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Vorwort

Vorwort

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

von Kindertageseinrichtungen wird nicht nur im Hinblick auf  die Aufgabe der frühkindlichen Bil-
dung erwartet, dass sie sich in Zukunft „anders aufstellen“, als dies in der Vergangenheit der Fall 
war. Dies betrifft auch den Bereich des Personals. Oftmals werden Arbeitsverträge nur noch für 
einen gewissen Zeitraum abgeschlossen. Arbeitnehmer(innen) sind heute auch örtlich flexibler und 
können daher den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin häufiger wechseln als dies früher der Fall war.

Die dienstliche Beurteilung sollte unter diesen Voraussetzungen durchaus auch als Personalentwick-
lungsinstrument mit dem Ziel begriffen werden, kompetente Mitarbeiter zu identifizieren und (viel-
leicht doch länger) an sich zu binden. So herrscht in einigen Regionen (beispielsweise München) ein 
derartiger Mangel an qualifiziertem Personal, dass es sogar schon gewerbliche  Vermittlungsagentu-
ren hierfür gibt.  

Die dienstliche Beurteilung bildet die Grundlage für ein dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin später 
einmal auszustellendes sachlich richtiges Zeugnis. Hier herrschen im Bereich der „Sozialbranche“ 
manchmal (noch?) recht seltsame Gepflogenheiten im Hinblick auf  die „Zeugnissprache“. Die in 
diesem Werk enthaltenen Arbeitshilfen sollen Ihre Sicherheit bei der Erstellung eines Zeugnisses 
erhöhen.  

Manchmal ist vor dem Ausspruch einer Kündigung und sich anschließender Zeugniserstellung nach 
der Rechtsprechung noch das Erteilen einer Abmahnung erforderlich. Auch hierzu finden Sie in 
diesem Werk Anregungen, wie Sie eine solche gestalten können. 

Die Trägerschaft für Kindertagesstätten ist unterschiedlich. Dennoch kann ein klarer Schwerpunkt 
bei den Kommunen ausgemacht werden. Auf  die Besonderheiten des öffentlichen Dienstes wird 
daher eingegangen. 

Danaë Hartmann-Netzer
Rechtsanwältin



Allgemeines

Die dienstliche Beurteilung und das Zeugnis sind eng miteinander verbunden. Die dienstliche Beur-
teilung, die während des laufenden Arbeitsverhältnisses erfolgt, hat unter anderem auch den Zweck 
sicherzustellen, dass ein im Bewertungsteil sachlich richtiges Zeugnis erteilt werden kann. Dies könn-
te sich sonst schwierig gestalten, beispielsweise wenn Vorgesetztenwechsel stattgefunden haben.

Im Text finden Sie Verweise auf  Urteile des Bundesarbeitsgerichtes. Wenn Sie bei einer Suchma-
schine Ihrer Wahl das im Text angegebene Datum und Aktenzeichen sowie die Worte „Bundesar-
beitsgericht“ oder die Abkürzung „BAG“ und „Volltext“ angeben, werden Sie in den meisten Fällen 
die komplette Entscheidung im World Wide Web finden. Manchmal finden sich allerdings auch nur 
der Leitsatz oder die Leitsätze. Anderenfalls hilft ein Gang in die Bibliothek des nächstgelegenen 
(Arbeits-)Gerichtes, welche in den allermeisten Fällen auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. 

Auf  der beiliegenden CD finden Sie die Vorlagen, Muster und Arbeitshilfen, die Ihnen die 
Erstellung von Arbeitszeugnissen und Mitarbeiterbeurteilungen erleichtern.

Allgemeines
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Dienstliche Beurteilungen

Dienstliche Beurteilungen

Neben dem bereits dargestellten Zweck dient die dienstliche Beurteilung dazu, Vergleiche zwischen 
den Mitarbeitern zu ermöglichen und diesen mitzuteilen, wie ihre Leistungen eingeschätzt werden. 
Außerdem bereitet die dienstliche Beurteilung spätere Entscheidungen über eine mögliche Beför-
derung vor. Im Gegensatz zum Zeugnis, das sich an einen außenstehenden Dritten als Adressaten 
wendet, dient die dienstliche Beurteilung somit dem internen Gebrauch. Im Bereich des öffentlichen 
Dienstes ist die dienstliche Beurteilung von der systematischen Leistungsbewertung als möglichem 
Instrument der Leistungsbewertung zur Bestimmung des variablen Gehaltsteiles zu unterscheiden.

Anders als dies im Beamtenrecht der Fall ist, finden sich im Recht des öffentlichen Dienstes jedoch 
keine expliziten gesetzlichen Regelungen zur dienstlichen Beurteilung. In der Praxis haben sich je-
doch die beiden Unterarten der Regelbeurteilung und der Anlassbeurteilung herausgebildet: 

• Die Regelbeurteilung wird in periodischen Zeitabständen durchgeführt. Sie hat zum Ziel, Auf-
schluss über die Leistung und die Entwicklung einzelner Mitarbeiter(innen) zu gewinnen. 

 Die Regelbeurteilung dient der Vorbereitung späterer Personalentscheidungen.

• Die Anlassbeurteilung wird nur bei Bedarf  vorgenommen. Der Anlass kann beispielsweise der 
Ablauf  einer arbeitsvertraglich vereinbarten Probezeit sein. 

Beide Arten der dienstlichen Beurteilung beziehen sich auf  einen bereits zurückliegenden Zeitraum. 

Wenn die Leistung von Mitarbeiter(innen) bewertet ist, braucht für eine spätere Zeugniserteilung 
diese „nur noch“ in die Form eines Satzes/Fließtextes „umgewandelt“ zu werden. 
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Mitarbeiterbeurteilung

Arbeitsbefähigung Schulnote/Bemerkungen
Fachkenntnisse
Belastbarkeit

Arbeitsweise Schulnote/Bemerkungen
Sorgfalt
Zuverlässigkeit
Eigeninitiative
Auffassungsgabe
Problemlösungskompetenz

Arbeitserfolg Schulnote/Bemerkungen
Beobachtung/Wahrnehmung
Förderung der Kinder
Organisation/Durchführen  
von Verwaltungsaufgaben
Mitarbeit am Gesamtkonzept  
der Einrichtung
Führung (nur bei Führungskräften)

Verhalten Schulnote/Bemerkungen
Verhalten gegenüber Vorgesetzten
Verhalten gegenüber Kollegen  
(sowie ggf. gegenüber 
Nachgeordneten/den Eltern)

Mitarbeiterbeurteilung
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Mitarbeiterbeurteilung

Die einzelnen Kriterien können anhand sprachlicher Erläuterung noch weiter konkretisiert werden. 
Diese Umsetzung kann je nachdem, worauf  in der jeweiligen Einrichtung besonders viel Wert gelegt 
wird, erfolgen. Es werden sich Unterschiede je nach Art der Einrichtung (Kindertagesstätte, Integ-
rative Tagesstätte, Sonderkindergarten) ergeben.

Die nachfolgenden Beispiele sollen zur eigenen Erarbeitung von Bewertungskriterien anregen. 
Durch die Umsetzung wird sowohl der Führungskraft als auch der beurteilten Kraft deutlicher, was 
erwartet wird. Dies reduziert das Konfliktpotenzial bei der dienstlichen Beurteilung erheblich, weil 
sich auf  konkrete Vorgänge bezogen werden kann.

