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Ulrike Graf
Kurzexpertise in Ergänzung zum Vortrag „Du kannst etwas. Das interessiert uns.“
Beobachtung und Dokumentation im Übergang“ auf der Tagung des Niedersächsischen
Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung am 16.05.2013 im Rahmen des
Modellvorhabens „KiTa und Grundschule unter einem Dach“ (Bad Nenndorf)

Titel:
Das Kind in seiner Weltbegegnung - Würdigung der individuellen,
entwicklungsbezogenen „Leistung“1 unter gleichwertiger Beachtung des
Sachanspruchs
1

Vorstellung des Ansatzes unter Einordnung in die Fachdiskussion

Bezug zum Vortrag
Prozessorientierte Ansätze von Beobachtung und Dokumentation – das war der Fokus
des Vortrags der Tagung vom 16. Mai diese Jahres, auf den sich diese Kurz-Expertise
bezieht. Die beiden Prinzipien der Ressourcenorientierung und Beziehungssensibilität
von Beobachtung, Dokumentation und Rückmeldekultur standen dabei im Vordergrund.
Neben dem Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten wurden dabei
institutionenübergreifende Aspekte einer ressourcenorientierten und beziehungssensiblen
Diagnostik ausgeführt und an Praxisbeispielen aus dem Kooperationsprojekt „KinderCampus-Tag“ der Universität Osnabrück2 verdeutlicht. Beispiele des Projekt werden,
ergänzt um solche aus anderen Bereichen, im Folgenden aufgegriffen.
Vorhaben
Da sowohl die Bildungs- und Lerngeschichten einschließlich Arbeitsmaterial zur
Erarbeitung dieses Instruments für die eigene Praxis in einschlägigen
Veröffentlichungen vorliegen (Leu u.a. 2007a, Leu 2007b, Carr 2007), zusätzlich der
Gewinn für eine Leistungskultur in der Grundschule beschrieben ist (Kleeberger u.a.
2009, Graf 2008, 2010, 2012a, 2012c) und die Aspekte einer ressourcenorientierten und
beziehungssensiblen pädagogischen Diagnostik inklusive ihrer Bezugsliteratur
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„Leistung“ wird hier nicht im verengten Sinn schulisch zu bewertender Leistungen
verstanden, sondern als Entwicklungs- und Lernfortschritt eines Individuum, bei dem es
seine bisherigen Möglichkeiten überschritten, erweitert und/oder differenziert hat.
2
Der Kinder-Campus-Tag wurde 2012 bis 2013 in Kooperation mit dem Modellstandort
Melle/Riemsloh durchgeführt.
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veröffentlicht sind (und den TeilnehmerInnen zur Verfügung stehen), wird an dieser
Stelle Folgendes fokussiert.


Welche Erkenntnisse über Weltaneignungsprozesse von Kindern verbinden die
Beobachtungs- und Dokumentationsinteressen und -aufträge beider
Institutionen? (Siehe hierzu besonders den Abschnitt „Prozessorientierung“)



Wie kann es im multiprofessionellen Kontext gelingen, die individuelle
Leistung des Kindes zu würdigen, ohne den Sachanspruch aufzugeben?
(Hierzu wird ein anhand des Inputs am 16.05.2013 entwickelter Beobachtungsund Protokollbogen für den multiprofessionellen Austausch vorgestellt.)

Einordnung in die Fachdiskussion
Prinzipien und Kriterien einer prozess- und ressourcenorientierten wie
beziehungssensiblen
pädagogischen
Diagnostik
sind
in
elementarwie
schulpädagogischer Literatur mehrfach beschrieben (Leu 2006, Kammermeyer 2006,
Kretschmann 2004, Graf 2006, 2007, 2008, 2010, 2012a, 2012c). Sie bewegen sich
zwischen Erneuerung, Bestätigung und kontroverser Position in einem pädagogischen
Feld, das von verschiedenen bildungspolitischen Interessen und wissenschaftlichen
Erkenntnissen geprägt wird.
Seit dem Einsatz internationaler Vergleichstest hat sich die Output-Orientierung einer
am Produkt orientierten Leistung von Kindern verschärft. Einerseits wird dabei der
soziale Vergleich politisiert und problematisiert, denn jeder will im Ranking möglich
weit vorne stehen. Andererseits bedeutet die Ausarbeitung von Kompetenzstandards
insofern einen Gewinn, als die für ein Kompetenzniveau relevanten Fähigkeiten
beschrieben sind. Lehrkräfte finden hier konkrete Anhaltspunkte für ihre Diagnostik,
Rückmeldung an SchülerInnen und Eltern sowie für die Beurteilung. Daneben
verstummen die wissenschaftlich fundierten Appelle – unnachgiebig vorgetragen z.B.
vom Grundschulverband – nicht, die Beurteilungskultur anhand von Noten
abzuschaffen, ist deren mangelnde Objektivität, Güte und Zuverlässigkeit doch längst
bewiesen. Neben der in (fast) allen Bundesländern implementierten Notenfreiheit der
ersten eineinhalb Schuljahre hat bislang Bremen konsequent auf Versetzungen bis Ende
der Sekundarstufe verzichtet (Bremer Schulgesetze 2009, § 42)3, was die Verantwortung
der Lehrkräfte für den erfolgreichen Lernprozess noch deutlicher in die Pflicht nimmt.
Das geradezu zu einer Teildisziplin der Erziehungswissenschaft aufgerückte
Lebenslange Lernen hat überdies verdeutlicht, dass es in einer sich verändernden
3

