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Beschlussfassung                                                         Anlage 1 zur Deputationsvorlage L 161

Erfahrungswerte zur Umsetzung der veränderten Zeugnisordnung, insbesondere der
über Deputationsbeschluss notenfreien Grundschulen

1. Zusammenfassung einer ersten Befragung von 20 Grundschulen

20 Grundschulen (darunter alle 10 notenfreien Grundschulen) wurden in einer ersten Eva-
luationsrunde gebeten, einen Fragebogen (s. u.) zu bearbeiten, der erste Erfahrungswerte in
der Umsetzung der veränderten Zeugnisordnung festhalten sollte. Folgende Fragen und Ein-
schätzungen aus der Sicht der Schulen sollten beantwortet bzw. bewertet werden:

• Formale Bearbeitungsform der Erneuerung
• Entwicklung von Kriterien zur Leistungsbewertung
• Vorgaben der Behörde zu Klassenarbeiten
• Formen der Lernentwicklungsdokumentation
• Zeugniserteilung in Klasse 1 und 2
• Zeugniserteilung in Klasse 3 und 4:

- Elterneinschätzung
- Erfahrungswerte insgesamt

Auswertung:
• Alle befragten Grundschulen gaben an, dass die Veränderung der Zeugnisord-

nung Gegenstand pädagogischer Jahrgangskonferenzen war bzw. auf Gesamt-
konferenzen behandelt wurde.

• Die Grundschulen haben grundsätzliche Kriterien zur Leistungsbewertung auf der
Grundlage der zu erreichenden Standards in den Jahrgängen entwickelt.

• Für alle Bremer Grundschulen geltende Vorgaben zu Klassenarbeiten wurden von
einer Grundschule gewünscht. Diese Schule erteilt Noten.

• Die Schulen entwickelten auf der Grundlage der in den Rahmenplänen festge-
legten Anforderungen Formblätter zur Lernentwicklungsdokumentation. Die neuen
Rahmenpläne und die von der Behörde zur Verfügung gestellten Dokumentatio-
nen waren dabei Grundlage dieser schulinternen Verständigung. In den meisten
Fällen sind es so genannte Rasterformulare. Die Grundschulen, die Noten ertei-
len, vermerken inwieweit das Lernziel erfüllt wurde (zum Teil, ansatzweise, über-
wiegend, sicher).

• Die Vorgaben für die Zeugnisse in Klasse 1 und 2 finden eine hohe Akzeptanz. Es
wurde darauf hingewiesen, dass diese Form der Zeugniserteilung an den meisten
Schulen schon vor der Veränderung der Zeugnisordnung üblich war, allerdings
nicht mit dem offiziellen Aufdruck "Zeugnisbrief".

• Das Eltern- und Schülergespräch auf der Grundlage der Lernentwicklungsdoku-
mentation wird als wichtigster Baustein der Leistungsmitteilung verstanden. So-
wohl Eltern als auch Lehrerinnen und Lehrer sehen in dieser Form der Leistungs-
rückkopplung eine positive Wirkung auf die Lernentwicklung der Schülerinnen und
Schüler, die dadurch eine klare Einschätzung ihrer Leistungen in der Schule er-
halten.

• Die von den Schulen als sehr aufwändig bezeichneten Lernentwicklungsberichte
in den Klassen 3 und 4 mit zusammenfassender Benotung für die einzelnen Fä-
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cher finden vor allem in den Schulen, die Noten erteilen, nicht die erwartete Ak-
zeptanz. Viele Eltern dieser Schulen sehen in der Note einen höheren Informati-
onswert.

• An so genannten Brennpunktschulen wird die Beobachtung gemacht, dass Eltern
die ausführlichen langen Texte nicht lesen. Bei Zeugnissen mit der Verpflichtung
zur Notenerteilung wird durchweg die Beobachtung gemacht, dass Eltern aus-
schließlich auf die zusammenfassende Note schauen. 18 % aller Eltern an den
Noten gebenden Schulen haben ergänzende Ziffernzeugnisse beantragt.

