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7.3 Fridtjof-Nansen-Schule 

Die Fridtjof-Nansen-Schule ist eine Grundschule. 

 

a. Die Zeugnisse der Fridtjof-Nansen-Schule 

Die Fridtjof-Nansen-Schule erteilte im Schuljahr 2012/13 erstmals in allen Jahrgangsstufen 

Zeugnisse, die mit dem sogenannten Kompetenzstrahl arbeiten. Für jede überfachliche und 

fachliche Kompetenz, die als Anforderung in den Rückmelderastern des Zeugnisses 

erscheint, wird auf dem Kompetenzstrahl markiert, inwieweit die Schülerin/der Schüler über 

diese Kompetenz verfügt. Solche Rückmelderaster gibt es für die überfachlichen Kompeten-

zen sowie für jedes Fach.1 Frei formulierte Anmerkungen ergänzen die Markierungen.   

Auf dem Kompetenzstrahl werden zu insgesamt drei Zeitpunkten im Schuljahr die Lern-

stände abgetragen; zusammen genommen bilden die drei Lernstandsrückmeldungen dann 

auch die Lernentwicklung ab. 

In den Jahrgangsstufen 1 bis 3 erfolgen die Lernstandsrückmeldungen zu folgenden Zeit-

punkten im Schuljahresverlauf: 

 Erstes Lernentwicklungsgespräch im November 

 Zweites Lernentwicklungsgespräch im April  

 Schuljahresende (Jahreszeugnis)  

 

In der Jahrgangsstufe 4 sind es folgende Zeitpunkte: 

 Lernentwicklungsgespräch im November  

 Ende des ersten Halbjahrs (Halbjahreszeugnis) 

 Ende des zweiten Halbjahrs (Jahreszeugnis) 

 

Die Schule beabsichtigt, in den kommenden Jahren in allen Fachkonferenzen zu einer Ver-

ständigung darüber zu kommen, welche Markierung auf einem Kompetenzstrahl mit wel-

chem Grad der Kompetenzerlangung korrespondiert. Die Fachkonferenz Mathematik hat 

bereits entsprechende Verabredungen getroffen; die Fachkonferenz Sachunterricht hat bis-

lang zu den Kompetenzen „Präsentieren“, „Versuche durchführen“, „Sammeln und Ordnen“ 

sowie „Dokumentieren“ die den Markierungen zugrundeliegenden Anforderungen benannt.  

Die Schule führte seit den 80er-Jahren I-Klassen und IR-Klassen. Im Jahr 1996 war sie 

zunächst dazu übergegangen, in allen Jahrgangsstufen Berichtszeugnisse zu erteilen. Aus 

Sicht der Schule hatte das Format allerdings zwei Nachteile: Zum einen waren die Zeugnisse 

der verschiedenen Klassenlehrerinnen sehr unterschiedlich und dabei auch von unterschied-

licher Qualität. Zum anderen trat wiederholt das Problem auf, dass die Stärkenorientierung 

des Zeugnisses zu Missverständnissen bei den Eltern führte. So kam es vor, dass Eltern von 

Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der vierten Klasse „aus allen Wolken 

fielen“, wenn sie erfuhren, dass ihre Kind keine Gymnasialempfehlung erhalten würden. 

Anstatt zu versuchen, die Berichtzeugnisse durch verbindliche Verabredungen im Kollegium 

stärker zu standardisieren und die kriteriale Bezugsnorm stärker zu verdeutlichen, wie es 

derzeit die Clara-Grunwald-Schule tut, ging die Schule einen anderen Weg: Aus den 

ursprünglich für die Lernentwicklungsgespräche erarbeiteten Rückmeldebögen entstand 

                                                           
1
 Lediglich für das Fach Theater existiert derzeit noch kein Rückmelderaster, so dass es bislang 

ausschließlich in Kommentarform zurückgemeldet wird. 
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nach und nach das neue Zeugnisformat. Im Schuljahr 2011/12 wurden die Rückmeldebögen 

erstmals als Anlage zum Berichtszeugnis verwendet. Im Schuljahr 2012/13 sind sie dann an 

die Stelle des Berichtszeugnisses getreten. Da die Rückmeldebögen in den Lernentwick-

lungsgesprächen immer wieder verwendet und erörtert werden, entwickeln die Schülerinnen 

und Schüler und ihre Eltern über die Jahre hinweg eine hohe Vertrautheit mit dem Format. 

 

Die Kinder, die in Teilbereichen oder durchgängig zieldifferent unterrichtet werden, erhalten 

dasselbe Zeugnisformat wie alle anderen Kinder und zusätzlich Rückmelderaster aus einer 

niedrigeren Jahrgangsstufe. Wie das im Folgenden abgedruckte Zeugnis für Benjamin Bei-

spiel illustriert, ergänzt dann zum Beispiel das Rückmelderaster für Jahrgangsstufe 1 das 

Rückmelderaster für Jahrgangsstufe 4. Kinder, die die Regelerwartungen ihrer Jahrgangs-

stufe in Teilbereichen übertreffen, erhalten ergänzend das Rückmelderaster einer höheren 

Jahrgangsstufe. Um diese Rückgriffe und Vorgriffe zu ermöglichen, sind die Rückmelderas-

ter in ihren Kategorien über die Jahrgangsstufen hinweg stabil gehalten und variieren nur in 

den einzelnen Kompetenzbeschreibungen. Ihre Grenze findet diese Praxis darin, dass weder 

für die Vorschulklassen noch für die Jahrgangsstufe 5 Rückmelderaster existieren. 

