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Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse der Pilotstudie

 Die vorliegende Studie stützt sich in ihren Ergebnissen auf Fallbeispiele aus acht (vier erste und
vier zweite) Klassen an bayerischen Grundschulen, wobei in jeder Klasse drei Kinder mit unter-
schiedlichem Leistungsbild ausgewählt wurden.

 Datengrundlage zur Beschreibung der Fallbeispiele waren

– qualitative Interviews mit 24 Kindern und ihren Eltern (bzw. einem Elternteil),
– die bisherigen Zeugnisse dieser Kinder,
– qualitative Interviews mit Lehrkräften aus den acht beteiligten Klassen,
– Leistungstests mit allen Kindern (insgesamt 160) der beteiligten Klassen in den Fächern

Mathematik, Lesen und Schreiben.

 Die Fragestellungen und Ergebniserwartungen der Pilotstudie richten sich darauf,

– wie Kinder und ihre Eltern die Leistungsrückmeldungen der Lehrkräfte in den ersten Schul-
jahren wahrnehmen, welche Leistungsvorstellungen sie entwickeln und welche Belastungen
sich daraus ergeben;

– welche grundsätzlichen methodische Hinweise und Erkenntnisse sich aus den Projekterfah-
rungen sich für die Befragung von Kindern in den ersten Schuljahren ergeben.

Inhaltliche Ergebnisse

Grundsätze der Rückmeldung und ihrer Wahrnehmung im Schulalltag

 Positive Bestätigung und Anerkennung können als leitendes pädagogisches Prinzip der Rückmel-
dung in den beiden ersten Grundschuljahren angesehen werden. Durch Lob, Ermutigung, indivi-
duelle Beachtung und Zuwendung sollen Erfolgserlebnisse vermittelt, das Selbstbewusstsein ge-
stärkt, das Interesse an Lerninhalten und die Leistungsbereitschaft gefördert werden. Besonders
im ersten Schuljahr wird diesem Prinzip von den Lehrkräften hohe Bedeutung für die Unterstüt-
zung des Adaptionsprozesses an die schulischen Anforderungen beigemessen. Gleichzeitig wird
das Risiko gesehen, mit solchen Rückmeldungen Defizite zu verschleiern und „falsche“ Bot-
schaften zu geben.
 Mit unterschiedlicher Betonung geben Lehrkräfte deshalb auch realistische Rückmeldungen. Mit Hin-
weisen auf Leistungsdefizite und problematisches Lern- und Sozialverhalten, die aus ihrer Sicht
Anlass zu Handlungsbedarf geben, wenden sich Lehrkräfte oft direkt an die Eltern und verbinden
damit auch die Aufforderung zu unterstützenden bzw. problembewältigenden Maßnahmen (z.B.
zusätzliche häusliche Übungen, Therapien). Auf diesem Weg können Kinder über die Eltern mit
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ihren schulischen Unzulänglichkeiten konfrontiert werden, das pädagogische Prinzip der Ermuti-
gung wird damit konterkariert.
 Realistische Botschaften gewinnen vor allem in der zweiten Klasse in Form von Fehlerrückmel-
dungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf das bevorstehende Notensystem an Gewicht.
 Im schulischen Alltag sieht sich das Kind einem ganzen Konglomerat von direkten und indirekten
Rückmeldungen gegenüber, die ihm die Lehrkraft, die Eltern und die Klasse vermitteln. Unter
den Bezugspersonen kommt in der Wahrnehmung des Kindes der Lehrerin/dem Lehrer eine
Schlüsselrolle zu. Dies ist u.a. auch darin begründet, dass Kinder gerade zu Beginn der Schulzeit
in ihrem ausgeprägten Bedürfnis nach persönlicher Anerkennung und Zuwendung die Lehrkraft
als uneingeschränkte Autoritätsperson wahrnehmen und ihre Vorstellungen von Leistungs- und
Leistungsdefiziten sowohl bei sich selbst als auch bei ihren Mitschülern über deren Bekundungen
von Wohlgefallen und Missfallen entwickeln.
 Da die LehrerInnen Lob und Tadel vor allem im Zusammenhang mit Lernverhalten und Sozial-
verhalten öffentlich vorbringen, orientiert sich auch der Leistungsbegriff der Kinder mehr an die-
sen Kriterien als an der Fächerleistung selbst. Besonders das Bild vom schlechten Schülers ist
davon geprägt, dass er im Unterricht nicht aufpasst, seine Arbeitsaufträge nicht zufriedenstellend
erledigt oder sich nicht an die vorgegebenen Regeln hält.
 Tatsächlich ist Schulerfolg von Anfang an eng mit der Fähigkeit verknüpft, die Anforderungen
des Schulalltags in ihrer Bedeutungshierarchie zu erfassen und angemessene Lern- und Arbeits-
strategien zu entwickeln. Dazu gehört es, die Bedeutung schulrelevanter Begriffe und Instrumen-
tarien zu kennen, Arbeitsaufträge und Hinweise richtig wahrzunehmen. Die Qualität der Fächer-
leistung findet in hohem Maß ihre Entsprechung in der Entwicklung schulischer Basisfähigkeiten.
Dabei erweisen sich besonders das Arbeitstempo bzw. das frühzeitige Erkennen seiner Bedeutung
für den Schulerfolg als wichtige Leistungsindikatoren.
 In der Wahrnehmung der Kinder wird vor allem zu Beginn der Schulzeit die vom Schulsystem
vorgegebene, für den Schulerfolg bedeutsame Fächerhierarchie nur partiell nachvollzogen, wobei
die (fiktive) Gleichrangigkeit unterschiedlicher Fähigkeiten von den Lehrkräften nach dem Prinzip
der Ermutigung auch unterstützt wird. So sind in den Leistungsvorstellungen der Kinder „flüssig
lesen können“, „ein Pferd malen können“ oder „zehn mal rückwärts Seilhüpfen können“ oft
gleichrangig. Besonders leistungsschwächere Schüler erfahren ihren Trost für fächerbezogene
Misserfolgserlebnisse darin, dass sie „dafür was anderes besser können“.