2. Erfahrungen der notenfreien Schulen

Die gemäß 18 (Abs. 4) der Zeugnisordnung durch Deputationsbeschluss auf der
Grundlage eines besonderen pädagogischen Konzeptes von der Verpflichtung zur Be-
notung befreiten Grundschulen waren aufgefordert (s.u.) zusätzlich zum Fragebogen Be-
richte vorzulegen, die im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden.
Die Berichte spiegeln erfahrungsbasierte Auffassungen, die in den Schulen z.T. aus Schul-
leitungskenntnis, z.T. auch durch Aussprache in Gesamtkonferenzen und Elternbeiräten ge-
wonnen wurden.

Sicht von Lehrerinnen und Lehrern

• Durch die sehr detailliert beschriebene Lernentwicklung in den einzelnen Fächern
wird die pädagogische Funktion des Zeugnisses wirksam. Schülerinnen und
Schüler und Eltern erhalten so zusätzlich zu den Elterngesprächen eine schriftli-
che Information über die Lernentwicklung und den Leistungsstand des Kindes.

• Es wird deutlich, was die Kinder gelernt haben und woran sie noch arbeiten müs-
sen, um die Lernziele bzw. die Bildungsstandards der Grundschule zu erreichen.
Somit kann effektiveres Lernen stattfinden.

• Die Lernentwicklungsberichte stellen den individuellen Lernfortschritt dar und un-
terstützen die Erziehung zu Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft.

• Die Lernentwicklungsberichte lassen den Bezug zu den allgemeinen Anforderun-
gen erkennen.

Zitat aus dem Bericht der Schule Am Alten Postweg:

"Die Überprüfung der Lernentwicklung der Kinder ermöglicht sowohl dem Lehrer als auch dem
Kind eine Orientierung, ob beide ihre Ziele optimal erreicht haben. Insofern spiegelt es die In-
terdependenzen der beteiligten Personen wider und zwingt zu einer Reflexion des Erreichen
oder der Gründe des Nicht-Erreichten. Den zunehmend heterogenen Lerngruppen und dem
Anspruch, nach Möglichkeit alle Kinder in den nächsthöheren Jahrgang mitzunehmen und zu
fördern, können einzelne Noten nicht mehr gerecht werden.
Während die Noten früher den Eltern keinen Einblick in die Zielsetzung gaben, können sie
jetzt mit Hilfe der Kriterien auch die Bedeutung der einzelnen Fähigkeiten besser einschätzen.
Früher verstellte der Blick auf die Noten häufig die Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten
der Kinder. Mit diesen Zeugnissen können sie weitaus besser erahnen, wie komplex die
Lernanforderungen für ihre Kinder sind und welche Voraussetzungen sie benötigen, um die
Lernziele zu erreichen.
Die Erfahrung mit den Kindern zeigt, dass ihnen durch die notenfreie Bewertung der unmittel-
bare Vergleichsdruck genommen wird. Die abgestuften Formulierungen sind für sie nachvoll-
ziehbar und spiegeln ihre Anstrengung zur Erreichung der Ziele wider."
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• Der Lernentwicklungsbericht und die Dokumentation der Lernentwicklung sind
beides Instrumente, die einen engen und kontinuierlichen Rückkopplungsprozess
zwischen Schulen und Elternhaus gewährleisten. Verabredungen werden getrof-
fen, die in diesem Kommunikations-, Informations- und Dokumentationssystem
verlässlich für alle Beteiligten festgehalten, fortgesetzt und modifiziert werden
können. Das ist vor allem auch für leistungsstarke Kinder hilfreich.

• Durch diese Form der Leistungsdokumentation wird die Primärmotivation der
Schülerinnen und Schüler erkennbar verstärkt.

• Das System der notenfreien Schule fördert das Sozialverhalten, weil sich die
Schülerinnen und Schüler nicht an den notenüblichen Kategorien von gut oder
schlecht orientieren, sondern an dem Grad der Zielerreichung in den verschiede-
nen Lernbereichen. Damit wird die Diskreditierung der Mitschüler und Mitschüle-
rinnen vermieden, die Motivation bleibt auch bei schwächeren Schülern erhalten
und das Selbstwertgefühl bleibt unbeschädigt.

• Die Lernentwicklungsberichte und die Dokumentation der Lernentwicklung setzen
die pädagogischen Leitideen der Schulen um, jedes Kind in seinen Stärken und
Schwächen zu akzeptieren und zu fördern und zu fordern.