 

b. Das Rückmeldesystem an der Fridtjof-Nansen-Schule 

Die Kompetenzübersichten des Zeugnisformats sind identisch mit denen des Rückmelde-

formats für die Lernentwicklungsgespräche. Im Rahmen der Lernentwicklungsgespräche und 

bei Bedarf auch in kürzeren Zeitabständen werden Lernvereinbarungen mit den Schülerin-

nen und Schülern und ihren Eltern abgeschlossen.  

 

Die Rückmeldebögen sind bereits zum Teil durch detaillierte, unmittelbar im Unterricht ver-

wendete Rückmeldeformate hinterlegt. So bilden die veranschaulichten Kompetenzstruktur-

modelle „Mathe-Land“ (Jahrgangsstufen 2, 3 und 4) sowie „Deutsch-Land“ (Jahrgangsstufe 

4) den jeweiligen Lehrgang ab und weisen u.a. Werkstätten und kompetenzfördernde Unter-

richtsmaterialien aus, durch die die jeweiligen Kompetenzen erworben und eingeübt werden 

können. Nach einer erfolgreichen Lernkontrolle für einen bearbeiteten Kompetenzbereich 

wird eine Flagge auf den entsprechenden Bereich im „Mathe-Land“ bzw. „Deutsch-Land“ 

geklebt. Sowohl die Schülerinnen und Schüler selbst als auch ihre Eltern können so jederzeit 

sehen, wo das Kind steht und welcher Weg im jeweiligen Jahrgang noch vor ihm liegt. Für 

den Sachunterricht existiert ein schulisches Fachcurriculum, das zum Teil aus Themenwerk-

stätten besteht, die die Fachkonferenz Sachunterricht selbst entwickelt hat. Sie sind mit 

ausführlichen Kompetenzübersichten und Lernkontrollen hinterlegt, die mit den in den Zeug-

nisformaten erfassten fachlichen Kompetenzen korrespondieren. 

 

c. Die Zeugnisbeispiele 

Die Fridtjof-Nansen-Schule stellt für diese Dokumentation zwei Zeugnisbeispiele zur Verfü-

gung: Das Zeugnis für Bella Beispiel, ein Mädchen ohne sonderpädagogischen Förderbe-

darf. Und das Zeugnis für Benjamin Beispiel, einen Jungen mit sonderpädagogischem För-

derbedarf. Beide entstammen der Jahrgangsstufe 4. 
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Fridtjof-Nansen-Schule 
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Bella Beispiel 
 

geboren am 02.06.2003   
  

Jahrgangsstufe  4 
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24.11.12 
Du kennst die erarbeiteten Rechtschreibstrategien, wendest sie aber zu selten selbstständig an. 
Beim Bearbeiten deiner Aufgaben bist du oft unsicher, was zu tun ist, und fragst schnell nach Hilfe. Lies dir die Aufga-
benstellungen genau durch und überlege, was zu arbeiten ist. 
 
31.01.13 
In den letzten Wochen ist es dir gelungen, etwas selbstständiger zu arbeiten. Auch wenn du immer noch viele Fragen 
zu deinen Aufgaben im „Deutsch-Land“ hast, versuchst du nun häufiger erst mal allein mit der Arbeit zu beginnen. 
Wenn du dir die Aufgabenstellungen immer genau durchliest und darüber nachdenkst, kannst du dir einige Fragen 
selber beantworten. Dann kannst du auch einige leichte Fehler vermeiden (z.B. ob man bestimmte Wortarten groß 
oder klein schreibt). Als Lernziel hast du dir gewählt, dass du besser auf die richtige Schreibweise achten möchtest. 
Wenn du konzentriert an deinen Aufgaben arbeitest, wirst du deinem Ziel sicher schnell näher kommen. 
 
19.06.13 
An deinem gewählten Lernziel, besser auf die richtige Schreibweise zu achten, hast du immer wieder gearbeitet. Hast 
du dabei genau auf die richtige Schreibweise geachtet, unterliefen dir viel weniger Fehler. Nimm dir noch häufiger das 
Wörterbuch zur Hilfe. 
Es ist sehr schön, dass es dir nun immer besser gelingt selbstständig zu arbeiten. Immer seltener fragst du deine 
Lehrer oder Mitschüler nach zusätzlichen Erklärungen. 

Bella Beispiel 
 



 

Bella Beispiel 

        Gewicht, Volumen 

  geometrisches Zeichnen 
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24.11.12 
Versuche noch zielstrebiger an deinen Aufgaben im „Matheland“ zu arbeiten. Sieh dir die Aufgaben an und versuche 
sie selbstständig zu lösen. 
 