• Sorgfalt bezieht sich z. B. auf  Sauberkeit des Arbeitsortes nach Dienstschluss.
• Zuverlässigkeit bezieht sich z. B. auf  eine termingerechte Erledigung übertragener Aufgaben.
• Eigeninitiative bezieht sich z. B. auf  selbstständige Nutzung dienstlicher Leerzeiten für Aufräum-

arbeiten.
• Organisation/Durchführen von Verwaltungsaufgaben bezieht sich z. B. auf  eine übersichtliche, 

nachvollziehbare Dokumentation.
• Verhalten gegenüber Kollegen bezieht sich z. B. auf  die Unterstützung von Kollegen bei perso-

nellen Engpässen.
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Mitarbeitergespräch

Mitarbeitergespräch

Manchmal soll eine dienstliche Beurteilung im Zusammenhang mit einem Mitarbeitergespräch er-
folgen. Auf  dieses Gespräch, das circa 60 bis 90 Minuten dauern und in störungsfreier Atmosphäre 
ablaufen sollte, müssen sich sowohl die Führungskraft als auch die dienstlich zu beurteilende Kraft 
aktiv vorbereiten. Die Einladung an die zu beurteilende Kraft sollte daher circa 10 bis 14 Tage vor 
dem Termin ergehen. 

Inhaltliche Vorbereitung des Beurteilungsgespräches durch die zu beurteilende Kraft:
• Rückblick über den seit dem letzten Beurteilungsgespräch vergangenen Zeitraum
 – Schwerpunkte und Besonderheiten des beruflichen Einsatzes
 – Zusammenarbeit mit den Kollegen/vorgesetzten Mitarbeitern  
 – was lief  gut, was lief  schlecht/Suche und Analyse möglicher Gründe hierfür 
• Selbsteinschätzung der erbrachten Leistung anhand eines Bewertungsbogens 
• (ggf.) Entwicklungswünsche (dabei – sofern erforderlich – Unterstützungsbedarf  durch die Füh-

rungskraft thematisieren)

Inhaltliche Vorbereitung des Beurteilungsgespräches durch die Führungskraft:
• (ggf.) Beurteilungen Dritter einholen
• Rückblick über den seit dem letzten Beurteilungsgespräch vergangenen Zeitraum
 – Schwerpunkte und Besonderheiten des beruflichen Einsatzes
 – Zusammenarbeit mit den Kollegen/vorgesetzten Mitarbeitern  
 – was lief  gut, was lief  schlecht/Suche und Analyse möglicher Gründe hierfür 
• Vorschlag zur Bewertung anhand eines Bewertungsbogens erarbeiten
• Stärken/Schwächen der zu beurteilenden Kraft
• Vorschläge für die Zukunft

Zu Beginn des Gespräches sollte die Führungskraft eine angenehme und wertschätzende Gespräch-
satmosphäre schaffen. Die zu beurteilende Kraft sollte persönlich angesprochen werden. Nach einer 
kurzen „Aufwärmphase“ sollte die Führungskraft bald auf  den Gesprächszweck eingehen. Dabei 
sollten die Ziele des Gespräches sowie der zeitliche Rahmen, in dem dieses stattfinden wird, thema-
tisiert werden. Von einer bloßen „Eröffnung“ einer bereits vorgefertigten Leistungsbewertung ist 
abzuraten. Nicht nur wird diese von der zu beurteilenden Kraft weniger akzeptiert werden als eine 
im Gesprächsverlauf  entwickelte Einschätzung. Auch muss sich die Führungskraft fragen – und 
dies gilt insbesondere dann, wenn sie nicht mit der zu beurteilenden Kraft im beruflichen Alltag zu-
sammenarbeitet –, ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits über wirklich alle Informationen verfügt, um 
auf  solider Tatsachengrundlage eine Leistungsbewertung vornehmen zu können. Daher beginnt das 
eigentliche partnerschaftliche Fachgespräch mit dem Rückblick über den Zeitraum, der seit Beginn 
des Arbeitsverhältnisses bzw. der letzten dienstlichen Beurteilung verstrichen ist. Zunächst berichtet 
hierbei die zu beurteilende Kraft (anhand ihrer Vorbereitung) aus ihrer Sicht über den zurückliegen-
den Zeitraum. Die Führungskraft sollte aufmerksam zuhören und nicht unterbrechen. Nachdem 
die zu beurteilende Kraft ihre Sicht geschildert hat, kann die Führungskraft die Ausführungen ge-
gebenenfalls ergänzen. Sodann stellt die zu beurteilende Kraft ihre Selbsteinschätzung, sodann die 
Führungskraft ihren Bewertungsvorschlag anhand des Bewertungsbogens vor. Übereinstimmungen 
und Abweichungen werden benannt. Abweichungen sollten – auch unter Zuhilfenahme der Mei-
nung Dritter – geklärt werden. 
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Mitarbeitergespräch

Beide Seiten sollten dabei ihre Abweichungen der jeweils anderen unter Bezugnahme auf  die (ope-
rationalisierten) Bewertungskriterien begründen. 

Im Anschluss hieran wird die dienstliche Beurteilung vorgenommen und von beiden Seiten unter-
schrieben. Gegebenenfalls können hieran im Anschluss Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft 
besprochen werden. Das Gespräch sollte positiv beendet und die zu beurteilende Kraft verabschie-
det werden.

Beide Seiten sollten das Gespräch nachbereiten, indem sie über den Gesprächsverlauf  als solchen 
sowie die dabei gewonnenen Informationen und Erkenntnisse reflektieren. Die Führungskraft muss 
darüber hinaus veranlassen, dass die dienstliche Beurteilung ihren Weg in die Personalakte der zu 
beurteilenden Kraft findet.



11

Abmahnung

Abmahnung

Eine Abmahnung ist die Beanstandung eines Arbeitnehmerverhaltens als nicht vertragsgemäß durch den  
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin. Ihr kommt eine Rügefunktion sowie daneben noch eine Warnfunk-
tion zu. 

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist das letzte Mittel. Für den Arbeitnehmer/die Arbeit-
nehmerin stellt die Abmahnung daher einen „Schuss vor den Bug“ vor dem Ausspruch einer Kün-
digung dar. 

Die an eine wirksame Abmahnung zu stellenden Anforderungen sind von der arbeitsgerichtlichen 
Rechtsprechung entwickelt worden. 

Für die Abmahnung ist keine Form vorgeschrieben, sie kann also auch mündlich erfolgen. Jedoch 
empfiehlt sich zu Beweiszwecken die Schriftform. Da die Abmahnung dem Arbeitnehmer/der Ar-
beitnehmerin auch zugehen muss, empfiehlt sich weiterhin, sich von diesem/von dieser eine schrift-
liche Bestätigung über Empfang und Kenntnisnahme unterzeichnen zu lassen. Diese schriftliche 
Bestätigung kann dabei auf  einer Zweitausfertigung des Abmahnschreibens oder auch gesondert 
abgegeben werden. 

Die Abmahnung muss zwingend beinhalten:

1. die genaue Beschreibung desjenigen Verhaltens des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin, das vom 
Arbeitgeber/von der Arbeitgeberin als nicht vertragsgemäß gerügt wird (Rügefunktion)

sowie daneben

2. den Hinweis, dass eine Wiederholung dieses Verhaltens arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin 
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen wird (Warnfunktion). 

