
Hinweise für Lehrer/innen und Schüler/innen für die 

Komplexe Leistung (KoL) in Klasse 10 an der Rudolf-Hildebrand-Schule 

 
 Jeder Schüler/ jede Schülerin muss eine Komplexe Leistung (KoL) in Klasse 10 erstellen. 

 In jedem Unterrichtsfach kann eine KoL erbracht werden. 

 Die KoL besteht aus einer schriftlichen Arbeit und einer Präsentation. 

 In Englisch müssen die schriftliche Arbeit und die Präsentation in Englisch erstellt bzw. gehalten werden. In Französisch 

wird die schriftliche Arbeit weitestgehend in Französisch verfasst. Erläuterungen dazu erteilt der Fachlehrer. Die 

Präsentation erfolgt in Französisch.  

 Die schriftliche Arbeit umfasst acht bis zehn Seiten; hinzu kommen Deckblatt, Gliederung und Literaturverzeichnis. Sie 

wird sowohl in Druckversion als auch digital, ausschließlich auf Lernsax/Klassen/Dateiablage, abgegeben. 

 Die Präsentation sollte ungefähr 20 Minuten dauern. Hierzu muss ein Handout erstellt werden. 

 In den „Handreichungen für den fächerverbindenden Unterricht Klasse 10“ finden sich die formalen und inhaltlichen 

Anforderungen für die schriftliche Arbeit und die Präsentation. 

 Im Anhang zu den „Handreichungen“ befinden sich die Bewertungsmatrizen für die KoL (außer in den Fremdsprachen), 

die der Benotung zugrunde gelegt werden.  

 Schriftliche Arbeit und Präsentation werden vorgabengemäß (siehe Handreichung) gewichtet und ergeben eine Endnote. 

Die Note wird ins Notenbuch eingetragen und als Komplexe Leistung ausgewiesen. 

 In Fächern, in denen Klassenarbeiten geschrieben werden, zählt die KoL als zusätzliche Klassenarbeit; sie wird einfach 

gewertet. In den anderen Fächern gilt die KoL als Leistungskontrolle; sie wird doppelt gewertet. 

 Die Schüler suchen selbständig einen Fachlehrer ihrer Klasse und geben ihm bis zum 30.9.2022 einen Vorschlag für ein 

Thema und eine kurze inhaltliche Vorstellung dazu schriftlich ab. Der Fachlehrer bespricht dann mit ihm innerhalb der 

nächsten Woche, ob das Thema für eine KoL geeignet ist und ob er sie selbst betreuen kann. Der Schüler hat keinen 

Anspruch darauf, seine KoL in einem bestimmten Fach zu erstellen. Ein Fachlehrer muss nicht mehr als drei bis vier 

Arbeiten betreuen. Bei zu vielen Anfragen von Schülern kann die Betreuungen abgewiesen werden. Dann muss sich der 

Schüler an einen anderen Fachlehrer seiner Klasse wenden. Es können auch Fachlehrer die Betreuung übernehmen, die 

nicht in der Klasse unterrichten. Die Bewertung liegt aber in der Verantwortung der Fachlehrer, die den Schüler 

unterrichten. 

 Die Schüler legen mit dem Betreuer das Thema für die Komplexe Leistung fest. Eingrenzungen oder Präzisierungen des 

Themas, die sich im Zuge der Ausarbeitung ergeben, werden in einer verbindlichen Konsultation mit dem Fachlehrer 

geklärt. Termin der Konsultation und Thema der KoL werden in einem Protokoll festgehalten. 

 Spätestens am Mittwoch, den 12.10.2022 gibt der Schüler bei seinem Klassenleiter den untenstehenden Abschnitt ab und 

meldet damit seine KoL an. 

 Die schriftliche Arbeit wird am 27.02.2023 beim Klassenleiter abgegeben. Die Präsentationen erfolgen am 7.06. und 

8.6.2023. Wird die schriftliche Arbeit nicht termingerecht abgegeben, wird die gesamte KoL wie eine nicht erbrachte 

Leistung (mit „ungenügend“) bewertet. Kann ein Termin unverschuldet nicht eingehalten werden, so muss dies 

rechtzeitig dem Fachlehrer mitgeteilt und unter Angabe des Hinderungsgrundes entschuldigt werden; bei genügender 

Entschuldigung wird mit dem Fachlehrer ein Ersatztermin vereinbart. 

 

 

  

 

Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg 

  

 Anmeldung zur Komplexen Leistung (KoL) in Klasse 10 im Schuljahr 2022/23 
 

Name des Schülers/ der Schülerin: ______________________________________________________ 

 

Klasse und Name des Klassenleiters /der Klassenleiterin: ____________________________________ 

 

Name des Fachlehrers/ der Fachlehrerin: _________________________________________________ 

 

Name des Fremdbetreuers (falls vorhanden): ______________________________________________ 

 

Thema der Komplexen Leistung: ________________________________________________________ 

 

Unterschrift des Fachlehrers: ___________________________________________________________ 

 

Datum/ Unterschrift des Schülers/ der Schülerin: ___________________________________________ 


