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Mainz, 12.12.2012 

 

Stellungnahme des LEB-Sprechers zu den 

Grundschulzeugnissen 
Grundschule ohne Zeugnisse – das ist fast unvorstel lbar.   
 
Zumindest für die meisten Eltern. Sie wollen doch wissen, was und wie ihr Kind in 
den letzten Monaten in der Schule gelernt hat. Als Kind haben sie vor Zeiten selbst 
mit mehr oder weniger gemischten Gefühlen ihr Zeugnis zu Hause den eigenen 
Eltern präsentiert oder präsentieren müssen. Aber was sagte die Vier(Minus) in 
Deutsch aus? Oder die zwei im Rechnen? 
Heute hängen jedoch vom schulischen Bildungserfolg des Kindes seine 
Lebensperspektiven viel mehr ab als früher, wie man überall hört. 
 
Darum wollen es Eltern heute viel genauer wissen. 
 
An diesem Punkt wird es jetzt aber schwierig für die Lehrkräfte, den Eltern eine 
befriedigende Rückmeldung über ihr Kind zu geben, wenn sie nur in der traditionell 
schriftlichen Form erfolgen soll. Sowohl die Form als auch der Inhalt von schriftlichen 
Zeugnissen bergen viele Unklarheiten und in manchen Fällen sogar jede Menge 
Sprengstoff. 
In RLP verfolgen wir in Bezug auf die Gestaltung der Grundschulzeugnisse in den 
letzten Jahren eine Entwicklung, die versucht, den SchülerInnen als auch den Eltern 
eine detailliertere Rückmeldung über die individuellen Leistungen des Kindes zu 
geben.  
Es war ein wichtiger Schritt, dass man vor einigen Jahren von den reinen 
Ziffernzeugnissen weg kam und zu der Form der differenzierteren Verbalbeurteilung 
kam. Dies war von vielen Eltern gewünscht. Allerdings gibt es eine große Gruppe 
von Eltern, die mit der sprachlichen Gestaltung und den zum Teil modular oder 
„schwammig“ erscheinenden Formulierungen recht wenig anzufangen wissen. Sie 
nehmen diese Verbalbeurteilungen, die sie nicht wirklich verstehen, entweder 
achselzuckend zur Kenntnis, oder fragen bei der Lehrkraft nach, was denn diese 
Formulierungen bedeuten. 
Nicht gerade zufriedenstellend für die Lehrkraft, die viel Zeit und Energie in dieses 
Papier investiert hat.  
Denn für Lehrkräfte beginnt oft schon in den Weihnachtsferien das Schreiben der 
Halbjahreszeugnisse genau wie in den letzten Wochen des Schuljahres, wo das 
Ringen um die Formulierungen im Zeugnis in direktem zeitlichen Wettkampf mit der 
Unterrichtsvorbereitung steht. 
Insgesamt also ein Zustand, der viel Mühe bereitet, aber andererseits nicht das 
gewünschte Resultat bringt. 
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Ganz anders wird dagegen die Regelung zum Halbjahreszeugnis in der 2. Klasse 
von allen Beteiligten empfunden. Hier sieht das Schulgesetz als Ersatz für das 
Halbjahreszeugnis ein Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräch vor. Dieses strukturierte und 
vorbereitete Gespräch wird als sehr bereichernd von allen Seiten erlebt. Weil das 
Kind mit dabei ist, sehen die Eltern meist zum ersten Mal, in welch guter Beziehung 
die Lehrkraft zum Kind steht, wie sie auf das Kind eingeht, seine individuelle 
Lernsituation durchaus richtig einschätzen kann und auch einen Plan im Kopf hat, 
wie es mit dem Kind weitergehen soll. 
 
Das vermittelt Eltern Vertrauen.   
Da die Lehrkraft sich im persönlichen Gespräch auch intuitiv auf die angebrachte 
sprachliche Ebene der Eltern und des Kindes einstellt, funktioniert die 
Kommunikation, weil keiner überfordert ist. Verständnisprobleme können durch 
direkte Nachfragen ausgeräumt werden. In den meisten Fällen erzählen dann die 
Eltern der Lehrkraft vieles über die familiäre Lebenssituation des Kindes, über 
dessen Vorlieben und Aversionen. Dieser wertvolle Austausch hilft der Lehrkraft, die 
Neigungen des Kindes unterrichtlich zu nutzen und auch gerade bei schwierigen 
familiären Verhältnissen eher dem Kind gerecht zu werden, indem sie 
Überforderungen vermeiden kann.  
 
Auch in das gemeinsame Gespräch investiert jeder einiges an Zeit, jedoch wird dies 
von allen Beteiligten als gewinnbringend empfunden. Das rein schriftliche Zeugnis ist 
als Rückmeldung eine Einbahnstraße. Im Gespräch dagegen erleben Eltern, dass 
die Lehrkraft nicht nur den Lernstand des Kindes diagnostiziert hat, sondern auch 
einen niederschwelligen, differenzierten Förderplan für das Kind im Kopf hat, der in 
den Zielvereinbarungen schriftlich fixiert und von allen unterschrieben wird. Hierdurch 
übernimmt jeder Verantwortung für den zukünftigen Lernerfolg des Kindes. 
 
Als sehr bereichernd sähen die Eltern auch die Veröffentlichung der Arbeitspläne 
für die einzelnen Klassenstufen. Viele Eltern sind von einer latenten Angst getrieben, 
ihr (meist einziges) Kind müsste viel mehr lernen und schon viel mehr können 
müssen. Genährt wird diese Angst u.a. von der Unwissenheit, was in den 
Rahmenlehrplänen und Bildungsstandarts verbindlich vorgegeben ist und was durch 
die Arbeitspläne in den Schulen konkret zum Kompetenzerwerb umgesetzt wird. Wer 
Eltern diese Angst durch Offenlegung nimmt, tut sich selbst den größten Gefallen, 
denn er nimmt einen Großteil des Drucks aus dem System. So könnten sich die 
Eltern durch die tabellarischen Pläne einen Überblick verschaffen, in welchen 
Wochen welche Kapitel der Bücher benutzt würden und welche Kompetenzen mit 
welchen Lerntechniken vermittelt werden sollen. Wenn die Eltern z.B. wissen, dass 
im nächsten halben Jahr der Zahlenraum bis 100 ansteht, werden sie keine 
Befürchtungen haben, wenn das Kind die Tausender noch nicht beherrscht.    
 
Somit gibt es m.E. zwei anstrebenswerte Ziele:  

1. dass Eltern zukünftig für die Klassenstufe ihres Kindes eine Übersicht der zu 
erreichenden Kompetenzstufen erhalten (entsprechend der Arbeitspläne als 
Klarstellung der Lernziele) 

 
2. statt der aufwändigen, schriftlichen Zeugnisse in allen Klassenstufen das 

Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräch einzuführen, und das Protokoll dieses 
Gespräches über die tatsächlich erreichten Kompetenzen mit den  für alle 
verbindlichen Zielvereinbarungen als Zeugnis auszuhändigen.  
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Eltern, die diesen regelmäßigen Austausch mit der Schule erleben, können vor allem 
in Klasse 4 eine viel fundiertere Schullaufbahnentscheidung für ihr Kind fällen, weil 
sie die Entwicklung seiner Kompetenzen und seines Lernverhaltens klarer sehen. 
Dadurch können sie leichter die dem Lernverhalten des Kindes am besten 
entsprechende, weiterführende Schule finden. 
 