Eine Abmahnung ist entbehrlich, 

wenn der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin nicht in der Lage oder nicht willens ist, sein/ihr Ver-
halten zu ändern  

oder

wenn das Verhalten des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin einen derartig schweren Pflichtverstoß 
darstellt, dass das Vertrauensverhältnis zwischen ihm/ihr und dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin 
nicht wiederhergestellt werden kann.

Wenn auf  das Arbeitsverhältnis das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar ist, muss im Regelfall 
keine Abmahnung vor Kündigungsausspruch erfolgen. Dies Erfordernis kann sich dann nur im 
Einzelfall aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergeben. Ist das Kündigungs-
schutzgesetz anwendbar und es liegt keiner der oben erläuterten Entbehrlichkeitsfälle vor, so muss 
vor Kündigungsausspruch abgemahnt werden. 
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Abmahnung

Das Kündigungsschutzgesetz ist anwendbar, wenn in einem Betrieb oder einer Verwaltung

1. elf  oder mehr Arbeitnehmer beschäftigt sind

und 

2. das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat.

Auch wenn das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar ist, jedoch eine außerordentliche (fristlo-
se) Kündigung im Raum steht, ist grundsätzlich vorher abzumahnen.

Abgemahnt werden muss aber nur dann, wenn es um ein steuerbares Verhalten geht. So das nicht 
der Fall ist oder einer der bereits oben erläuterten Ausnahmefälle vorliegt, ist die Abmahnung auch 
hier entbehrlich.

Tipp: Ist man im Zweifel, sollte besser abgemahnt werden.

Liegen mehrere Vertragsverstöße vor (beispielsweise ist eine Fachkraft oft unpünktlich und nutzt 
unerlaubterweise die Telekommunikationsanlagen in der Einrichtung für private Zwecke) so emp-
fiehlt es sich, diese Verstöße jeweils einzeln abzumahnen. Denn werden mehrere Verstöße in einer 
(schriftlichen) Abmahnung zusammengefasst und nur eine von diesen erfolgte zu Unrecht, so muss 
nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes die Abmahnung als Ganze aus der Personalak-
te entfernt werden ( vgl. Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 19.2.2009, 2 AZR 603/07).
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Musterformulierung Abmahnung

Musterformulierung Abmahnung

Abmahnung an Herrn/Frau …

Sehr geehrte(r) Herr/Frau …,

hiermit sprechen wir Ihnen (unter Bezugnahme auf  unser(e) Gespräch(e) vom … (Datum) eine 
Abmahnung aus.

Sie haben am … (abzumahnendes Verhalten genau beschreiben, dabei genaues Datum des 
Verstoßes nennen). 

Wir können das eben beschriebene Verhalten nicht (mehr) dulden und fordern Sie daher hier-
mit auf, Ihre arbeitsvertraglichen Pfl ichten in Zukunft ordnungsgemäß zu erfüllen. 

Für den Fall einer Wiederholung müssen Sie mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen. 

Ort, Datum                                                               Unterschrift Arbeitgeber(in)

Ich bestätige hiermit, die vorstehende Abmahnung im Original erhalten und zur Kenntnis ge-
nommen zu haben. 

Ort, Datum                                                               Unterschrift Arbeitnehmer(in)
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Zeugnisse

Zeugnisse

Es gibt zwei Zeugnisarten: das sogenannte einfache Zeugnis und das qualifizierte Zeugnis. Nur das 
qualifizierte Zeugnis enthält auch eine Leistungs- und Verhaltensbeurteilung im Hinblick auf  den 
Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin durch den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin. Bei beiden Zeugni-
sarten müssen die Formalia stimmen.

Für das Zeugnis ist ein Briefbogen zu verwenden, der neben dem Namen auch die Anschrift des 
Ausstellenden aufweist. Der Briefbogen darf  keinen Fehldruck, Flecken usw. aufweisen, da das Zeug-
nis gehörig aussehen muss. Das Zeugnis ist maschinenschriftlich abzufassen. Die Schriftart muss 
einheitlich sein, da anderenfalls beim Leser der Eindruck entstehen könnte, der Arbeit nehmer/die 
Arbeitnehmerin habe das Zeugnis selber vorformuliert, der Arbeitgeber/die Arbeit geberin dieses 
nur noch „abgenickt“.

Ist die Unterschrift nicht entzifferbar, muss das Zeugnis zudem eine maschinenschriftliche Namens-
wiedergabe aufweisen. 

Unzulässig sind:
• ein Faksimile
• eine kopierte Unterschrift
• eigenhändige Unterzeichnung in Form einer Paraphe
• Unterzeichnung mit vollem Namen, aber unter Verwendung eines Bleistiftes

Durch die äußere Gestaltung des Zeugnisses darf  beim Leser nicht der Eindruck entstehen, der 
Aussteller distanziere sich von seinem Wortlaut. Ein Zeugnis muss allerdings dem Arbeitnehmer 
nicht ungeknickt übergeben werden, wenn sich beim Kopieren die Knicke nicht auf  der Kopie 
(z. B. durch Schwärzungen) abzeichnen (Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 21.9.1999, 9 AZR 
838/98). 

Der öffentliche Dienst kennt das vorläufige Zeugnis, das Zwischenzeugnis und das Endzeugnis. Das 
vorläufige Zeugnis ist ein sogenanntes einfaches Zeugnis, das bei bevorstehender Be endigung des 
Arbeitsverhältnisses verlangt werden kann. Das Zwischen- sowie auch das Endzeugnis stellt demge-
genüber jeweils ein sogenanntes qualifiziertes Zeugnis dar. 

Das Zwischenzeugnis wird erteilt, während das Arbeitsverhältnis noch besteht. Voraussetzung eines 
Anspruches des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin auf  die Erteilung eines Zwischenzeugnisses 
ist, dass hierfür triftige Gründe bestehen. 

Triftige Gründe, die zu einem Anspruch auf  Erstellung eines Zwischenzeugnisses führen (Aufzäh-
lung nicht abschließend):
• Wechsel des Vorgesetzten
• Ende des Arbeitsverhältnisses in Sicht
• baldige Versetzung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin
• längere Arbeitsunterbrechung (z. B. aufgrund Elternzeit)
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Zeugnisse

Zu beachten ist, dass ohne Grund von dem Inhalt des Zwischenzeugnisses in einem Endzeugnis 
nicht mehr abgewichen werden darf. Dies gilt es bereits bei Abfassung des Zwischenzeugnisses zu 
bedenken. Ein Abweichen ist jedoch ausnahmsweise dann möglich, wenn dem Arbeitgeber/der 
Arbeitgeberin nachträglich Umstände bekannt werden, die eine abweichende Beurteilung rechtferti-
gen oder wenn zwischen Erteilung von Zwischenzeugnis und Endzeugnis ein längerer Zeitraum als 
wenige Monate vergangen ist, in dem sich Veränderungen ergeben haben. 

Steht das Ende des Arbeitsverhältnisses bevor, so kann der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin so-
wohl ein vorläufiges Zeugnis als auch ein Zwischenzeugnis verlangen, um sich mit beiden Zeugni-
sarten (einfach und qualifiziert) bewerben zu können. Das vorläufige Zeugnis soll wie jedes einfache 
Zeugnis dem potenziellen neuen Arbeitgeber die Einschätzung ermöglichen, ob der oder die Bewer-
ber(in) allein aufgrund seiner/ihrer bisherigen Tätigkeit für die vorgesehene neue Aufgabe geeignet 
erscheint. 