Die versetzungsfreien Übergänge in der Grundschule sind in den Ländern
unterschiedlich geregelt. Eine Übersicht zu erstellen, stünde als eigene Auftragsarbeit
aus.
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(Arbeits-)Welt, die von zunehmender Beschleunigung fachlicher Veränderungen – man
spricht auch von einer gesunkenen „Halbwertzeit des Wissens“ – geprägt ist, immer
bedeutsamer wird, das eigene Kompetenzprofil zu kennen. Nur wer ganz konkret seine
fachspezifischen Stärken und (Noch-)Schwächen kennt, kann in Bewerbungsverfahren
entsprechendes „Selbstmarketing“ betreiben, wie z.B. gezielte Fortbildungsmaßnahmen
ansteuern. Diese zunächst arbeitsmarktbezogenen Argumente reden nicht einer
Ökonomisierung von Bildung schon bei den Kleinsten das Wort. Denn sie haben auch
einen eigenen humanen wie lehr-lern-psychologischen Begründungsstrang.
Orientierung:
Selbstvertrauen,
Ressourcenorientierung
bzw.
salutogene4
Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit kann besser aufbauen, wer lebensbiografisch
die Chance hatte, von Beginn seiner Weltbegegnung an bestätigende Rückmeldungen zu
erhalten. Bestätigungen müssen dabei den Aktivitäten des Kindes, die aus seiner Sicht
immer mit Sinn verbunden sind, gelten; ebenso verdienen seine Einsichten in die Welt –
seien sie noch so falsch – Resonanz, damit seine Bemühungen, die von noch wenig
Welterfahrung getragen sind, in der Beziehung zu den wichtigen Bezugspersonen
Anerkennung finden. Dabei bleibt es eine Aufgabe der BegleiterInnen, die subjektiven
Theorien des Kindes zu würdigen, ohne sie einfach für sachlich richtig zu erklären und
damit auch den Weg offen zu halten, dass sie selbst bei der Wahrheit bleiben, die
fachlich richtiger ist. Denn wenn das Kind in seiner Fachlichkeit zunimmt, wäre es
beziehungsirritierend, wenn die Erwachsenen plötzlich andere Antworten gäben als
davor. Ein Beispiel: Wenn ein Kind im Rahmen von geometrischen Erkundungen
verkündet „Ich male einen Punkt, das ist auch ein Kreis.“ gilt es zu nächst zu würdigen,
dass es eine richtige Formenregel erkannt hat: Ein Kreis ist rund und hat eine
Ausdehnung im Sinn eines Radius. Dass ein Punkt, den man sehen kann, der also
materiell realisiert ist, immer auch den mathematischen Regeln entgegenkommt, nämlich
als Kreis einen Radius zu haben, ist eine Frage zwischen Konkretion und Abstraktion.
Denn mathematisch ist ein Kreis durch den Radius Null bestimmt, ein Punkt aus Kreide
an der Tafel hat aber einen – wenn auch kleinen – Radius. Das Kind betritt mit seinem
Vorschlag den Pol des Extrems eines möglichst kleinen Kreises. Eine Resonanz muss
also nicht heißen „Das stimmt nicht!“, sondern kann zunächst einmal thematisieren, was
an diesem Vorschlag spannend ist. Zum Beispiel wäre es möglich, das Kind zu fragen,
wie es darauf kommt. Dann könnte man anregen, zu überlegen, wie klein denn ein Punkt
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Salutogen bedeutet wörtlich „was gesund bzw. heil macht“. Als Salutogenese ist ein
Konezpt von Aaron Antonovsky (1997) benannt, in dem er den Perspektivwechsel von
pathogenen zum salutogenen Blick beschreibt. Das heißt, er hat untersucht, was
Menschen gesund bleiben oder werden lässt anstatt sich (hauptsächlich) der Diagnose
von krank machenden Faktoren zu widmen. Im pädagogischen Bereich steht salutogen
für einen Blick auf die ermöglichenden Umfeldfaktoren und Fähigkeiten eines Kindes.
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überhaupt sein könne. Je nach Antwort wäre die Faszination, das „Aha“ des Kindes
nicht gebrochen, sondern würde zum längeren gemeinsamen Denken („sustained shared
thinking“ nach Iram Siraj-Blathford et al. 2002 in Pramling 2009, 43; vgl. auch Textor
2010) dienen. In den möglichen Antworten des Kindes könnten fachlich richtige
Aspekte gewürdigt werden. Ob und wann die mathematische Richtigkeit einbezogen
würde, ist eine weitere Frage des (auch alters- und schuljahresbezogenen) Prozesses. In
den vorgeschlagenen Resonanz- und Dialoganregungen wäre es bislang nicht nötig
gewesen, zu sagen, dass die Antwort nicht stimmt (zumal die Erklärung möglicherweise
die Verständnisfähigkeit überschreiten könnte).
Beziehungssensibilität: Die Achtung der kindlichen Fortschritte, gemessen an dessen
individuellen Voraussetzungen, gehören zur beziehungssensiblen Begegnung in
Beobachtung, Diagnose, Dokumentation und Dialog mit allen am Lernprozesse
beteiligten Personen (Kind, Eltern, KollegInnen). Die Atmosphäre der Begegnung muss