31.01.13 
Durch neue Aufgabenstellungen und Formulierungen lässt du dich immer noch sehr schnell verunsichern. Auch wenn 
du die Rechenverfahren bereits kennst und anwenden kannst, fragst du gern nach Hilfe und meinst, sie nicht alleine 
lösen zu können. 
 
19.06.13 
Auch in den Mathelandstunden arbeitest du inzwischen ein bisschen selbstständiger. Trotzdem kommst du noch zu 
häufig zu uns, um nach Erklärungen zu fragen. Geben wir deine Frage dann an dich zurück, kannst du sie sehr oft 
selbst beantworten. Warum fragst du dann? Überlege immer erst, ob du deine Frage wirklich stellen musst, denn 
oftmals kannst du durch eigene Überlegungen zu einer Lösung gelangen. 
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Bella Beispiel 
 

Unsere Klassenfahrt in Eckernförde (Ostsee) 
 Lebenskreislauf eines Schmetterlings 
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31.01.2013: Du zeigst im Sachunterricht zum Teil dein Interesse an den behandelten Themen, bist aber in den Unterrichtsgesprächen oftmals noch sehr 
zurückhaltend. Versuche, insgesamt zielgerichteter an allen Aufgaben im Sachunterricht zu arbeiten, um dir mehr Sachkenntnisse anzueignen und sie dann auch 
sicher nutzen zu können. 
19.06.2013: Du hast in diesem Schulhalbjahr deutliche Fortschritte beim Präsentieren von Arbeitsergebnissen und bei der Gestaltung deiner Vorträge gemacht. Bei 
der Auseinandersetzung mit geschichtlichen Themen fällt es dir noch nicht immer leicht, zu verstehen, weshalb die Menschen früher manchmal ganz anders 
gedacht und gehandelt haben als heute. Sehr sicher entnimmst du mittlerweile Informationen aus Zeitleisten. Deine eigenen Zeitleisten gestaltest du übersichtlich 
und sehr ordentlich. Das ist erfreulich, Bella! 
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Bella Beispiel 

 

siehe Seite 6 
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Anmerkungen zu den überfachlichen Kompetenzen:  

Liebe Bella, 
auch in diesem Halbjahr haben wir dich wieder als eine freundliche und bei vielen Kindern beliebte Mitschülerin erlebt. 
Wenn es darauf ankommt, setzt du dich für andere ein und hilfst, wenn Unterstützung benötigt wird. Manchmal bist du 
aber auch sehr bequem und tust dann nur das, wozu du direkt aufgefordert wirst. Dieses Verhalten zeigst du dann 
sowohl bei der Bearbeitung von deinen Aufgaben im Unterricht als auch beim Aufräumen im Klassenraum. 
An unseren Gesprächsrunden beteiligst du dich meist nicht aktiv genug. Zu oft begnügst du dich mit der Rolle des 
Zuhörers oder störst sogar durch Gespräche mit deinen Sitznachbarn. Melde dich häufiger zu Wort und teile uns deine 
Gedanken mit. 
Wenn du darauf achtest, kannst du deine Aufgaben sehr gewissenhaft ausführen. Leider ist es dir oft nicht wichtig, ein 
ordentliches Ergebnis anzufertigen. Das ist schade! Dein Arbeitstempo musst du in Zukunft noch deutlich steigern. In 
den meisten Stunden schaffst du noch zu wenige Aufgaben. 
 
19.06.13 
Liebe Bella, 
wir haben dich vier Jahre lang als eine sehr zurückhaltende, aber fröhliche Schülerin erlebt. Du hast in der 
Klassengemeinschaft einen festen Platz und findest immer einen Spiel- oder Arbeitspartner. Deinen Mitschülern und 
Lehrern gegenüber verhältst du dich immer freundlich und hilfsbereit.  
An unseren Unterrichtsgesprächen hast du dich auch in diesem Schuljahr nur selten aktiv beteiligt. Nur wenn du dir  
sehr sicher bist, dass eine Antwort zutreffend ist, meldest du dich zu Wort. Haben wir nach eigenen Gedanken oder 
Ideen gefragt, hast du dich - wenn überhaupt - nur sehr zögerlich gemeldet. Die Beiträge deiner Mitschüler und Lehrer 
verfolgst du aber immer aufmerksam und interessiert. 
Deine schriftlichen Aufgaben hast du zunehmend selbstständig bearbeitet. Du musst aber immer daran denken, erst 
selbst zu überlegen, ob du die Frage beantworten kannst. Deine Lehrer oder Mitschüler sollst du erst um Rat fragen, 
wenn du alleine wirklich nicht mehr weiter kommst. Wenig gesteigert hast du dein Arbeitstempo. Noch immer schaffst du 
zu wenige Aufgaben. Du achtest auch immer noch nicht genug darauf, sorgfältig zu arbeiten. So gibst du oft sehr 
unsaubere Ergebnisse ab, die viele Fehler enthalten. Das ist schade, du kannst das besser! 
 