Auch wenn das Zwischenzeugnis zeitlich sehr kurz vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses aus-
gestellt worden sein sollte, so entbindet dieser Umstand den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin nicht 
von seiner/ihrer Pflicht zur Erstellung eines Endzeugnisses, auf  das der Arbeitnehmer/die Ar-
beitnehmerin einen Anspruch hat. Selbst wenn Letztere(r) also lautstark verkündet, er/sie gehe ja 
sowieso in den  Altersruhestand und fordere das Endzeugnis jetzt nur noch, um noch einmal Arbeit 
zu verur sachen, so muss dennoch dieses Endzeugnis erteilt werden. Ein Zurückbehaltungsrecht 
gegenüber dem Zeugnisanspruch des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin steht dem Arbeitgeber/
der Arbeit geberin nicht zu.
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Rechtsgrundsätze für den Zeugnisinhalt

Rechtsgrundsätze für den Zeugnisinhalt

Ermessens- und  
Beurteilungsspielraum

Arbeitgeber(in) ist bei der Zeugnisformulierung  
grundsätzlich frei

Wohlwollen Arbeitgeber(in) muss sich aber bei der Formulierung an dem  
Maßstab eines Arbeitgebers/einer Arbeit geberin messen las-
sen, der/die dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin mit einer 
Haltung verständigen Wohlwollens gegenübertritt

Zeugnisklarheit Zeugnis muss vollständig und in sich widerspruchsfrei sein 
(Beispiel: Eine zusammenfassende Endbeurteilung muss mit 
allen ebenfalls enthaltenen Einzelbeurteilungen  
übereinstimmen).

Zeugniswahrheit Zeugnis muss alle wesentlichen tatsächlichen Angaben und  
Bewertungen enthalten, die für eine Gesamtbe urteilung  
Bedeutung haben

Einmalige Vorfälle, die das Arbeitsverhältnis nicht  geprägt  
haben, sind nicht aufzunehmen.

Die Zeugnissprache steht in einem Spannungsverhältnis zwischen dem Grundsatz der Zeugniswahr-
heit einerseits und der von der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes dem Arbeitgeber gegen-
über dem Arbeitnehmer auferlegten „wohlwollenden“ Formulierung andererseits (vgl. beispielswei-
se Urteil vom 3.3.1993, 5 AZR 182/92). Im Konfliktfall ist dem Grundsatz der Zeugniswahrheit 
Vorrang vor dem Wohlwollensgrundsatz zu geben. Um trotzdem nicht „allzu negativ“ formulieren 
zu müssen, hat sich daher eine Art „Zeugnissprache“ entwickelt, deren wichtigste Gepflogenheiten 
im Folgenden dargestellt werden.  
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Zeugnissprache

Zeugnissprache

Steigerungen und Superlative im Zeugnistext enthalten: positiv 
(Beispiele: außerordentlich, in jeder Hinsicht)

Zeitpronomina im Zeugnistext enthalten: positiv
(Beispiel: stets, immer, jederzeit)

Passivierungen bedeutet Einschränkungen (negativ)

beredtes Schweigen negativ 
(Beispiel: Weglassen der Schlussformel)

Aufnahme von Selbstverständlichkeiten negativ (es gibt sonst nichts Positives zu sagen)
(Beispiel: „Er war immer pünktlich.“)



18

Checkliste vorläufiges Zeugnis

Checkliste vorläufiges Zeugnis

Briefpapier mit Namen  
und Anschrift des Arbeitgebers/der 
Arbeitgeberin

Anschriftenfeld wird freigelassen

Überschrift Vorläufiges Zeugnis

Eingangsformel akademische(r) Titel, Vorname, Nachname, Geburtsda-
tum, Geburtsort (letzterer wird zunehmend weggelas-
sen), Gesamtdauer der Beschäftigung in der Einrichtung  
(genaues Eintrittsdatum) und Funktion(en) innerhalb 
der  Einrichtung „… ist seit (genaues Datum) als … 
tätig“

Tätigkeitsbeschreibung Aufgabenbeschreibung unter Einbeziehung
der Stellung innerhalb der Hierarchie der Einrichtung,
berufliche Entwicklung mit Aufgabenschwerpunkten  
(vom Wichtigen zum weniger Bedeutenden, Unwesent-
liches weglassen)
bei Führungskräften: Anzahl und Art der unterstellten  
Mitarbeiter

Fortbildungsmaßnahmen (ggf.) wann, wie lange, bei welchem Fortbildungsträger  
(sowie ggf. Hinweis auf  Fortbildungsnachweise)

Ausscheiden Das Arbeitsverhältnis wird am …  
(genaues Austrittsdatum) enden.

Gründe für das Ausscheiden (ggf.) wenn der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin dies 
wünscht bzw.  
bei betriebsbedingter Kündigung

Schlussformel keine Angaben
(erfolgt erst im [End-]Zeugnis)

Ort, Datum, Unterschrift eigenhändige Unterschrift mit Titel und Funktion
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Checkliste (qualifiziertes) Zwischenzeugnis

Checkliste (qualifiziertes) Zwischenzeugnis

Briefpapier mit Namen  
und Anschrift des Arbeitgebers/ 
der Arbeitgeberin

Anschriftenfeld wird freigelassen

Überschrift Zwischenzeugnis

Eingangsformel akademische(r) Titel, Vorname, Nachname, Geburtsda-
tum, Geburtsort (letzterer wird zunehmend weggelas-
sen), Gesamtdauer der Beschäftigung in der Einrichtung 
(genaues Eintrittsdatum) und Funktion(en) innerhalb 
der Einrichtung
„… ist seit (genaues Datum) als ... tätig“

Tätigkeitsbeschreibung Aufgabenbeschreibung unter Einbeziehung der Stellung 
innerhalb der Hierarchie der Einrichtung,
berufliche Entwicklung mit Aufgabenschwerpunkten  
(vom Wichtigen zum weniger Bedeutenden, Unwesent-
liches weglassen)
bei Führungskräften: Anzahl und Art der unterstellten  
Mitarbeiter

Fortbildungsmaßnahmen (ggf.) wann, wie lange, bei welchem Fortbildungsträger  
(sowie ggf. Hinweis auf  Fortbildungsnachweise)

Leistungsbeurteilung zu den Einzelheiten vgl. die Arbeitshilfen zur  
Leistungsbeurteilung
nur bei Führungskräften: Beurteilung der Führungslei-
stung vor dem zusammenfassenden Kernsatz (zur For-
mulierung vgl. die Arbeitshilfe Musterformulierungen 
zur Führungs-leistung)

Verhaltensbeurteilung zu den Einzelheiten vgl. die Arbeitshilfe Verhaltens-
beurteilung

Ausscheiden und (ggf.) Gründe  
für das Ausscheiden

keine Angaben, da die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses noch nicht erfolgt ist, stattdessen kann der Grund 
der Ausstellung beispielsweise wie folgt erwähnt werden:
„Dieses Zeugnis wird auf  Wunsch von Herrn …/Frau 
... erteilt.“

