
Smileys statt Noten
Das Lernentwicklungsgespräch ist an vielen Grundschulen in der Region eine Alternative
zum Zwischenzeugnis – Was sagen Schulleiter und Eltern zu dieser Bewertungsform?

Von Sandra Löw

Landkreis. Eigentlich würde der
Erstklässler Jonas Schumann heute,
zum Ende des ersten Halbjahres,
sein erstes Zeugnis bekommen.
Doch die Grundschule Pfeffenhau-
sen setzt seit Jahren auf eine Alter-
native, das Lernentwicklungsge-
spräch (siehe eigenen Bericht). Wel-
che Vor- und Nachteile diese Bewer-
tungsart gegenüber dem klassischen
Zwischenzeugnis hat, haben wir an
drei Beispielschulen im Landkreis
abgefragt.

Die Grundschule Pfeffenhausen
war eine der ersten im Landkreis
Landshut, die das Lernentwick-
lungsgespräch (LEG) zum Schul-
jahr 2015/16 eingeführt hat. „Wir
finden diese Art der Beurteilung in
diesem Alter sinnvoller, weil die
Kinder mit den abstrakt formulier-
ten Bewertungen in den Zeugnissen
wenig anfangen können“, stellt
Schulleiterin Gabriele Lechner fest.
Das Gespräch, bei dem die Klas-

senlehrerin mit dem Schüler den
vorher verteilten Selbsteinschät-
zungsbogen durchspricht und mit
Hilfe von Symbolen Stärken und
Schwächen hervorhebt, sei viel
kindgerechter und verständlicher.
„Die Lehrerin kann auf jeden Schü-
ler persönlich eingehen und man
kann gemeinsam überlegen, was das
Kind noch besser machen kann und
was gut läuft“, betont Lechner. Von-
seiten der Eltern sei das Feedback
überwiegend positiv gewesen.

„Hilfreicher als Ziffern
auf einem Blatt Papier“
Jonas’ Mutter, Nadine Schumann,

findet das Lernentwicklungsge-
spräch besser als Zeugnisse. „Ich
finde, dass die Kinder so besser ver-
stehen, was ihre Stärken sind, was
sie wirklich schon gut können und
wo sie dran arbeiten müssen. Und
für uns Eltern ist es schön, dass wir
beide hier in der Schule dabei sein
können“, sagt sie. Und Elternbei-
ratsvorsitzende Bianca Rogall be-
tont den direkten Austausch zwi-
schen Lehrer und Schüler. „Das ist
wertschätzender und hilfreicher als
Ziffern, die auf einem Blatt Papier
stehen“, stellt sie fest.
Einen positiven Eindruck vom

LEG hat auch Sylvia Ackermeier.
Ihre Tochter Charlene besucht die
zweite Klasse an der Grundschule
Neufahrn. Dort haben die LEGs

dieses Schuljahr Premiere. „Der
Einschätzungsbogen und die Ziel-
vereinbarung sind für sie verständ-
licher“, sagt sie. Von ihrer älteren
Tochter weiß Sylvia Ackermeier
noch, dass die Beurteilung im Zwi-
schenzeugnis viel zu abstrakt war.
„Das hat sie kurz angesehen und
dann weggelegt“, erinnert sie sich.
Gabriele Amberger, Schulleiterin

der Grundschule Neufahrn, formu-
liert den entscheidenden Unter-
schied so: „Beim LEG steht der Ent-

wicklungsstand des Kindes im Vor-
dergrund, nicht die Noten; Adressat
beim LEG ist das Kind; beim Zeug-
nis sind es eher die Eltern.“ Ein
wichtiges Ziel des LEG sei außer-
dem, dass die Kinder lernen sollen,
sich selbst einzuschätzen und für
sich Ziele festzulegen, wie und was
sie verbessern möchten. „Ersteres
hat schon mal sehr gut geklappt“,
weiß die Schulleiterin aus Gesprä-
chen mit den Kollegen. Im weiteren
Schuljahr würden die Klassenlehrer

den Schülern immer wieder Feed-
back geben. „Das Ganze ist als eine
Art Wegbegleitung gedacht“, so
Amberger. Allerdings gebe es auch
Lehrer, die der Neuerung skeptisch
gegenüberstehen, weil „sie einfach
lieber Zeugnisse schreiben“, berich-
tet sie. Ihre Kollegin aus Pfeffen-
hausen kann nach langjähriger Er-
fahrung sagen: „Der Aufwand für
ein Lernentwicklungsgespräch ist
schon größer.“

Dolmetscher hilft
bei Sprachbarrieren
Die Termine für die 20- bis

30-minütigen Gespräche finden am
Nachmittag, am Abend oder auch
am Wochenende statt, weil viele El-
tern berufstätig sind, ein Elternteil
aber anwesend sein muss. Proble-
matisch werde es auch oft bei Kin-
dern mit Migrationshintergrund.
„Dann müssen wir einen Dolmet-
scher hinzuziehen“, bestätigen die
beiden Schulleiterinnen.
Unter anderem war diese Hürde

ein Grund, weswegen sich Kollegi-
um und Elternbeirat der Altdorfer
Grundschule in diesem Schuljahr
gegen das LEG ausgesprochen ha-
ben. „Hinzu kommt, dass Eltern oft
zu den Terminen nicht erschienen
sind und der ganze Aufwand dann
umsonst war, weil die Klassenlehre-
rin am Ende doch ein Zeugnis
schreiben musste“, berichtet Schul-
leiterin Renate Schuller. Grund-
sätzlich halte sie das LEG für
Grundschüler aber für sinnvoll.
So wird die Altdorfer Drittkläss-

lerin Sophie Rückert heute ein Zwi-
schenzeugnis erhalten. Bei ihrem
Bruder Julian, der mittlerweile in
die fünfte Klasse geht, war das noch
anders. Seine Eltern haben das LEG
zum Halbjahr der zweiten Klasse
noch in sehr guter Erinnerung.
„Schön ist der persönliche Kontakt;
es ist nicht auf die Noten reduziert
und man bekommt einen besseren
Einblick, wie die Klassengemein-
schaft funktioniert“, erinnert sich
Michaela Rückert. Und die Lehrerin
könne in einem solchen Vier-Augen-
Gespräch besser auf das Kind ein-
gehen, ergänzt Reinhard Rückert.
Andererseits wissen sie von Sophie,
dass ihr das Zwischenzeugnis wich-
tig ist. „Jetzt, in der dritten Klasse,
wo die Noten relevanter werden,
möchte sie schon wissen, wo sie
steht“, stellen die beiden fest. Ihr
Wunsch: eine Kombi aus LEG und
Zeugnis.

Mit Hilfe von Smileys und Bildsymbolen sprechen der Erstklässler Jonas Schu-
mann und seine Lehrerin Kristina Mayer über die verschiedenen Lernbereiche.
Zu Beginn des Gesprächs hat Jonas von seiner Lehrerin eine „Wertschätzungs-
blume“ bekommen. Foto: Gabriele Lechner

Mittels Smileys schätzen die Grundschüler sich in den verschiedenen Bereichen
selbst ein. Foto: Sandra Löw