Anmerkungen zu den Fächern: 

19.06.13 - Theater: 
Deinen Text für deine Rolle in unserem Abschlussstück hast du schnell auswendig gelernt. Die Figur hast du 
ausdrucksstark gespielt. Du hast phantasievolle Ideen für die Gestaltung des Bühnenbildes eingebracht. 

Bemerkungen zu schulischen und außerschulischen Aktivitäten/Tätigkeiten: 

 

 

 

In einigen Schulwochen hast du an einer Zusatz-Stunde für das „Deutsch-Land“ im Anschluss an den Unterricht 
teilgenommen. 
 

 
 
31.01.13 
Bella, wir freuen uns auf ein schönes und erfolgreiches letztes halbes Jahr zusammen mit dir. 
 
 
19.06.13 
Bella, wir haben uns gefreut, vier Jahre gemeinsam mit dir zu lernen, und wünschen dir für die Zukunft alles Gute! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Hamburg, 19.06.2013 Dienstsiegel  

  

Schulleitung  Klassenleitung 

 
 

Den Empfang des Zeugnisses bestätigt (Sorgeberechtigte/r): 

Die Zeugnisdurchschrift ist Bestandteil des Schülerbogens und mit der Empfangsbestätigung an die Schule zurückzugeben. 

 

Versäumnisse: 5 Tage, davon 1 unentschuldigt, 

und 2 Stunden, davon 10 min unentschuldigt. 
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Benjamin Beispiel 
 

geboren am 14.02.2003   
  

Jahrgangsstufe  4 
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� Die Übersicht auf dieser Seite zeigt die Anforderungen im Fach Deutsch in Jahrgang 4.  
 

Da du aber im Deutschunterricht zumeist an anderen Lernzielen gearbeitet hast, wird deine 
Lernentwicklung im Fach Deutsch auf der nächsten Seite abgebildet.  

Benjamin Beispiel 

1 

a 



 
Deutsch - Jahrgang 1 Name: Benjamin Beispiel Seite 2b 

 

Kompetenzentwicklung: Das kannst du, Benjamin VS          Jahrgang 1        Jg.2 

Sprechen und Zuhören  

Du hörst aufmerksam zu.  x oX    
Du verstehst die Beiträge anderer.  x o X   
Du formulierst verständlich.  x  oX   
Du nutzt  einen altersgerechten Wortschatz.   x  oX  
Du sprichst  laut und deutlich.   x  oX  
Du trägst Gedichte vor.    o  X 
Lesen       

Du liest Silben mit bekannten Buchstaben.   x o X   
Du liest geübte Wörter.    xo X  
Du liest ungeübte Wörter.    x o X   
Du liest Sätze.    xo

X 
X   

Du verstehst, was du liest.   x o X   
Du interessierst dich für Bücher.  x o X   
Texte schreiben                                                                                    

Du schreibst klar geformte Druckbuchstaben.      xoX 
Du schreibst Wörter selbstständig.    xoX   
Du schreibst eigene Gedanken selbstständig auf.  x oX    
Richtig schreiben 

Du ordnest Laute und Buchstaben einander zu.      xo X 

Du schreibst mit Hilfe der Anlauttabelle  Wörter lautgetreu.    xo X  
Du schreibst richtig ab.      xoX 
Sprache untersuchen 

Du gehst spielerisch mit Sprache um (Reime, Sprachspiele). xoX      
Anmerkungen: 

 

19.06.2013: 

Du hast in diesem Schuljahr gelernt, selbstständiger einzelne Wörter aufzuschreiben. Du kennst jetzt die 

meisten Buchstabenverbindungen und kannst schon viele Wörter, die nicht zu lang sind, lautgetreu 

aufschreiben. Bei bestimmten Laut- bzw. Buchstabenverbindungen (zum Beispiel sp, st) denkst du in 

Übungssituationen bereits an die richtige Schreibweise. Beim Verfassen eigener Texte schreibst du aber 

stattdessen oft noch schp und scht. 

Gute Fortschritte hast du beim Erlesen von kleinen Texten aus Erstlesebüchern gemacht. Hierbei wirst du 

sicherlich durch regelmäßiges Üben in Zukunft noch weiter vorankommen, Benjamin. Dann wirst du es 

schaffen, auch die beliebten Sachbücher eigenständig zu erlesen. 

Viel Freude bereitet es dir, wenn du mit deinen Lehrern spielerisch oder in kleinen „Wettbewerben“ Übungen 

zum Schreiben und Lesen durchführst. Dann bist du gewillt, dich anzustrengen und viele Aufgaben zu 

schaffen. 

Sei beim Aufschreiben deiner Ideen zu Bildern und Erlebnissen (wie zum Beispiel im Tagebuch) mutiger, 

Sätze zu formulieren und zu Papier zu bringen. Bislang benötigst du dafür häufig noch Ermutigungen von uns 

und sehr viel Zeit, obwohl du schon manchmal gezeigt hast, dass du das schon besser kannst.  