• Die Lernentwicklungsberichte ohne Noten bedeuten für die agierenden Lehrerin-
nen und Lehrer keinen Schonraum für ihre Schülerinnen und Schüler, sondern
sind eine genaue Leistungsbeschreibungen im Sinne einer Abbildung der realen
Lernentwicklung in Bezug auf die zu erreichenden Lernziele des jeweiligen
Schuljahres.

Sicht von Kindern

• Ein Ranking innerhalb der Kinder einer Klasse findet nicht statt. Sie setzen sich
sachorientiert mit den Rückmeldungen auseinander und wissen eindeutiger, was
sie geleistet haben und welche Anforderungen noch zu erfüllen sind.

• Der Vergleich der Kinder findet über die zu erreichenden Ziele statt.

• Die Selbsteinschätzung der Kinder wird durch diese Form der Leistungsrückmel-
dung gestärkt.

• Die belastenden Leistungsvergleiche über Noten fallen weg. Selbst ausgespro-
chen leistungsstarke Schülerinnen und Schüler empfinden Noten als Belastung.

• Die Verallgemeinerung der Noten 1, 2 und 3 („Das ist super, das kann ich“) und
der Noten 4, 5 und 6 („Das kann ich nicht“) entfällt. Die Kinder setzen sich diffe-
renzierter mit ihren Ergebnissen auseinander.

• Die Schülerinnen und Schüler können ihren Leistungsstand reflektieren. Sie
durchdenken einzelne Bereiche eines Faches und schätzen somit die Leistungen
in einem Fach nicht global ein.

• Die Schülerinnen und Schüler können innerhalb der einzelnen Bereiche der Fä-
cher klare Fortschritte erkennen. Durch eine bessere Note können sie nicht er-
kennen, was sie besser gemacht haben.

• Die Lernentwicklungsberichte sind sehr ausführlich und detailliert formuliert. Für
viele Kinder sind diese schriftlichen Rückmeldungen zum Teil zu lang.
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Sicht von Eltern

• Ein Zeugnis in der Form des Lernentwicklungsberichtes ohne Noten hat für Eltern
einen hohen Informationswert, da es ausgesprochen detailliert und individuell die
Fähigkeiten und Lernfortschritte der Kinder darstellt.

• Bei genauen Lernentwicklungsberichten ist die Note überflüssig.

• Durch die individuelle Beschreibung der Lernentwicklung können Eltern die Lei-
stungsfähigkeit besser nachvollziehen und einschätzen. Die Eltern fordern aber
auch, dass in den Berichten auch benannt wird, was die Kinder noch nicht erreicht
haben.

• Der große Teil der Eltern ist mit den Lernentwicklungsberichten ohne zusam-
menfassende Benotung sehr zufrieden.

• Reaktionen aus Elternkreisen zur Beschreibung z.B. des Arbeits- und Sozialver-
haltens münden oft in dem Satz: "Genau auf den Punkt getroffen".

• Einige Eltern vermissen die so genannten "Rasterzeugnisse".

Positionen weiterführender Schulen

Es liegen hier nur vereinzelt Stellungnahmen vor, die deutlich machen, dass die auf-
nehmenden Schulen durch die ausführliche Dokumentation und durch die ausführli-
chen Lernentwicklungsberichte sehr gut über die Leistungsfähigkeit und den Lei-
stungsstand informiert sind. In einer vertiefenden Evaluation müssen weitere Klärun-
gen folgen.

3.   Zusammenfassende Bewertung und Perspektive

Die Berichte spiegeln durchweg positive, ermutigende Erfahrungen mit einer notenfreien
Rückmeldung über Leistungen und Lernentwicklungen wieder. In den Berichten kommen
gestärkte Grundauffassungen zum Ausdruck, die sich nun aber auf konkrete Erfahrungen
und Rückmeldungen von Kindern und Eltern beziehen können.
Sichtbar wird auch, dass Lernentwicklungsberichte - gerade, wenn sie nicht in Noten mün-
den - noch zu verbessern sind (z.B. Klarheit, Verständlichkeit, sinnvoll begrenzte Ausführ-
lichkeit).