Rückmeldungsinstrumente in der Unterrichtspraxis

 Mit der Erstellung des Verbalzeugnisses verbinden alle befragten Lehrkräfte das Ziel, dem indi-
viduellen Profil des einzelnen Kindes hinsichtlich seines Sozialverhaltens, seines Lernverhaltens
und des Leistungsstandes gerecht zu werden und ihre Bewertung den Eltern mit möglichst positiv
gehaltenen und verständlichen Formulierungen nahe zu bringen.
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 Grenzen der individuellen Bewertung zeigen sich u.a. daran, dass besonders herausragende Fä-
cherleistungen (z.B. wenn sie über die Lernziele der Klasse hinausreichen) und auf der anderen
Seite besonders schwache Leistungen (um nicht zu entmutigen) in den Zeugnissen nicht adäquat
zum Ausdruck kommen
 Stellt man die Zeugnisbewertungen zu den Fächerleistungen den Ergebnissen der Leistungstests
gegenüber, zeigt sich nach ersten Auswertungen im Gesamttrend ein deutliches Maß an Überein-
stimmung. Dennoch sind in einer Reihe von Fällen Überraschungen zu verzeichnen und Diffe-
renzen auszumachen, die Anlass zu einer näheren Betrachtung sein können. Festgestellte Abwei-
chungen lassen jedoch vorerst keinen systematischen Trend erkennen.
 Im Vergleich der Testergebnisse zwischen den an der Untersuchung beteiligten Klassen sind zum
Teil erhebliche Unterschiede im Leistungsniveau festzustellen. Als möglicher Einflussfaktor ist
hier ist vor allem die jeweilige soziale Zusammensetzung des Schülerklientels auszumachen, wobei
der Anteil der Kinder mit ethnisch bedingten Sprachschwierigkeiten die größte Rolle spielt.
 Eltern dient das Zeugnis weniger als Informationsinstrument, vielmehr möchten sie überprüfen,
inwieweit die Charakterisierung im Zeugnis sich mit ihrem eigenen Bild von den Eigenschaften
und der Leistungsfähigkeit ihres Kindes decken. Die Urteile der Eltern über das Zeugnis zeigen
insgesamt ein hohes Maß an Übereinstimmung auf der sachlichen Ebene. Die meisten Eltern
loben das Prinzip des Verbalzeugnisses, einige würden sich jedoch als Ergänzung von Anfang an
Noten wünschen.
 In den Vorstellungen der Kinder dient das Zeugnis vor allem dem Zweck, dass ihre Eltern wissen
„wie sie in der Schule sind“. Seine Bedeutung als Beurteilungs- und Selektionsinstrument er-
schließt sich ihnen in den ersten Grundschuljahren nicht. Es zeigt sich aber, dass die Zeugnisin-
halte, wenn sie von den Eltern und der Lehrkraft mündlich vermittelt werden, eine wichtige
Rückmeldefunktion für die Wahrnehmung des Kindes haben und sowohl die Selbsteinschätzung
als auch das Selbstwertgefühl erheblich beeinflussen können.

