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Seit einigen Jahren haben wir als Lehrer un-
serer Schule in Bremen eine Einrichtung zu 
schätzen gelernt, die sich im Bemühen um das 
lebendige Erfassen der Entwicklung des Kin-
des bewährt hat: das Elternzeugnis. Die Eltern 
versuchen hierbei in freier Form ihr Kind in 
allen möglichen erfahrbaren Äußerungen zu 
beschreiben. Auf einem Elternabend mag man 
ein solches Thema darstellen und ausführen, 
was alles hinein gehören kann: die körperli-
che Gestalt, die verschiedenen Proportionen 
zueinander, das Bewegungsbild des Kindes, 
sein Verhalten in bestimmten Situationen, die 
Gesprächsthemen, seine Phantasien, bis hin zu 
den Ess- und Schlafgewohnheiten. Eines sollte 
hierbei berücksichtigt werden: Keinerlei Be-
urteilung darf sich in diesem Bericht finden! 
Es geht lediglich um das konkret Beobacht-
bare, denn es soll dem Entwicklungsstand des 
Kindes Ausdruck verliehen werden, nicht aber 
einer »Täterbeschreibung«. 

Den Waldorfpädagogen ist diese Art der Be-
schreibung hinlänglich bekannt, denn sie ver-
suchen es selbst, wenn sie ein Zeugnis für ei-
nen Schüler schreiben. Mancher klagt über die 
Zeit des Zeugnisschreibens, und die Eltern der 
Schulkinder mögen die Lehrer kaum mehr an-
sprechen, weil sie in dieser Anspannung stehen. 
Doch eines gilt, und das ist bemerkenswert: 
Besonders in dieser Zeugniszeit ruft man das 
Kind in Ruhe vor das innere Auge. Man nimmt 
starken Anteil am Kind. Wenn nun neben dem 
Lehrer auch die Eltern stehen, die sich in glei-
cher Weise auf das Kind einlassen, beginnen 
wir, gemeinsam ihm ein Stückchen näher zu 
kommen und dadurch vielleicht entscheidende 
Anregungen zu finden.
Auch den Eltern ist eine solche Aufgabe selbst-
verständlich eine zusätzliche Belastung. Die 
investierte Mühe holt sie aber wieder ein, denn 
die meisten überreichten mir derlei Schriftstük-
ke mit dem Satz: »Puh! Gerade noch geschafft! 
Aber ich bin doch wirklich froh, dass ich es 
gemacht habe. Ich sehe mein Kind jetzt mit 
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ganz neuen Augen!«  Daran kann deutlich wer-
den, dass ein solcher Bericht nicht nur geron-
nene Entwicklung ist, sondern diese auch neu 
ermöglicht: ein inneres Begegnungsmoment 
zwischen Schülern, Eltern und Lehrern. Mehr 
solcher »erziehungskünstlerischen Anregun-
gen« lassen sich bei Henning Köhler in seinem 
Buch »Schwierige Kinder gibt es nicht« (Stutt-
gart 52001) finden. Eine echte Bereicherung 
und Bestätigung für das Anregen einer solchen 
Idee!        Stefan Stolte

Beispiel (1. Klasse)
Das erste Schuljahr von Andreas war für alle 
Beteiligten nicht leicht. Anfangs ging Andreas 
sehr verkrampft in die Schule, wollte all das 
Neue nicht an sich heranlassen. Mittags, end-
lich zu Hause, wollte er seine »Ruhe« haben. 
Er baute dann in seinem Zimmer ganze Welten 
auf, in denen er versank. 
Er legte in seiner Sandkiste große Kanalisati-
onsnetze an, sägte und hackte Holz, feuerte den 
Ofen an. Im Frühling war Andreas ein fleißiger 
Bauer, der sich an das Umgraben oder besser 
Durchwühlen der Gartenbeete machte – aber 
all das am liebsten allein mit Mama. Wollten 
wir ihm Verabredungen mit Klassenkameraden 
nahe bringen, so sagte er uns, dass ihm der Vor-
mittag in der Schule schon gereicht hätte.
Im Laufe des Jahres begann er dann von seinen 
Mitschülern zu erzählen. Andreas fing an, die 
Schönheit seiner Mitschüler wahrzunehmen. 
Dann ging endlich das Verabreden los! Jetzt, 
am Ende des ersten Schuljahres, bemerke ich, 
dass Andreas seine Klassenkameraden kennt 
und dass ihm eine gute Liebe zu ihnen erwächst. 
Darüber freue ich mich natürlich sehr!
Im Unterricht fiel es ihm wohl schwer, so lange 
zu sitzen und dem Inhalt zu folgen. In seinen 
Heften und auch in der Art, wie Andreas Haus-
aufgaben machte, sprach sich Lust- und Kraft-
losigkeit aus. Er hinterfragte Sinn und Zweck 
der Hausaufgaben – das bisschen könnte man 
doch gleich auch noch in der Schule erledi-
gen!
Doch jetzt, in den letzten Schulwochen, habe 
ich den Eindruck, dass so etwas wie ein Grund 

gelegt wurde, auf dem Andreas baut: Er springt 
schon manchmal morgens die Treppe hinunter 
und sagt: »Ich will in die Schule!« Die Gestal-
tung seiner Bilder und geschriebenen Seiten 
wurde etwas klarer, kraftvoller und farbiger. 
Nebenher hat Andreas, kaum drei Buchstaben 
gelernt, unsere Ansammlung von Kinderbü-
chern »durchgelesen«. Andreas liebt es auch 
sehr, vorgelesen zu bekommen. Bei den Mär-
chen fragt er immer wieder, ob das in Wirklich-
keit auch so war.
Andreas ist in diesem Jahr ein gutes Stück ge-
wachsen. Ihm ist es wichtig, dass er stark ist, 
schnell rennen und auf Bäume klettern kann. 
Er denkt sich gerne mal aus, was er alles später 
können möchte, wenn er größer ist: »Mama, 
weißt du, wenn ich groß werde, dann baue ich 
für dich und Papa ein kleines Haus in unserem 
Garten, und dann erfinde ich Dinge für euch 
…«
Während ich das hier schreibe, merke ich, dass 
ich meinem Sohn von Herzen wünsche, dass er 
groß und stark wird!
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