Schlussformel keine Angaben zum Bedauern des Ausscheidens,  
da die Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch nicht 
erfolgt ist, aber Dank und Zukunftswünsche möglich 
(vgl. die Arbeits hilfe Musterformulierungen für die 
Schlussformel beim Zwischenzeugnis unten)

Ort, Datum, Unterschrift eigenhändige Unterschrift mit Titel und Funktion
 
Da das Arbeitsverhältnis weiterhin Bestand hat, ist das Zwischenzeugnis in der Gegenwartsform 
zu formulieren. Ausnahmsweise ist die Vergangenheitsform zu wählen, wenn Arbeitserfolge 
 beschrieben werden, die in der Vergangenheit liegen.
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Checkliste (qualifiziertes) Endzeugnis

Checkliste (qualifiziertes) Endzeugnis

Briefpapier mit Namen und  
Anschrift des Arbeitgebers/ 
der Arbeitgeberin

Anschriftenfeld wird freigelassen

Überschrift Zeugnis

Eingangsformel akademische(r) Titel, Vorname, Nachname, Geburtsda-
tum, Geburtsort (letzterer wird zunehmend weggelas-
sen), Gesamtdauer der Beschäftigung in der Einrichtung 
(genaues Eintrittsdatum) und Funktion(en) innerhalb 
der Einrichtung 
„… ist seit (genaues Datum) als … tätig“

Tätigkeitsbeschreibung reine Aufgabenbeschreibung ohne Bewertung unter  
Einbeziehung der Stellung innerhalb der Hierarchie der  
Einrichtung, berufliche Entwicklung mit Aufgaben-
schwerpunkten (vom Wichtigen zum weniger Bedeu-
tenden, Unwesentliches weglassen)
bei Führungskräften: Anzahl und Art der unterstellten  
Mitarbeiter

Fortbildungsmaßnahmen (ggf.) wann, wie lange, bei welchem Fortbildungsträger  
(sowie ggf. Hinweis auf  Fortbildungsnachweise)

Leistungsbeurteilung zu den Einzelheiten vgl. die Arbeitshilfen zur Leistungs-
beurteilung
nur bei Führungskräften: Beurteilung der Führungslei-
stung vor dem zusammenfassenden Kernsatz (zur For-
mulierung vgl. die Arbeitshilfe Musterformulierungen 
zur Führungsleistung)

Verhaltensbeurteilung
(bei Führungskräften:  
zusätzlich Beurteilung  
des Führungsverhaltens)

zu den Einzelheiten vgl. die Arbeitshilfe  
Verhaltensbeurteilung

Ausscheiden und (ggf.) Gründe für 
das Ausscheiden

wenn der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin dies 
wünscht bzw. bei betriebsbedingter Kündigung  
(Arbeitsplatz fällt weg)

Schlussformel komplett: 
– Bedauern des Ausscheidens 
– Dank für die geleisteten Dienste 
– Wünsche für die berufliche und/oder persönliche   
 Zukunft

Ort, Datum, Unterschrift eigenhändige Unterschrift mit Titel und Funktion
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Leistungsbeurteilung

Leistungsbeurteilung

Die Leistungsbeurteilung kann in die weiteren Unterpunkte Arbeitsbereitschaft (das „Wollen“ des 
Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin), die Arbeitsbefähigung (das „Können“ des Arbeitnehmers/
der Arbeitnehmerin), der Arbeitsweise (das „Wie“ der Arbeitserledigung), den Arbeitserfolg (Bewer-
tung der Arbeitsergebnisse und ihrer Verwertbarkeit) sowie bei einem/einer leitenden Arbeitneh-
mer/Arbeitnehmerin auch noch in die Bewertung des Führungsverhaltens unterteilt werden. Wenn 
diese differenzierte Bewertung nicht vorgenommen wird, so ist die folgende zusammenfassende 
Leistungsbeurteilung das übliche Minimum. Wird die Leistungsbeurteilung, wie soeben beschrieben, 
weiter unterteilt, so wird die zusammenfassende Leistungsbeurteilung an den Schluss der Leistungs-
beurteilung gesetzt.

Gleichviel, ob eine differenzierte Leistungsbeurteilung erfolgt oder nicht – bei Führungskräften 
steht die Bewertung ihrer Führungsleistung üblicherweise vor dem zusammenfassenden Kernsatz 
der Leistungsbeurteilung. Da das Erstellen eines Zeugnisses für eine Führungskraft den Ausnahme-
fall darstellt, wird dies gerne oftmals vergessen. Der Zeugnisleser geht dann aber von einem Fall des 
beredten Schweigens und somit von einer katastrophalen Führungsleistung aus (selbst wenn dem 
gar nicht so war). Daher ist in besonderer Weise darauf  achten, dass die Bewertung der Führungs-
leistung nicht fehlt. 
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Musterformulierungen zur Führungsleistung (nur für Führungskräfte)

Musterformulierungen zur Führungsleistung 
(nur für Führungskräfte)

Führungskompetenz entspricht der Schulnote

Herr/Frau … war als Vorgesetzte(r) jederzeit voll anerkannt. sehr gut

Herr/Frau … war als Vorgesetzte(r) stets anerkannt. gut

Herr/Frau … war als Vorgesetzte(r) anerkannt. befriedigend

Herr/Frau … war als Vorgesetzte(r) in der Lage,  
seine/ihre Mitarbeiter sachgerecht anzuleiten.

ausreichend

Herr/Frau … war seinen/ihren Mitarbeitern  
ein(e) verständnisvolle(r) Vorgesetzte(r).

mangelhaft

Auch der – wenn so praktizierte – Führungsstil kann in das Zeugnis mitaufgenommen werden. 

Beispiel:
Frau XY motivierte ihr Team durch ihren kooperativen Führungsstil.
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Musterformulierungen zur (zusammenfassenden) Leistungsbeurteilung

Musterformulierungen zur (zusammenfassenden) 
Leistungsbeurteilung 

Formulierung entspricht der Schulnote

Herr/Frau … hat die ihm/ihr übertragenen Aufgaben  
stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt.

sehr gut

Herr/Frau ... hat die ihm/ihr übertragenen Aufgaben  
stets zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.

gut

Herr/Frau … hat die ihm/ihr übertragenen Aufgaben  
zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.
oder auch 
.. stets zu unserer Zufriedenheit ...

befriedigend

Herr/Frau … hat die ihm/ihr übertragenen Aufgaben  
zu unserer Zufriedenheit erledigt.

ausreichend

Herr/Frau .. hat die ihm/ihr übertragenen Aufgaben im Großen  
und Ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt.

statt „im Großen und Ganzen“ auch:
überwiegend 
im Wesentlichen

mangelhaft

Herr/Frau … bemühte sich, die ihm/ihr übertragenen  
Aufgaben zu erledigen.

mangelhaft

Es wird also bei der abschließenden Beurteilung mit den Attributen „stets“ und „voll“ sowie der 
Kombination von beiden gearbeitet. Diese Formulierung zur Leistungsbewertung hat sich allgemein 
durchgesetzt. 