 Alle Lehrkräfte vergeben nach einem von ihnen festgelegten System schriftliche Rückmeldungen
in Form von Zeichen (Sternchen, Punkte, Lach- und Weingesichter) und Kommentaren
(z.B. „das ist dir diesmal gut gelungen“) für die Qualität von Übungsarbeiten, zum Teil aber auch
für lobens- bzw. tadelnswertes Arbeits- und Sozialverhalten. Obgleich durchwegs betont wird, dass
belobigende Zeichen für individuelle Fortschritte vergeben werden, bekommen doch zwangsläufig
die besten Schüler in einer Klasse die meisten Sternchen oder Punkte. Das Verteilen von Zeichen
steht im Widerspruch zu dem von den Lehrkräften geäußerten Bestreben, im Sinne einer von Er-
folgsdruck unbeeinträchtigten Förderung Konkurrenzdenken in der Klasse zu unterbinden. Kinder
wissen im allgemeinen schnell den spezifischen Wert der einzelnen Zeichen einzuschätzen, zählen
sie und vergleichen die erreichten Punkt- oder Sternchenzahlen untereinander. Punkte und Stern-
chen sind in der Wahrnehmung der Kinder die wichtigsten Indikatoren für die Bestimmung des
relativen Leistungsstands in der Klasse. Konkurrenzbetontes. „Sternchenzählen“ ist besonders
unter „guten“ Schülern zur Bestimmung der Position der oder des Klassenbesten beliebt. Mittlere
und schwächere Schüler müssen sich ihre Erfolgserlebnisse nach eigenen Bewertungsmaßstäben
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verschaffen. Dabei sind für sie die schriftliche Kommentare hilfreicher für die Bestimmung der
eigenen Leistungsentwicklung und werden von ihnen auch nachhaltiger wahrgenommen.