 



 

 

 

Benjamin Beispiel 
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� Die Übersicht auf dieser Seite zeigt die Anforderungen im Fach Mathematik in Jahrgang 4.  
 

Da du aber im Mathematikunterricht zumeist an anderen Lernzielen gearbeitet hast, wird deine 
Lernentwicklung im Fach Mathematik auf der nächsten Seite abgebildet 
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a 



Mathematik - Jahrgang 1 Name: Benjamin Beispiel S. 3b 
 

Kompetenzentwicklung: VS Jahrgang 1 Jg. 2  

Fachliche Kompetenzen 
 

  

x oX Zahl  ZR: 10 □ 20 □ 100 □ 1 000 □ 1 000 000 □ 
(Zahlenraum; Zahlbegriff; Zahloperationen; Rechenregeln u. 
Rechengesetze, Rechengeschichten) 

 

 
 

AB 2  AB 3 
 

o X 
Messen  (Geld, Gewicht, Volumen)  
(Größenvorstellungen; Umgang mit Größen; Rechnen mit Größen) 

 

 
 

 

AB 2  AB 3 
 

X Raum und Form  (geometrische Formen) 
(Orientierung in der Ebene/Raum; Körper und Figuren; Geometrische 
Abbildungen) 

 

 
 

 

AB 2  AB 3 
 

xo X 
Daten und Zufall 
(Daten erfassen und darstellen; Phänomene des Zufalls) 

 

 
 

 

AB 2  AB 3 
 

xo X Muster und Strukturen 
(Gesetzmäßigkeiten erkennen, beschreiben und darstellen; 
funktionale Beziehungen erkennen und beschreiben) 

 

 
 

 

AB 2  AB 3 
 

Allgemeine mathematische Kompetenzen 
 

  

x o X Mathem. argumentieren und kommunizieren 
(Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse sprachlich und mit 
anderen Mitteln verständlich darstellen, begründen oder widerlegen) 

 

 
 

 

AB 2  AB 3 
 

xoX Probleme mathematisch lösen 
(Problemstellungen analysieren und verstehen; Lösungswege planen; 
Strategien reflektieren) 

 

 
 

 

AB 2  AB 3 
 

x oX Mathematisch modellieren 
(Sachrechnen: Realsituationen vereinfachen, strukturieren und 
mathematisch erfassbare Aspekte herausarbeiten) 

 

 
 

 

AB 2  AB 3 
 

x oX Mathematische Darstellungen verwenden 
(geeignete Darstellungen auswählen; mathematische Situationen 
durch Zeichen, Bilder, Zahlen oder Handlungen auf verschiedenen 
Ebenen Darstellen) 

 

Darstellungen in Form von Handlungen 
 

 

AB 2  AB 3 
 

Anmerkungen:  
 

19.06.2013: 
in diesem Schuljahr bist du nun sehr viel sicherer beim Rechnen im Zahlenraum bis 20 geworden. Nur noch selten löst 
du die Plus- und Minusaufgaben durch Abzählen. Du hast dir durch das fleißige Üben mit uns Lehrern oder auch mit 
einem Mitschüler verschiedene „Tricks“ angeeignet, um Aufgaben im Mathematikunterricht geschickt zu lösen. 
Auch im Umgang mit den Euromünzen hast du deutliche Fortschritte gemacht. Du kannst einschätzen, was du dir in 
unserem Kaufladen von dem Spielgeld in deiner Tasche kaufen kannst und du kannst als Verkäufer das passende 
Wechselgeld herausgeben. Als nächstes solltest du nun lernen, auch größere Summen (über 20 €) zu berechnen und 
Geldscheine in Münzen (und umgekehrt) zu wechseln.  
Im zweiten Schulhalbjahr hat dir das genaue Zeichnen von Dreiecken und Rechtecken mit dem Geodreieck und das 
Zeichnen von Kreisen mit dem Zirkel Spaß gemacht. Du bist durch deine Motivation und Anstrengungen zu sehr 
genauen Zeichnungen gelangt. Es fällt dir nun auch leicht, die Eigenschaften dieser geometrischen Formen 

verständlich zu beschreiben. Ein toller Lernerfolg, Benjamin! 

 
  Anforderungsbereiche  

AB I – Grundwissen:  
 

Das Lösen der Aufgaben erfordert Grundwissen und das Ausführen von 
Routinetätigkeiten. 

AB II – Erweitertes Grundwissen:
 

Das Lösen der Aufgaben erfordert das Erkennen und Nutzen von 
Zusammenhängen. 