angstfrei gehalten werden, damit Kinder sich anerkannt und zugehörig fühlen. Nur so
können sie sich in der Gewissheit, als Person nicht zur Debatte zu stehen, auf die
Prozesse mit den Dingen der Welt einlassen. Ebenso würdigen die Erwachsenen die
Kinder, wenn sie als Sachwalter der Sachen nicht locker lassen in dem Bemühen, sich
deren Gesetzmäßigkeiten zu stellen, sich an ihnen zu reiben und abzuarbeiten. Die
Faszination für die Welt und was es in ihr zu entdecken und zu lernen gilt, gehört zu den
zu pflegenden Einstellungen pädagogischer Fachkräfte. Zur Beziehungssensibilität
gehört ebenso, die Emotionen des Kindes beim Entdecken, bei Hürden und
Herausforderungen, bei Enttäuschungen und Scheitern und bei Erfolg wahrzunehmen.
Sie sind Signale für die subjektiven Verarbeitungen der Erfahrungen, die das Kind
macht. Und nur in Form dieser subjektiven Deutungen werden die Erfahrungen bei
zukünftigen Handlungen wirksam. Wer glaubt, dass die Aufgabe leicht war und er sie
deshalb bewältigt hat, wird weniger „Zugewinn“ auf dem inneren Konto der
Selbstwirksamkeit verbuchen als das Kind, das sieht, welche Anstrengungen es
unternommen hat und wie es diese auch wieder aktivieren kann.
Prozessorientierung: Die Kernaussage heutiger Erkenntnisse über Weltaneignung
besagt, dass Anlagen und Umweltfaktoren in der Eigenaktivität des Kindes wirksam
werden. Diese Aussage gilt für jedes Alter. Insofern ist sie auch gemeinsame Grundlage
in den pädagogischen Kontexten von Elementar- und Primarbereich. Die Eigenaktivität
umfasst dabei Aspekte des eigen-initiativen Zugehens auf die Welt wie die
Beantwortung von Herausforderungen, die dem Kind aufgrund von materialer und
personaler Umgebung zukommen. Entwicklungsausprägungen vollziehen sich deshalb
immer kontextbezogen: in bestimmten Umgebungen, deren physische, interaktionale und
situationale Merkmale beschreibbar sind. Das kontextuelle Entwicklungs- und
Lernverständnis geht davon aus, dass Menschen ihre Eigenschaften und ihr Können
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immer in konkreten Situationen zeigen, weshalb beides auch nur in Verbindung mit
konkreten Tätigkeiten und Verhalten beobachtbar ist. Weil wir uns nicht unabhängig von
konkreten Umfeldern entwickeln, ist es hilfreich, die Kontextmerkmale in Beobachtung
und Dokumentation mit zu berücksichtigen. Denn es lassen sich so für das Kind
begünstigende wie hinderliche Strukturmerkmale identifizieren, die für die weitere
Angebotsgestaltung relevant sein können. So kann eine entsprechende
Beobachtungsauswertung lauten: Clara kann sich „zumeist dann mit etwas Neuem
beschäftigen und engagiert an einer Sache bleib(en), wenn auch andere Kinder beteiligt
sind.“ (Kleeberger u.a. 2009, 39). Dieses Beispiel verdeutlicht, dass eine
kontextebezogene Beobachtung und Dokumentation als handlungsbegleitende
„Alltagsbeobachtung“ (Horstkemper 2005) zu qualifizieren ist, die nicht in isolierten
Labor- oder eigenen Diagnoseräumen stattfindet, sondern in den täglichen pädagogischdidaktischen Aktivitätsräumen. Das inhaltliche Können wie die Muster der Interaktion
von Individuum und Umwelt zu thematisieren, entspricht der aktuellen ökosystemischkonstruktivistischen Perspektive. Widmen sich die Bildungs- und Lerngeschichten in
Form der Lerndispositionen ausführlich dem „Partizipationsrepertoire“5 des Kindes,
nehmen die von der Autorin vorgeschlagenen Fragen auch Aspekte des Lernstandes und
anzustrebender Kompetenzen mit in den Blick. Werden im Übergang distale
(lernzielferne) und proximale (lernzielnahe) Kriterien6 für schulischen Lernerfolg
unterschieden, so berücksichtigen die Lerndispositionen der Bildungs- und
Lerngeschichten ebenso wie die von der Autorin vorgeschlagenen Fragen einen
„proximal-nahen“ Bereich (Graf 2010). Denn die Fähigkeit, sich z.T. engagiert einer
Sache zu widmen und Herausforderungen stand zu halten (Lerndispositionen) oder
positive Selbstdeutungen im Kompetenzerleben haben Auswirkungen auf die
Lernmöglichkeiten, die ein Kind entdeckt und nutzt.
Hier treffen sich die Bildungsaufträge von Kindergarten und Grundschule in ihrer
Differenz und gegenseitigen Bereicherung. Wenn auch der Elementarbereich keine
Kompetenzniveaus ansteuern muss, so ist er doch interessiert und beauftragt mit der
Potenzialentfaltung des Kindes in seinen Entwicklungsbereichen, zu denen auch die
Feststellung des aktuellen Könnens wie das Wissen um nächste Schritte gehören. Schule
wieder profitiert davon, neben den Lernständen auch die Zugangsweisen des Kindes wie
5