Zwar gibt es das Wort „vollsten“ in der deutschen Sprache nicht, es hat sich aber in der Zeugnisspra-
che etabliert. Hat der Arbeitgeber es in einem Zwischenzeugnis verwendet, so muss er sich daher 
beim endgültigen Zeugnis daran in der Regel festhalten lassen (Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 
vom 23.9.1992, 5 AZR 573/91). Alternativ kann auch wie folgt formuliert werden:
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Musterformulierungen zur (zusammenfassenden) Leistungsbeurteilung

Alternativformulierungen zur zusammenfassenden Leistungsbeurteilung

Formulierung entspricht der Schulnote

Er/Sie hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht  
und in allerbester Weise entsprochen.

sehr gut

Er/Sie hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht  
und in bester Weise entsprochen. 

gut

Er/Sie hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht  
entsprochen.

befriedigend

Er/Sie hat unseren Erwartungen entsprochen. ausreichend

Er/Sie hat unseren Erwartungen im Großen und Ganzen  
entsprochen.

mangelhaft
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Einzelne Unterpunkte bei differenzierter Leistungsbeurteilung

Einzelne Unterpunkte bei differenzierter  
Leistungsbeurteilung

Die nachfolgenden Formulierungen stellen nur Vorschläge dar. Das Zeugnis muss immer auf  das 
konkrete Arbeitsverhältnis angepasst und mit den jeweiligen Aufgaben verknüpft werden. 

Arbeitsbefähigung

Unterpunkt: Fachkenntnisse entspricht der Schulnote

Herr/Frau ... verfügt über umfassende, fundierte und vielseitige  
Fachkenntnisse.

sehr gut

Herr/Frau ... verfügt über umfassende Fachkenntnisse. gut

Herr/Frau ... verfügt über solide, den Anforderungen  
entsprechende Fachkenntnisse.

befriedigend

Herr/Frau ... verfügt über die erforderlichen Grund kenntnisse. ausreichend

Herr/Frau … verfügt über im Großen und Ganzen  hinreichende  
Fachkenntnisse.

mangelhaft

Unterpunkt: Belastbarkeit entspricht der Schulnote

Herr/Frau ... ist auch bei stärkstem Arbeitsanfall den 
 Anforderungen jederzeit gewachsen.
alternativ:
Er/Sie war jederzeit ein(e) sehr belastbare(r) Mitarbeiter(in). 

sehr gut

Herr/Frau ... ist auch bei starkem Arbeitsanfall den 
 Anforderungen jederzeit gewachsen.

gut

Herr/Frau … ist auch bei starkem Arbeitsanfall den 
 Anforderungen gewachsen.

befriedigend

Herr/Frau ... ist dem üblichen Arbeitsanfall gewachsen. ausreichend

Herr/Frau ist dem üblichem Arbeitsanfall im Großen und 
Ganzen gewachsen.

mangelhaft
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Einzelne Unterpunkte bei differenzierter Leistungsbeurteilung

Arbeitsweise

Unterpunkt: Sorgfalt entspricht der Schulnote

Herr/Frau … arbeitete stets mit größter Sorgfalt. sehr gut

Herr/Frau … arbeitete stets mit großer Sorgfalt. gut

Herr/Frau … arbeitete stets mit Sorgfalt. befriedigend

Herr/Frau … arbeitete mit Sorgfalt. ausreichend

Herr/Frau … arbeitete mit der ihm/ihr eigenen Sorgfalt. mangelhaft

Unterpunkt: Zuverlässigkeit entspricht der Schulnote

Herr/Frau … arbeitete stets sehr zuverlässig. sehr gut

Herr/Frau … arbeitete stets zuverlässig. gut

Herr/Frau … arbeitete zuverlässig. befriedigend

Herr/Frau … bewältigte die entscheidenden Aufgaben  
zuverlässig.

ausreichend

Herr/Frau … arbeitete in der Regel zuverlässig. mangelhaft

Unterpunkt: Eigeninitiative entspricht der Schulnote

Herr/Frau … zeigte stets ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative. sehr gut

Herr/Frau … zeigte stets Eigeninitiative. gut

Herr/Frau … zeigte Eigeninitiative. befriedigend

Herr/Frau … hat der geforderten Einsatzbereitschaft  
entsprochen.

ausreichend

Herr/Frau … hat der geforderten Einsatzbereitschaft  
im Wesentlichen entsprochen.

mangelhaft

Unterpunkte: Auffassungsgabe und Problemlösungskompe-
tenz

entspricht der Schulnote

Herr/Frau … ist in der Lage, auch schwierige Situationen sofort  
zutreffend zu erfassen und schnell richtige Lösungen zu finden.

sehr gut

Herr/Frau … ist in der Lage, schwierige Situationen zu erfassen  
und schnell sicher zu lösen. 

gut

Herr/Frau … ist in der Lage, schwierige Situationen zu erfassen  
und findet zutreffende Lösungen.

befriedigend

Herr/Frau … ist mit Unterstützung seines/ihres Vorgesetzten 
neuen Situationen gewachsen und in der Lage, auftretende Pro-
bleme zu lösen.

ausreichend

Herr/Frau … erkennt auftretende Probleme und ist bereit,  
zu ihrer Lösung beizutragen.

mangelhaft
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Verhaltensbeurteilung / Musterformulierungen zur Verhaltensbeurteilung

Verhaltensbeurteilung

An die Leistungsbeurteilung schließt sich im qualifizierten Zeugnis die Verhaltensbeurteilung (vgl. 
hierzu bereits in den Arbeitshilfen oben) an.

Musterformulierungen zur Verhaltensbeurteilung 

Formulierung entspricht der Schulnote

Das Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern  
(ggf. auch Nachgeordneten/den Eltern) war stets vorbildlich.

sehr gut

… stets einwandfrei ... gut

… war einwandfrei ... befriedigend

… gab zu Beanstandungen keinen Anlass ... ausreichend

… war im Wesentlichen einwandfrei ... mangelhaft
 
Im Gegensatz zur Leistungsbewertung ist festzuhalten, dass sich bei der Verhaltensbewertung eine 
allgemeine anerkannte, durchgestufte „Standard-Formulierung“ nicht herausgebildet hat. 

Wichtig – da für den geübten Zeugnisleser ein Zeichen –  ist hier die Reihenfolge der zu erwäh-
nenden Personen. Zuerst sind Vorgesetzte, dann Gleichrangige, dann Nachrangige und schließlich 
externe Dritte zu nennen. „Dreher“ in der Reihenfolge oder das Weglassen von Personengruppe 
verdeutlichen dem geübten Zeugnisleser, dass es hier Schwierigkeiten gab. Wenn allerdings kein 
Kontakt zu einer Personengruppe bestand (etwa, weil eine Fachkraft während des Arbeitsverhältnis-
ses keine Praktikanten zu betreuen hatte), so wird diese natürlich nicht aufgeführt. 

Die Arbeitshilfe(n) zur (zusammenfassenden) Leistungsbewertung und zur Verhaltensbeurteilung 
zeigen auf, was jeder Leser eines qualifizierten Zeugnisses als absolutes Minimum erwartet. Je aus-
führlicher ein Zeugnis ist, desto positiver wird die Einschätzung des Arbeitnehmers/der Arbeitneh-
merin durch den bisherigen Arbeitgeber/die bisherige Arbeitgeberin beim Leser ankommen. Denn 
der Leser denkt sich, dass der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin diesen Aufwand nur unter gewissen 
Umständen aufzubringen bereit ist. 