AB III – Erhöhte Anforderungen: 
Das Lösen der Aufgaben erfordert umfassende Tätigkeiten wie Strukturieren, 
Entwickeln von Strategien, Beurteilen und Verallgemeinern. 
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Benjamin Beispiel 

Unsere Klassenfahrt an die Ostsee 
Lebenskreislauf eines Schmetterlings 
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31.01.2013: Mit intensiver Unterstützung eines Lehrers erarbeitest du dir einige der Inhalte unserer „Aktuellen Themen“. Motiviert hast du mit einem Mitschüler 
einen Ländervortrag über Russland vorbereitet und mit Hilfe von deinen Lehrern eingeübt und präsentiert. Schön ist, dass du dich nun häufiger an den 
Sachgesprächen mit kurzen Wortbeiträgen beteiligst, Benjamin. 
19.06.2013: Bei unserem aktuellen Thema „Wir werden erwachsen“ ist es dir gelungen, wichtige Schritte auf dem Weg zum Älterwerden mit eigenen Worten zu 
beschreiben. Die sichere Verwendung von Fachbegriffen (zur Bezeichnung von Körperteilen) fällt dir noch schwer. Aber du bist bereit, dir Schritt für Schritt wichtige 
Fachwörter anzueignen. Das Hineinversetzen in die Vergangenheit hast du selbst noch als schwierig empfunden. Bei der Gestaltung von deinen Zeitleisten hast du 
viel Ausdauer gezeigt und auf die Übersichtlichkeit besonders viel Wert gelegt.  
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Benjamin Beispiel 

Du hast beim Schwimmunterricht im 2. Schulhalbjahr alle Anforderungen für „Junior-Pinguin“ erfüllt. Als 
Abschluss hast du das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ erlangt, Benjamin. 

 
 

              xo     X   

Siehe Anmerkungen auf S. 6 



Anmerkungen zu den überfachlichen Kompetenzen:  

Du kannst mittlerweile häufiger und ausdauernder als in den ersten Schuljahren an den Unterrichtsgesprächen im 
Klassenverband und am gemeinsamen Unterrichtsgeschehen aufmerksam teilnehmen. Mitunter beteiligst du dich 
mit passenden, kurzen mündlichen Beiträgen an Sachgesprächen in der Gesamtgruppe.  
An Unterrichtsgesprächen mit der ganzen Lerngruppe zu inhaltlichen Erarbeitungen in den Fächern Deutsch und 
Mathematik nimmst du teil, wenn es möglich ist, die Fachinhalte anschaulich und praktisch zu darzustellen. Als 
hilfreich hat es sich hierbei erwiesen, wenn eine Lehrkraft im Stuhlkreis neben dir sitzt und dir Hinweise gibt und 
deine Aufmerksamkeit auf das Wichtigste lenkt. In einem Teil des Unterrichts erhältst du Einzelförderung, 
manchmal in unserem Gruppenraum. 
In einem Großteil der Unterrichtsstunden in Mathematik, Deutsch und Sachunterricht benötigst du eigene 
Aufgaben, die nicht zu umfangreich sind und die genau auf dein Können abgestimmt sind.  
Wenn es möglich ist, arbeitest du gern gemeinsam mit deinen Mitschülern an den gleichen Unterrichtsinhalten. 
Die zielgerichtete Partnerarbeit mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler gelingt dir zunehmend besser. Bei 
den meisten schriftlichen Aufgaben ist es erforderlich, dass du beim Lernen von einem Lehrer einzeln unterstützt 
wirst.  
Erfreulich ist, dass es dir mittlerweile gelingt, über länger werdende Phasen von bis zu 15 Minuten ohne 
durchgehende Hilfe an einfachen und vertrauten Aufgabenstellungen zu arbeiten. Deine Arbeitsmotivation hast du 
weiterhin etwas steigern können. Nur noch selten lehnst du es ab, eine Aufgabe zu bearbeiten. Du solltest nun 
noch versuchen, dein Arbeitstempo etwas zu steigern um dir dadurch mehr Neues anzueignen, Benjamin. 

Anmerkungen zu den Fächern: 

Im Sportunterricht hast du gelernt, dich bei Ballspielen auf dem Spielfeld besser zu orientieren. Zudem beteiligst 
du dich jetzt bei Mannschaftsspielen stärker am Spielgeschehen. In den letzten Wochen bist du viel mutiger beim 
Ausprobieren neuer Bewegungen und im Umgang mit Bällen geworden. Dadurch macht dir nun die Teilnahme an 
allen Mannschaftsspielen und an den Turngeräten auch viel mehr Spaß als früher.  
Du warst bereit, für den Ausdauerlauf fleißig zu trainieren. Jetzt kannst du dir deine Kräfte beim Laufen besser 
einteilen. 

 

Du hast in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch einen sonderpädagogischen 
Förderbedarf.  
Durch die regelmäßige Unterstützung von uns erzielst du in allen Fächern kleine Lernfortschritte und kannst dir 
neue Inhalte aneignen. Erfreulich ist, dass du mittlerweile fast immer mit Freude an Neues herangehst, Benjamin. 
 
 

Theater: 
Deinen Text für deine Rolle in unserem Abschlussstück hast du mit Unterstützung auswendig gelernt. Zur Musik hast du 
dich ausdrucksstark und mit viel Freude bewegt.  
 

Bemerkungen zu schulischen und außerschulischen Aktivitäten/Tätigkeiten: 
---------------------------------------------- 
 

Benjamin, wir haben uns gefreut, vier Jahre gemeinsam mit dir zu lernen, und wünschen dir für die Zukunft alles Gute!   