Die Evaluation wird im zweiten Schulhalbjahr 2005/2006 fortgeführt. Dabei werden alle
Grundschulen und weiterführenden Schulen einbezogen. Bei der weiteren Begleitung des
Prozesses der Umsetzung der veränderten Zeugnisordnung durch den Senator für Bildung
und Wissenschaft bzw. im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen durch das Landesinstitut
ist darauf hinzuwirken, dass alle Schulen die pädagogische Funktion der Zeugnisse erken-
nen und entsprechende Professionalität in der Erstellung der Lernentwicklungsberichte ent-
wickeln. Der ZEB wird in diesen Prozess eingebunden.

Der Evaluationsbericht zur Umsetzung der veränderten Zeugnisordnung wird im Oktober
2006 vorgelegt.

Auf den folgenden Seiten sind der Fragebogen und die Aufforderung an die notenfrei-
en Schulen zur zusätzlichen Berichterstattung angefügt.
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Der Senator für Bildung und Wissenschaft 04.01.06
Referat 21
Gestaltung der allgemein bildenden Schulen

Fragebogen
Veränderte Zeugnisordnung in der Grundschule

erste Erfahrungswerte Schuljahr 2004/05

Bitte per E-Mail bis zum 15. Juli 2005 zurück an: gabriela.last@bildung.bremen.de

Name der Schule: Schulnummer: Datum:
                              
2005

1. Ist im Rahmen von Gesamt- und Jahrgangskonferenzen bzw. im Rahmen von
pädagogischen Konferenzen die neue Zeugnisordnung thematisiert worden?

nein ja

2. Sind Kriterien der Leistungsbewertung in den Jahrgangsstufen erarbeitet worden?

nein ja

3. Wünschen Sie Vorgaben der Behörde zur Anzahl der (benoteten) Klassenarbeiten?

nein ja

4. Benutzen Sie die von der Behörde vorgeschlagenen Formblätter zur Lernentwicklungsdoku-
mentation?

nein ja Wenn JA, kurz Erfahrung skizzieren

          

5. Bewertung der Zeugnisvorgabe Jahrgang 1 und 2:

Kurze Einschätzung

          

Alternativvorschläge
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6. Bewertung der Zeugnisvorgabe Jahrgang 3 und 4:

Einschätzung
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Handhabbarkeit der Zeugnisformulare

Darstellung der Lernentwicklung

Darstellung des Leistungsstandes

Informationswert des Zeugnisses

Feedback der Eltern

Von Eltern benannte Probleme           

Wie viel Prozent der Eltern haben ergänzende
Notenzeugnisse beantragt?             %

7. Welche Erfahrungen sind zu benennen?

Einschätzung

Se
hr

 g
ut

G
ut

M
itt

el

N
ic

ht
 g

ut

sc
hl

ec
ht

Se
hr

sc
hl

ec
ht

Zufriedenheit der Lehrkräfte

Zufriedenheit der Eltern

Informationswert für die Kinder

Auswirkung auf die Lern- und Leistungskultur
der Einzelschule

8. Bemerkungen / Besonderheiten / Fragen

          

Unterschrift Schulleitung: Gez.           



7

Senator für Bildung und Wissenschaft 11.10.05

21-1

Bericht der Schulen "Erfahrungen mit der Notenbefreiung"

Kriterien bzw. Punkte, die in dem jeweiligen Bericht dargestellt werden sollen:

Schulbericht:

Sicht von Lehrerinnen und Lehrer

• Grad der Zielerreichung des Verfahrens - Reflexion der päd. Konzeption
• Erfahrungen mit der an der Schule eingeführten Lernentwicklungsdokumentation
• Pädagogische Funktion der Zeugnisse

Sicht von Eltern

• Informationswert der Zeugnisgespräche
• Häufigkeit der Rückmeldung an Schüler und Eltern
• Beobachtungen des Umgangs der Eltern mit dem Verfahren

Sicht von Kindern

• Vergleich der Kinder untereinander - Ranking durch Noten entfällt
• Stellenwert der Noten
• Selbsteinschätzung

Sicht der weiterführenden Schulen

• Einschätzung der Leistungsfähigkeit
• Aussagekräftige Lernentwicklungsberichte - Umgang der Schulen mit diesem Verfahren

Bericht des Elternbeirates

• Kurzbericht über den Diskussionsprozess
• Informationswert der Zeugnisse ohne Noten aus Elternsicht
• Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Kinder durch Lernentwicklungsbeschreibung
• Erfahrungen zum Übergang