 Mit der Festlegung der Sitzordnung verbindet sich aus der Sicht der LehrerInnen der Zielkon-
flikt, die Wünsche der Kinder zu berücksichtigen und damit ihre Schulfreude zu unterstützen, den
sozialen Zusammenhalt in der Klasse zu fördern und ein produktives, möglichst störungsfreies
Arbeitsklima zu gewährleisten. Abgesehen von routinemäßigen Veränderungen der Sitzordnung
(alle sollen sich einmal näher kennen lernen) gehören angedrohte und auch angeordnete Sitz-
platzwechsel wegen Schwätzen, Stören oder Unaufmerksamkeit in der Unterrichtspraxis der ers-
ten Klassen zur Tagesordnung. Lehrkräfte bezeichnen es oft selbst als schwieriges Unterfangen,
die unterschiedlichen Zielkriterien in praxisgerechte Lösungen umzusetzen.
 Die praktizierte Sitzordnung und ihre angeordneten Veränderungen enthalten für Kinder vor
allem Botschaften und Hinweise (z.T. auch in Form von Sanktionen) zu ihrem Arbeits- und Sozi-
alverhalten. Leistungsdifferenzen finden in der Sitzordnung nur partiell oder indirekt ihren Nie-
derschlag und sind den Kindern in diesem Zusammenhang kaum ersichtlich. Nach den in den
Interviews geäußerten Klagen zu schließen, bildet die Sitzordnung aus der Sicht der Kinder immer
wieder Anlässe zu Frust und Unzufriedenheit, sei es, dass man nicht neben seinem Freund/seiner
Freundin sitzen kann oder sei es, dass man sich in seiner Konzentration gestört oder wegen „Ab-
guckens“ genervt fühlt. Wird die Sitzplatzverteilung den Kindern weitgehend selbst überlassen,
kommt es zum Teil zu schwierigen sozialen Aushandlungsprozessen, die auch mit persönlichen
Verletzungen verbunden sein können.

 Das Klassengespräch (Fragen, Melden, Aufrufen, vor der Klasse etwas vortragen) verliert zwar als
klassisches Instrument des Frontalunterrichts mit einer zunehmenden Binnendifferenzierung an
Bedeutung, ist aber im Schulalltag nach wie vor wichtigstes Kommunikationsmittel zwischen Lehr-
kraft und Schüler und verdient gerade in den ersten Schuljahren im Zusammenhang mit dem festge-
stellten persönlichen Zuwendungs- und Anerkennungsbedürfnis der Kinder besondere Beachtung.
 Das Klassengespräch hat in seiner Grundstruktur öffentlichen Prüfungscharakter, fördert das
Konkurrenzverhalten der Kinder einschließlich seiner unerwünschten Folgeerscheinungen der
öffentlichen Herabsetzung und des Misserfolgserlebnisses und steht damit in Widerspruch zu
einer positiv motivierenden Pädagogik. Um einen möglichst produktiven und sozialverträglichen
Ablauf zu gewährleisten, haben sich alle Lehrkräfte für das Klassengespräch ihr spezifisches Re-
gelkonzept zurechtgelegt, das aber immer die gleichen Grundziele verfolgt:

 Alle Kinder sollen möglichst gleichmäßig und gerecht beteiligt werden und sollen sich dafür ent-
sprechende Regeln und Formen des Sozialverhaltens aneignen. Dazu gehört vor allem die Diszip-
lin beim Melden (z.B. nicht Hineinrufen) sowie das Unterlassen von abfälligen Äußerungen (z.B.
Auslachen) beim Vortrag eines Kindes.
 Kinder demonstrieren mit dem Melden ihr Können und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit gegenüber
der Lehrkraft und betrachten in den ersten Schuljahren das „Drankommen“ meist noch als Erfolg
in ihrem Bemühen um die Zuwendung der Lehrerin/des Lehrers, müssen aber häufig den Misser-
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folg des Übergangenwerdens erfahren. Die meisten der befragten Kinder würden gerne öfter auf-
gerufen werden, zeigen sich aber verständig gegenüber den Zwängen der Lehrkraft und haben
sich dabei ihre individuellen Erklärungsstrategien zurechtgelegt (z.B. „Die Lehrerin weiß ja, dass
ich es kann“ oder „Die anderen müssen ja auch mal drankommen“).