Im sozialen Bereich sind bei einem qualifizierten Zeugnis daher zwei DIN-A4-Seiten, bei einem 
längeren und/oder durch Funktionswechsel geprägten Arbeitsverhältnis auch drei DIN-A4-Seiten 
nicht unüblich.  

Aber auch ein langes Zeugnis ist nicht automatisch positiv zu sehen. So ist die epische Ausbreitung 
von Nichtigkeiten bei gleichzeitiger Verknappung des Wesentlichen auf  ein Minimum für den geüb-
ten Zeugnisleser ebenfalls ein Grund, stutzig zu werden.  
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Musterformulierungen für die Schlussformel beim Zwischenzeugnis

Musterformulierungen für die Schlussformel 
beim Zwischenzeugnis 

Formulierung entspricht der Schulnote

Wir danken Herrn/Frau … für die stets sehr guten Leistungen  
und hoffen auf  eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

sehr gut

Wir danken Herrn/Frau … für die stets guten Leistungen  
und hoffen auf  eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

gut

Wir danken Herrn/Frau … für seine/ihre gute Leistung. befriedigend

Wir bedanken uns bei Herrn/Frau … für seine/ihre Mitarbeit. ausreichend

Wir bedanken uns bei Herrn/Frau … für sein/ihr Interesse. mangelhaft

Ein Bedauern über das Ausscheiden kann naturgemäß noch nicht ausgesprochen werden, da das 
Arbeitsverhältnis noch besteht. Wenn Dank und/oder Zukunftswünsche fehlen, so kann dies im 
Gegensatz zum Endzeugnis auch nicht als „beredtes Schweigen“ angesehen werden. Jedoch neh-
men einige Arbeitgeber den Dank (vgl. oben), manche auch noch Zukunftswünsche mit auf, die wie 
folgt formuliert werden können:

Wir wünschen/freuen uns auf  eine weiterhin gute/erfolgreiche gemeinsame (Zusammen-)Arbeit 
(mit Herrn/Frau …). 

Wie man es hier hält, ist eher eine Frage des Geschmacks.
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Musterformulierungen für die Schlussformel beim qualifizierten Endzeugnis

Musterformulierungen für die Schlussformel 
beim qualifizierten Endzeugnis

Formulierung entspricht der Schulnote

Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn/Frau … außerordent-
lich und bedanken uns für die stets sehr guten Leistungen. Für sei-
ne/ihre berufliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm/
ihr alles Gute und auch weiterhin viel Erfolg. 

sehr gut

Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn/Frau … und bedanken 
uns für die stets guten Leistungen. Für seine/ihre berufliche und  
persönliche Zukunft wünschen wir ihm/ihr alles Gute und weiter-
hin viel Erfolg.

gut

Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn/Frau … und bedanken 
uns für die guten Leistungen. Für seine/ihre berufliche und  
persönliche Zukunft wünschen wir ihm/ihr alles Gute und Erfolg.

befriedigend

Wir bedanken uns für die Mitarbeit. Für seine/ihre Zukunft  
wünschen wir ihr alles Gute. 

ausreichend

Wir wünschen ihm/ihr für die Zukunft alles Gute. mangelhaft

Nach dem Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 20.2.2011, 9 AZR 44/00) besteht für den Arbeitgeber/
die Arbeitgeberin keine gesetzliche Verpflichtung, das Arbeitszeugnis mit einer Formulierung abzu-
schließen, in dem er/sie dem/der ausscheidenden Arbeitnehmer(in) für geleisteten Dienste dankt 
und ihm/ihr für die Zukunft alles Gute wünscht. 

Das Fehlen der Schlussformel wird gleichwohl als „beredtes Schweigen“ interpretiert.

Wenn eine Schlussformel enthalten ist, so ist darauf  zu achten, dass diese nicht den bisherigen In-
halt des Arbeitszeugnisses konterkariert, sondern der Bedeutungsgehalt muss übereinstimmen (vgl. 
insoweit bereits oben zum Rechtsgrundsatz der Zeugnisklarheit). 

Auch bei der Schlussformel hat sich ebenso wie bei der Verhaltensbeurteilung im Gegensatz zur 
zusammenfassenden Leistungsbeurteilung keine Formulierung als feststehend durchgesetzt.
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Ausformulierte Musterzeugnisse

Ausformulierte Musterzeugnisse

Muster 1: Qualifi ziertes (End-)Zeugnis für eine Erzieherin   

Bewertung: Überdurchschnittliches Zeugnis (Schulnote „gut“)

Briefkopf  

(leeres Adressfeld)

ZEUGNIS 

Frau Marita Mustermann, geboren am …, war in der Zeit von (genaues Eintrittsdatum) bis (genaues Austritts-
datum) als Erzieherin in der Funktion der Zweitkraft bei der Stadt Neustadt tätig. Sie war zunächst in der Zeit 
vom … bis … in der Kindertageseinrichtung Sonnenblume tätig. Nachdem diese Einrichtung geschlossen wurde, 
wechselte sie am … in die Kindertagesstätte Wintergras. 
 

In der Einrichtung werden … (Anzahl) Gruppen betreut, die aus Neustadt und den angrenzenden Ortsteilen kommen. 
Die Einrichtung arbeitet nach dem situationsbezogenen Ansatz mit den Schwerpunktthemen Bewegung, Natur 
und Technik.  

Frau Mustermann unterstützte die Gruppenleitung der Nilpferdgruppe mit in der Regel zwanzig Kindern. Ihr 
Aufgabengebiet umfasste die pädagogische Arbeit mit den Kindern, die Ausgestaltung von Festen und Ausfl ügen 
sowie die Elternarbeit. 

Frau Mustermann verfügt über umfassende Fachkenntnisse und war jederzeit eine sehr belastbare Mitarbeiterin. 
Als die Gruppenleiterin über einen längeren Zeitraum erkrankte, war Frau Mustermann in dieser Zeit für die päd-
agogische und organisatorische Lenkung des Gruppengeschehens allein verantwortlich.  

In ihrer Gruppe waren immer wieder Praktikanten beschäftigt, die sie anleitete und einarbeitete. 
Frau Mustermann fand schnell Kontakt zu allen Kindern. Sie konnte die Kinder bezüglich ihres Entwicklungs-
standes, ihrer Interessen und Besonderheiten schnell zutreffend einzuschätzen. Es gelang ihr, die individuellen 
Begabungen der Kinder zu fördern und ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln, wobei sie besonderen Wert auf  die 
Erziehung zur Selbstständigkeit legte.  

Frau Mustermann arbeitete stets sorgfältig und genau und sie zeigte stets Eigeninitiative. In die wöchentliche 
Dienstbesprechung brachte sie die Idee eines Gruppenelternabends als neues Angebot an die Eltern ihrer Grup-
penkinder ein. Es gelang Frau Mustermann, die Eltern ihrer Gruppe zu motivieren und zu Aktivitäten für die 
Gruppe und für die Einrichtung insgesamt anzuregen. 

Durch ihre offene Art baute Frau Mustermann schnell ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern auf  und war 
eine stets geschätzte Gesprächspartnerin. In Elterngesprächen gab sie den Eltern Rat und Hilfestellung wie bei-
spielsweise zu Fragen der Einschulung.

Als Vorgesetzte war sie stets anerkannt.

Frau Mustermann hat die ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.

Ihr Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern, Praktikanten und Eltern war stets vorbildlich. 

