
 
 

 
 
 
Es ist Zeugniszeit 
 
In den Schulen brodelt sie, die Anspannung vor den Zeugnissen.  
Die Schülerinnen und Schüler fiebern den Noten entgegen. Manche mit Freude und 
positiver Erwartung. Das sind diejenigen, die schon wissen, dass die Zensuren gut sein 
werden oder die eigentlich immer und fast ohne Ausnahme gute Noten bekommen. 
 
Viele andere verbinden mit dem Zeugnis jedoch auch Ängste und Sorgen:  

„Sind die Zensuren gut oder schlecht?“ 
„Konnte ich mich verbessern?“ 
Vielleicht sogar:  

„Wird das Zeugnis wieder so schlecht sein, wie beim letzten Mal?“ 
 
Und auch bei den Lehrerinnen und Lehrern sind die Nerven gespannt, die 
Terminkalender voll und die Pause nach den Zeugnissen, so kurz sie vielleicht auch 
sein mag, heiß ersehnt. 
 
Bewertungen sind nicht immer angenehm. Manchmal können sie sogar richtig 
schmerzhaft sein. Wichtig sind dann für die Kinder und Jugendlichen Erwachsene, die 
sie unterstützen. Gerade Heranwachsende brauchen die Gewissheit, dass sie 
angenommen und behütet sind. Dass die Bindung an Mutter, Vater oder eine andere 
Bezugsperson stabil und sicher ist. Ganz egal, wie Noten oder andere Bewertungen 
ausfallen: Bitte geben Sie Ihrem Kind, Ihren Schülerinnen und Ihren Schülern diese 
Sicherheit und Zuversicht.  
 
Denn nur wenn die Möglichkeit der Bindung stabil und sicher ist, können Lernen und 
Entwicklung gut gelingen.  
 
Und wenn es Ihnen als Lehrkraft in den Tagen vor den Zeugnissen schwerfallen 
sollte, die positiven Seiten an einem Schüler oder einer Schülerin zu sehen, erinnern 
Sie sich doch einmal daran, wie es war, als Sie das Examen gerade bestanden hatten 
und zum ersten Mal als junge, fertige Lehrkraft vor Ihrer Klasse standen.  
Ihre Klasse...wissen Sie noch, wie stolz Sie damals waren und wie gut es sich 
angefühlt hat? Sie hatten es geschafft, das Examen war bestanden, Sie durften jetzt 
in einer Schule unterrichten und hatten Ihre erste Stelle bekommen.  
 
Spüren Sie einmal nach, wie motiviert Sie damals waren, wie wichtig es Ihnen war, 
den Kindern und Jugendlichen etwas beizubringen, Ihnen Wissen und Kompetenzen 
zu vermitteln. Und wie schwer es Ihnen vielleicht gefallen ist, die ersten Noten in ein 
Zeugnis zu schreiben.  
 
Und heute? Ist es immer noch schwer? Oder haben Erfahrung und Routine Sie 
sicherer gemacht? Dann nutzen Sie Ihre Erfahrung doch einfach, um Ihren 
Schülerinnen und Schülern die Gewissheit zu geben, dass sie Ihnen wichtig sind, egal 
wie die Noten ausfallen.  



 
 

 
 
 
 
 
Die Bewertungen, die Noten zeigen doch eigentlich nur, wie das Kind oder die/der 
Jugendliche eine bestimmte und klar definierte Aufgabe im Vergleich zu vielen 
anderen bewältigt hat. Geben Sie Ihrer Pädagogik den Raum, den Menschen hinter 
der Zensur zu sehen und zu würdigen.   
 
Und wenn es Ihnen als Eltern mit den Noten und Zeugnissen schwerer fallen sollte, 
einen entspannten Umgang mit Ihrem Kind zu finden, erinnern Sie sich doch einfach 
mal an die Situation, als Sie Ihr Kind zum ersten Mal im Arm gehalten haben. War es 
nicht ein Wunder?  
 
Ein kleiner Mensch, mit allem, was dazugehört...vielleicht gerade auf die Welt 
gekommen und einfach nur liebenswert in seiner Hilflosigkeit, ganz unschuldig und 
voller Vertrauen in die Welt...und in Sie als Mutter oder Vater. 
 
Und wie stolz waren Sie,  
als Ihr Kind zum ersten Mal den Kopf heben konnte, 
als es die ersten Krabbelversuche unternommen hat, 
als es den ersten eigenen Schritt machen konnte,  
als Ihr Kind das erste Wort gesprochen hat...war es MAMA oder PAPA?  
 
Und mit dem Gefühl der Liebe für diesen kleinen, wundervollen Menschen schauen 
Sie das Zeugnis nun noch einmal an, nehmen Sie Ihr Kind in den Arm und zeigen Sie 
Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn, dass Sie sie oder ihn lieben.  
 
Denn jedes Kind ist es einfach wert, zu wissen, dass auf der Welt immer ein guter und 
liebevoller Ort sein kann, egal welche Noten es nach Hause bringt.   
 
 


