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Kompetenzorientierte Zeugnisse 

 

 

Liebe Eltern, 

in den letzten Jahren haben wir im Lehrerkollegium immer wieder pädagogische 

Gespräche und eine sehr kritische Auseinandersetzung über die Berichtszeugnisse 

für Klasse 1-3 und dem Berichtsteil im Jahrgang 4 geführt. Es gab eine zunehmende 

Unzufriedenheit mit der gesamten Struktur, weil die Unterscheidung zwischen 

Lernentwicklung und Lernstand, zwischen individuellen Fortschritten und der 

Orientierung am Bildungsplan, zwischen vereinbarten Formulierungen für bestimmte 

Lernergebnisse und der persönlichen Ansprache in den Berichten nicht klar genug 

formuliert werden konnte.  

 

Deshalb haben wir uns in einem längerem Prozess, in den auch der Elternrat 

eingebunden war, als Schule darauf verständigt, für eine genauere und bessere 

Rückmeldung der Lernentwicklung und der Leistungen der Kinder anstelle der 

Berichtszeugnisse sog. kompetenzorientierte Zeugnisse einzuführen.  

Die zu erwerbenden einzelnen Kompetenzen werden in den Fächern genau 

beschrieben und bewertet. Dadurch soll eine deutlich größere Klarheit der 

Lernanforderungen und der Lernergebnisse erreicht werden. Eine persönliche 

Ansprache und eine Rückmeldung zur Lernentwicklung wird weiterhin Bestandteil 

der Zeugnisse sein. 

 

Die Leistungen Ihres Kindes werden zum Schuljahresende auf der Skala zwischen 

sehr schwach und sehr stark zurückgemeldet. Wenn die Kompetenz als 

mittel/normal gekreuzt ist, hat Ihr Kind die Kompetenz jahrgangsentsprechend 

erfüllt. Bitte vergleichen sie die Einschätzung nicht mit der Notengebung! Die 

angekreuzten Kompetenzen geben eine viel genauere Rückmeldung zu den 

einzelnen Bereichen eines Unterrichtsfaches. Es gibt keinen zwingenden 

Zusammenhang zwischen den gesetzten Kreuzen und einer eventuell vergebenen 

Note, da Noten eine pädagogische Gesamteinschätzung der Leistungen in einem 

Fach sind. 

 

Innerhalb der Schule haben und werden wir intensiv über die schulinterne 

Vergleichbarkeit der Kreuze sprechen. Bei Unstimmigkeiten entscheidet die 

Zeugniskonferenz am Ende des Schuljahres über die einzelnen Einschätzungen. Alle 

verwendeten Kompetenzraster sind auf der Homepage einsehbar, so dass Sie sich 

jederzeit über die Lerninhalte in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen informieren 

können. 

 



Wir starten am Ende dieses Schuljahres mit der Einführung für die Jahrgänge 1 bis 

3. Der Jahrgang 4 erhält in diesem Jahr noch das bisherige Zeugnis.  

 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit der Einführung der Kompetenzraster 

unserem Ziel einer lernförderlichen Leistungsrückmeldung einen weiteren Schritt 

näher kommen und hoffe, dass die Kompetenzraster Ihnen einen besseren Überblick 

über den Leistungsstand Ihres Kindes geben! 

 

 

 

Uta Bosselmann 

Schulleitung 