 Formen der Binnendifferenzierung im Unterricht sind bereits in den ersten Klassen vor dem
Hintergrund einheitlicher, vom Lehrplan vorgegebener Lern- und Arbeitsziele zu sehen, die ihren
Niederschlag in einem gemeinsamen Pflichtpensum von Arbeitsaufträgen und Aufgabenstellun-
gen finden. Differenzierende Maßnahmen und ihre immanenten Botschaften an die Kinder erge-
ben sich vor allem aus der unterschiedlichen Zeit, die Kinder zur Erledigung der jeweiligen Ar-
beitsaufträge benötigen. Das Arbeitstempo wird sehr schnell wichtiges Leistungskriterium und
trägt zum Image des guten oder schlechten Schülers bei. „Schnellen“ Schülerinnen und Schülern
erschliessen sich je nach persönlichem Bedürfnis attraktive Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten.
Sie können sich z.B. mit weiterführenden, anspruchsvolleren Aufgaben beschäftigen, können
Hausaufgaben schon in der Schule machen, die Spielecke aufsuchen oder anderen Kindern ihre
Hilfe anbieten. Die „Langsamen“ erleben dagegen im differenzierten Unterricht weniger die inte-
ressanten, abwechslungsreichen und „schönen“ Seiten des schulischen Lebens. Sie haben nicht
ausreichend Zeit, um z.B. an Lernspiele, die Bücherkiste, den Computer zu kommen oder selbst-
ständig „forschen“ zu können. Sie gehören zu den potentiellen Bittstellern und werden für ihre
Langsamkeit (z.B. im Zusammenhang mit der Erledigung der Hausaufgaben) mit einer Verkür-
zung der Freizeit bestraft .

Misserfolge und Belastungen

 Belastungen, die sich aus der sozialen Situation in der Klasse ergeben, erhalten in der subjektiven
Wahrnehmung von Kindern in den ersten Klassen oft eine größere Bedeutung als Belastungen
aus Leistungsproblemen. Von Misserfolgen und Belastungen im Zusammenhang mit schulischer
Leistung berichten sie von sich aus nur wenig. Vor allem die Schilderungen der Eltern liefern je-
doch deutliche Hinweise dafür, dass Kinder schon in den ersten Klassen erheblichen Belastungen
durch erfahrenen Leistungsdruck ausgesetzt sind.
 Subjektiv empfundene Misserfolge betreffen nicht nur schlechte Schüler, sondern sind auf ganz
unterschiedlichen Leistungsniveaus zu finden. Das Gefühl der Unterforderung und der daraus
entstehenden Langeweile im Unterricht kann ebenso als Belastung empfunden werden wie die
Erfahrung von Überforderung in der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, hervorgerufen
durch Erlebnisse wie „nicht fertig werden“ oder „etwas nicht verstehen“. Unter den befragten
Kindern gibt es den Typ des ehrgeizigen Klassenersten, der sich selbst einen hohen Erfolgsdruck
aufbaut, und für den jeder einzelne Fehler und jeder zweite Rang eine persönliche Katastrophe
bedeutet, ebenso wie das Kind im guten bis durchschnittlichen Leistungsbereich, das von ständi-
gen Selbstzweifeln geplagt wird, oder das leistungsschwache Kind, das sich aufgrund der ver-
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schiedenen Leistungsrückmeldungen mit seinen Misserfolgen konfrontiert sieht und von Resigna-
tion bedroht ist.
 Belastungen infolge von Leistungs- und Verhaltensproblemen erfahren Kinder oft weniger in der
Schule als zu Hause, wenn sich ihre Eltern, insbesondere die Mütter, durch schlechte Leistungen
ihres Kindes selbst belastet fühlen. Deren Probleme reichen von der Ursachenfindung (ein-
schließlich der Konsultation von Ärzten oder Ergotherapeuten) bis zu dem Gefühl der Ver-
pflichtung „mit dem Kind üben müssen“.
  Mit ihren Bestrebungen, den schulischen Erfolg ihres Kindes zu Hause zu unterstützen, tragen
Eltern oft den entsprechenden Aufforderungen, Ermahnungen oder warnenden Hinweisen der
Lehrkraft Rechnung; sie können aber auch Ausdruck eigener Initiative sein, die z.B. mit der Ver-
arbeitung der eigenen Schulbiografie oder einem gesteigerten Leistungsehrgeiz zu tun haben kön-
nen. Ungeachtet der jeweiligen Motivlage stehen solche Formen der Unterstützung in manchen
Fällen im Widerspruch zu den didaktischen Zielen der Lehrkraft, können zu Überforderungen
und Verunsicherungen auf Seiten des Kindes beitragen, oder führen zu Widerständen und Blo-
ckaden und damit zu einem negativen Verhältnis zum schulischen Lernen und zu Konflikten zwi-
schen Kindern und Eltern.