Frau Mustermann verlässt uns mit dem heutigen Tage auf  eigenen Wunsch, um zum Monatsersten eine Gruppen-
leitung des im Neubaugebiet der Nachbarkommune errichteten Kindergartens zu übernehmen. 

Wir bedauern ihr Ausscheiden und bedanken uns für die stets guten Leistungen. Für ihre berufl iche und private 
Zukunft wünschen wir ihr alles Gute und weiterhin viel Erfolg. 

Ort, Datum    Unterschrift
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Muster 2: Qualifi ziertes (End-)Zeugnis für eine Einrichtungsleiterin   

Bewertung: Weit überdurchschnittliches Zeugnis (Schulnote „sehr gut“)

Briefkopf  

(leeres Adressfeld)
ZEUGNIS 

Frau Elsa Exempel, geboren am …, war in der Zeit vom ... bis … bei der Stadt Kleckersdorf  in der dreigruppi gen 
Kindertagesstätte Haus Rapunzel als Einrichtungsleiterin tätig. Davor war sie bereits seit dem (Datum) als Grup-
penleiterin in dieser Einrichtung tätig.

Das Haus Rapunzel ist eine integrative Tageseinrichtung, in der nach dem Situationsansatz mit den Schwerpunk-
ten Inklusion, Bewegung und Natur gearbeitet wird. Jede Gruppe hat eine Größe von maximal 15 Kindern. Drei 
bis fünf  Plätze pro Gruppe sind für Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf, der durch ein amtsärztliches 
Gutachten nachgewiesen sein muss, reserviert. Die Kinder kommen aus Kleckersdorf  sowie dem angrenzenden 
Ortsteil Klein-Kleckersdorf.

Ihr Aufgabengebiet umfasste insbesondere die folgenden Tätigkeiten:
• Organisatorische, personelle und pädagogische Führung der Einrichtung 
• Erarbeitung von pädagogischen Konzepten für die Einrichtung und Überwachung von deren Umsetzung  
• Erstellung von Dienstplänen (Termin-, Einsatz- und Urlaubsplanung)
• Planung und Durchführung der Elternarbeit
• Planung und Durchführung des Tages der offenen Tür, des Sommerfestes sowie der Abschiedsfeier 
 der schulpfl ichtigen Kinder der Einrichtung
• Mitwirkung bei Neueinstellungen

Frau Exempel verfügt über umfassende, fundierte und vielseitige Fachkenntnisse, die sie durch den regelmäßigen 
und sehr erfolgreichen Besuch von Weiterbildungsseminaren in den Jahren … und ... noch erweitern konnte. 

Sie setzte diese insbesondere bei der Umgestaltung der Einrichtung im Jahre ... zur integrativen Einrichtung zum 
Wohle der Kinder stets sehr sicher und gekonnt in die Praxis um. Durch ihre sehr rasche Auffassungsgabe und 
äußerst genaue Arbeitsweise fand sie stets sehr gute Lösungen. Frau Exempel zeigte sich dabei auch bei stärkstem 
Arbeitsanfall den Anforderungen jederzeit gewachsen. 

Die Elternarbeit wurde unter Frau Exempels Leitung durch Gruppenelternabende und andere Angebote an die 
 Eltern intensiviert. Es gelang Frau Exempel, die Eltern zu motivieren und zu Aktivitäten für die Einrichtung an-
zuregen.

Frau Exempel war Vorgesetzte für sechs sozialpädagogische sowie drei sozialpfl egerische Fachkräfte. Sie war stets 
in der Lage, Konfl ikte erfolgreich zu bewältigen. Durch ihr durchweg überlegtes Handeln und Achtung vor ihren 
Gesprächspartnern konnte sie ein positives Arbeitsklima in ihrem Team schaffen. Sie war als Vorgesetzte jederzeit 
voll anerkannt. 

Frau Exempel hat die ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. 
Ihr Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Eltern war jederzeit vorbildlich. 
Insbesondere durch die Leistungen von Frau Exempel ist es gelungen, dass die Kindertageseinrichtung auch im 
Wohnumfeld höchstes Ansehen genießt. Unter ihrer Leitung gewann die Einrichtung im Jahre ... den „Preis für 
Inklusion“ des Landes … in der Kategorie „Vorschulische Einrichtungen“. 

Frau Exempel verlässt uns mit dem heutigen Tage auf  eigenen Wunsch, um eine neue Herausforderung anzunehmen. 
Wir bedauern ihr Ausscheiden außerordentlich, da wir mit ihr eine sehr gute Mitarbeiterin verlieren. 

Wir danken Frau Exempel für ihre stets sehr guten Leistungen. Für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg wün-
schen wir ihr alles Gute und weiterhin viel Erfolg.  

Ort, Datum    Unterschrift
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Muster 3: Vorläufi ges (einfaches) Zeugnis für eine Erzieherin 
(Gruppenleitung)

Briefkopf  

(leeres Adressfeld)

VORLÄUFIGES ZEUGNIS

Frau Bertha Beispiel, geboren am … , ist seit dem (Datum) als Heilpädagogin in der Funktion der Gruppenleiterin 
bei der Stadt Altstadt tätig. Ihr Einsatz erfolgte in der städtischen integrativen Kindertageseinrichtung Am Waldes-
hügel.

In dieser Einrichtung befi nden sich vier integrative Gruppen, die Gesamtkinderzahl beträgt 60 Kinder, wovon 20 
besonderen Förderbedarf  haben. 

Frau Beispiel war als Gruppenleiterin zunächst für eine Gruppe von Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren, sodann 
ab ... (Datum) für eine Gruppe von Kindern im Alter von bis zu 3 Jahren verantwortlich. Sie nahm die folgenden 
pädagogischen, pfl egerischen und administrativen Aufgaben sowie Führungsaufgaben wahr: 

• pädagogische Arbeit mit den Kindern, insbesondere die Förderung ihrer individuellen, kognitiven, 
motorischen und sprachlichen Begabungen und Fähigkeiten durch Vorbereitung und Durchführung kind-
gerechter Angebote und Projekte,

• Eingewöhnung jeden Kindes, Beobachtung der individuellen Entwicklung, Erstellung von Entwicklungs-
berichten 

• Beratung der Eltern zu Möglichkeiten der Frühförderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf
• Leitung des Gruppenteams bestehend aus einer Heilerziehungspfl egerin, einer Kinderpfl egerin sowie zeitweise 

einer Anerkennungsjahrpraktikantin, insbesondere Aufgabenverteilung sowie Refl exion der pädagogischen 
Arbeit im Team  

• Vorbereitung und Organisation des Gruppengeschehens wie Einkauf  von Spiel- und Bastelmaterialien, 
Planung und 
Durchführung von Gruppenausfl ügen, Personaleinsatzplanung

• Teilnahme an den wöchentlichen Sitzungen der Gruppenleiterinnen
• Vorbereitung und Durchführung der täglichen Gruppengespräche

Zur Aktualisierung und Erweiterung ihrer Fachkenntnisse besuchte Frau Beispiel jedes Jahr aus eigener Initiative 
jeweils ein Drei-Tages-Seminar der externen Bildungsanbieterin ABC g GmbH.

Das Arbeitsverhältnis wird am … (Datum) aufgrund Befristung enden. 

Ort, Datum    Unterschrift




