak-Schule erfolgt 

 

Die Zahl 1 sollte vergeben werden, wenn  

 der Schüler sich eindeutig und bis zum Ende des Schultages der 

Akzeptierung bzw. Einhaltung der drei Mindestanforderungen der JKS 

widersetzt, 

 der Schüler, ohne Einverständnis des Klassenlehrers, das Schul-

gelände verlässt und am betreffenden Schultag keine Klärung sucht,  

 der Klassenlehrer entscheidet, dass aufgrund des Verhaltens an 

diesem Schultag das Lernen nicht mehr möglich ist, bzw. andere 

Schüler in ihrem Lernen erheblich gestört werden würden. 

 
Für die Schüler, die aus pädagogischen Gründen eine Stundenreduzierung erfahren, 

muss ein entsprechender Vermerk ins Klassenbuch eingetragen werden. Die zweite 

Arbeitsmappe dieser Tabelle ermöglicht es, für jeden einzelnen Schüler die er-

mittelten Rohwerte graphisch umzusetzen. Diese Form der Darstellung ermöglicht 

einen eindeutigen Eindruck von der Quantität und Qualität der Unterrichtsteilnahme 

eines jeden Schülers. Neben der Anzahl der erteilten Stunden werden die Stunden 

dargestellt, die der Schüler vorzeitig beendet oder ganz versäumt hat. Eine zweite 

Darstellung in Form eines Kreisdiagramms verdeutlicht die Qualität der 

Unterrichtsteilnahme. Im Folgenden ist ein Exemplar dieser Auswertung zur 

Verdeutlichung eingefügt. 

 
 

 

 