Methodische Ergebnisse

 Die Berücksichtigung unterschiedlicher Erhebungsinstrumente und Informationsquellen (Kin-
derinterview, Elterninterview, Lehrerinterview, Zeugnis, Schulleistungstests) hat sich in der Studie
als probates Mittel bestätigt, um auf Fallebene eine realitätsgerechte Beschreibung der anvisierten
Themen und eine adäquate Beantwortung der vorgegebenen Fragestellungen zu ermöglichen. Als
besonders hilfreich haben sich dabei die Aussagen der Eltern erwiesen, die oft wichtige inhaltliche
Ergänzungen und Erläuterungen zu den Äußerungen der Kinder vor allem zu problemorientierten
Themen lieferten. Die Befragung von Eltern kann demnach auch für die Abbildung der kindlichen
Perspektive in den ersten Schuljahren als ein unverzichtbares Instrument angesehen werden.
 Die Kinder haben die an sie gerichteten Fragen bzw. thematischen Anstöße inhaltlich richtig ver-
standen und in unterschiedlicher Ausführlichkeit und Lebendigkeit beantwortet bzw. darüber
erzählt. Die Qualität bzw. Ergiebigkeit eines Kinderinterviews hat sich nicht als abhängig vom
Schuljahrgang und auch nicht von der schulischen Leistungsfähigkeit eines Kindes erwiesen.
 Die Gespräche mit Kindern haben zwischen 30 und 60 Minuten in Anspruch genommen und
konnten auch mit Kindern, denen der Ruf begrenzter Konzentrationsfähigkeit anhaftete, ohne
größere Ermüdungserscheinungen problemlos geführt werden.
 Kinder der ersten Schuljahrgänge neigen zunächst zu einem positiv verzerrten bzw. sozial er-
wünschten Antwortverhalten, das sich aber bei gezielten Nachfragen oder durch das Ansprechen
potentieller Probleme im Verlauf des Gesprächs relativieren kann.
 Die Erfahrungen der qualitativen Pilotstudie sprechen dafür, dass auch schon mit Kindern im
ersten Schuljahr standardisierte Befragungen in mündlicher Form erkenntnisgewinnend durchge-
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führt werden können, falls die Fragen altersgerecht formuliert und operationalisiert werden und
ihre Angaben durch andere Erhebungsinstrumente („objektive“ Leistungsdokumente, Elternbe-
fragungen) unterstützt und ergänzt werden.
 Als Bewertungsdokumente zu den Fächerleistungen können Verbalzeugnisse und Testergebnisse
nicht unmittelbar miteinander verglichen werden, letztere können auch nicht als Maßstab für die
Richtigkeit oder Angemessenheit einschlägiger Zeugnisbemerkungen herangezogen werden. Sie
müssen im Einzelfall kein objektiveres Bild über den Leistungsstand erbringen müssen als eine
Zeugnisbemerkung, die sich immerhin auf eine Vielzahl von Beobachtungen stützt. Testergebnis-
se haben in ihrem Verhältnis zum Verbalzeugnis eine informationsergänzende Funktion, weil sie
– anders als das einzelne Zeugnis – zuverlässige Anhaltspunkte über das jeweilige Leistungsniveau
einer Klasse geben können und auch – mit dem entsprechenden Vorbehalt des möglichen Irr-
tums – einen Hinweis auf den relativen Leistungsstand eines Kindes innerhalb seiner Klasse zu
geben vermögen.
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