Versäumnisse: 17 Tage, davon 0 unentschuldigt, 

und 2 Stunden, davon 0 unentschuldigt. 
 

 

 

 

 
Hamburg, 19.06.2013 Dienstsiegel  

  

Schulleitung  Klassenleitung 

 

 

Den Empfang des Zeugnisses bestätigt (Sorgeberechtigte/r): 

Die Zeugnisdurchschrift ist Bestandteil des Schülerbogens und mit der Empfangsbestätigung an die Schule zurückzugeben. 
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d. Zusammenfassende Bewertung der Zeugnisse der Fridtjof-Nansen-Schule anhand 

der Checkliste Qualitätsmerkmale Stufe III 

Nr. Qualitätsmerkmal 

erfüllt 

teil-

weise 

erfüllt 

nicht 

erfüllt 

Das Zeugnis ist Bestandteil eines kompetenzförderlichen Rückmeldesystems der Schule 

und weist Bezüge zu den übrigen Rückmeldeformen auf, insbesondere zu: 

1 den Lernentwicklungsgesprächen x   

2 Formaten für kontinuierliche Rückmeldungen in Bewertungs-

situationen im Unterricht 

x   

3 Formaten für kontinuierliche Rückmeldungen in Lernsituationen 

im Unterricht 

x   

4 ggf. zum individuellen sonderpädagogischen Förderplan  x  

Das Zeugnis enthält folgende Elemente: 

5 vollständige Angaben im Kopf des Zeugnisses1 x   

6 Aussagen zum erreichten Lernstand in allen im 

Beurteilungszeitraum unterrichteten Fächern und 

Lernbereichen bzw. allen Organisationseinheiten des 

fachlichen Lernens gemäß Stundentafel (Lernbüros, 

Lernwerkstätten, Projekte, Kurse, Arbeitszeiten etc.) und ggf. 

gemäß individuellem sonderpädagogischen Förderplan 

x   

7 Aussagen zur individuellen Lernentwicklung der Schülerin/des 

Schülers 

x   

8 Aussagen zu den überfachlichen Kompetenzen der 

Schülerin/des Schülers 

x   

9 im 2. Halbjahr der Jgs. 8 einen Schullaufbahnvermerk, aus 

dem hervorgeht, welchen Abschluss die Schülerin/der Schüler 

bei gleichbleibender Leistungsentwicklung voraussichtlich 

erreichen wird bzw. für zieldifferent unterrichtete Schülerinnen 

und Schüler ab den 2. Halbjahr der Jgs. 8 Informationen über 

den voraussichtlichen weiteren Verlauf des Bildungsgangs, 

erreichbare Abschlüsse und die Übergangsmöglichkeiten in die 

berufliche Bildung, in schulische Anschlussmaßnahmen oder in 

das Berufsleben2 

- - - 

10 ggf. Vermerk von Leistungen und Fähigkeiten, die von Dritten 

zertifiziert sind3 

- - - 

11 Vermerk von Versäumnissen (entschuldigt und unentschuldigt) x   

12 Unterschriften der Klassenleitung und der Schulleitung sowie 

Ausgabedatum und Dienstsiegel der Schule 

x   

13 Rubrik, in der die Sorgeberechtigten den Empfang des 

Zeugnisses bestätigen können 

x   

14 Hinweise zum Zeugnis, die die verwendeten Skalen erläutern  x   

Die Aussagen zum Lernstand: 

                                                           
1
 Siehe S. 23. 

2
 Dieses Qualitätsmerkmal ist nicht für alle Zeugnisse einschlägig. 

3
 Auch dieses Qualitätsmerkmal muss nicht in allen Zeugnissen erfüllt sein. 



 

90 
 

Nr. Qualitätsmerkmal 

erfüllt 

teil-

weise 

erfüllt 

nicht 

erfüllt 

15 benennen den Stand der fachlichen Kompetenzen x   

16 orientieren sich erkennbar an den fachlichen Anforderungen 

des jeweiligen Bildungsplans bzw. für Schülerinnen und 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in allen 

oder einigen Fächern zieldifferent unterrichtet werden, am 

individuellen sonderpädagogischen Förderplan für diese 

Fächer 

x4 x5  

17 erlauben eine Einschätzung des Lernstands vor dem 

Hintergrund der im Bildungsplan und ggf. im schulischen 

Curriculum ausgewiesenen Anforderungen und in der 

Stadtteilschule ab Jgs. 7 eine abschlussbezogene 

Interpretation der Beurteilung, bzw. für Schülerinnen und 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in allen 

oder einigen Fächern zieldifferent unterrichtet werden, eine 

Einschätzung des Lernstands vor dem Hintergrund der im 

individuellen sonderpädagogischen Förderplan für diese 

Fächer ausgewiesenen Anforderungen 

x6 x7  

18 sind nicht hoch abstrakt (wie Noten), sondern beziehen sich 

auf die Kompetenzen, über die die Schülerin/der Schüler 

verfügt bzw. noch nicht verfügt 

x   

Die Aussagen über die individuelle Lernentwicklung: 

19 benennen die Entwicklungen im Bereich der fachlichen 

Kompetenzen 

x   

20 benennen die Entwicklungen im Bereich der überfachlichen 

Kompetenzen 

x   

21 nehmen im Bereich der überfachlichen Kompetenzen gerade 

auch die lernmethodischen Kompetenzen in den Blick 

x   

22 sind grundsätzlich wertschätzend und nie herabsetzend x   

23 stellen positive Entwicklungen in den Vordergrund x   

24 geben Hinweise, woran die Schülerin/der Schüler als nächstes 

arbeiten muss/soll 

x   

Die Aussagen zu den überfachlichen Kompetenzen: 

25 benennen den Stand der überfachlichen Kompetenzen x   

26 sind grundsätzlich wertschätzend und nie herabsetzend x   

27 die Aussagen über die Selbstkompetenzen, sozialen 

Kompetenzen und lernmethodischen Kompetenzen der 

Schülerin/des Schülers sind hinreichend differenziert 

x   

28 sich altersadäquat an den im Bildungsplan beschriebenen 

überfachlichen Kompetenzen orientieren, ggf. ergänzend oder 

x8 x9  

                                                           
4
 Das Qualitätsmerkmal ist bezogen auf die Orientierung am Bildungsplan erfüllt. 

5
 Das Qualitätsmerkmal ist bezogen auf die Orientierung am individuellen Förderplan teilweise erfüllt. 

6
 Das Qualitätsmerkmal ist bezogen auf die Orientierung am Bildungsplan erfüllt. 

7
 Das Qualitätsmerkmal ist bezogen auf die Orientierung am individuellen Förderplan teilweise erfüllt. 

8
 Das Qualitätsmerkmal ist bezogen auf die Orientierung am Bildungsplan erfüllt. 

9
 Das Qualitätsmerkmal ist bezogen auf die Orientierung am individuellen Förderplan teilweise erfüllt. 
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Nr. Qualitätsmerkmal 

erfüllt 

teil-

weise 

erfüllt 

nicht 

erfüllt 

alternativ an den im individuellen sonderpädagogischen 

Förderplan niedergelegten überfachlichen Kompetenzen 

29 stellen die vorhandenen überfachlichen Kompetenzen in den 

Vordergrund 

x   

30 geben Hinweise, welche überfachlichen Kompetenzen die 

Schülerin/der Schüler als nächstes schwerpunktmäßig 

weiterentwickeln soll 

x   

Im Vorfeld der Zeugniserteilung und im Anschluss an sie: 

31 sind die schriftlichen, mündlichen, praktischen und sonstigen 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die diese im 

Rahmen des Schulverhältnisses erbracht haben, Grundlage 

der Bewertung 

x   

32 ist der Schülerin/dem Schüler und ihren/seinen Eltern bekannt  

bzw. ist dokumentiert und kann auf Nachfrage dargelegt 

werden, auf welchen schriftlichen, mündlichen und praktischen 

Leistungen die Aussagen zum Lernstand beruhen 

x   

33 fließen in die Aussagen zu den überfachlichen Kompetenzen 

die Einschätzungen mehrerer Lehrkräfte ein, die die 

Schülerin/den Schüler unterrichten, und wird der Schülerin/dem 

Schüler Gelegenheit zur Selbsteinschätzung gegeben 

x   

34 sind sämtliche Verfahrensregelungen zur Beratung und 

Beschlussfassung über Zeugnisse erfüllt10 

x   

35 wird das Zeugnis mit der Schülerin/dem Schüler besprochen   x11  

Außerdem: 

36 weist das Zeugnis ein einheitliches Format für alle 

Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe auf, unabhängig 

davon, ob sie zieldifferent unterrichtet werden oder nicht 

x   

37 enthält es keine Aussagen, die sich gegenseitig ausschließen x   

38 ist es nicht zu detailliert und zu umfangreich x   

39 ist es sorgfältig layoutet x   

40 spricht es die Schülerin/den Schüler direkt an x   

41 ist es für die Schülerin/den Schüler und für Eltern verständlich x x  

42 umfasst es den vorgeschriebenen Beurteilungszeitraum  x12  

 

 

 

                                                           
10

 Siehe S. 20. 
11

 In den Jahrgangsstufen 1 bis 3 werden zwei von drei Lernstandsrückmeldungen, die in das Zeugnis 
eingehen, mit der Schülerin/dem Schüler besprochen; in Jahrgangsstufe 4 eine von drei. Die 
Gespräche finden allerdings im Rahmen der Lernentwicklungsgespräche und nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Zeugniserteilung statt. 
12

 Das Zeugnis, das Ende der Jahrgangsstufe 4 erteilt wird, ist ein Jahreszeugnis und kein 
Halbjahreszeugnis. Es bildet – wie die Zeugnisse der Jahrgangsstufen 1 bis 3 – alle 
Lernstandsrückmeldungen aus dem Schuljahr ab, um die Lernentwicklung aufzuzeigen. 