Unter „Partizipationsrepertoire“ wird die Wahrnehmung, Erkennung, Auswahl,
Beantwortung oder Herstellung von Lerngelegenheiten verstanden (Wustmann 2004 in
Bremer Individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation 2005, 17).
6
Als distale Kriterien („Blick in die Breite“) gelten Wahrnehmung, Motorik und
Kognitionen, während proximale Kriterien („Blick in die Tiefe“) den
Schriftspracherwerb
und
mathematische
Vorläuferkompetenzen
umfassen
(Kammermeyer 2006).
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die Kontextmerkmale zu diagnostizieren. Denn auch Lernstände werden immer in
konkreten Umfeldern erreicht oder gezeigt. Wer kennt nicht die vertraute Erfahrung
„Zuhause habe ich alles gekonnt“, während in der Klassenarbeit Fehler passierten? Die
Situationen „Klassenarbeit“ und „Zuhause“ sind eben im Hinblick auf die
Fähigkeitsermöglichung andere. Insofern sind die Kontextkriterien und -potenziale
beider Situationen zu berücksichtigen.
Fazit und Beispielanalyse:
Die Prozessorientierung ist notwendig, weil im Produkt einer kindlichen Aktivität der
Prozess nur bedingt ablesbar ist, wie folgendes Beispiel verdeutlichen mag, das
ressourcenorientiert und beziehungssensibel zu analysieren versucht wird: Schreibt ein
Kind im Übergangsalter das Wort Mund Mnt, kann aufgrund der
Schriftspracherwerbsstrategien geschlossen werden, dass es sich der alphabetischen
Strategie fast vollständig bedienen kann. Es hat Einsicht in die Tatsache deutscher
Rechtschreibung, dass ein Wort am Anfang groß geschrieben werden kann; es erkennt
fast alle Phoneme (Laute) des Wortes, kann die Grapheme (Buchstaben) zuordnen, diese
auch in der Reihenfolge des Sprechens anordnen und die Phoneme, die es aus dem
Redefluss differenzieren kann, in ihrer Lautqualität richtig erkennen. Das „t“ am Ende
signalisiert diese Fähigkeit. Die rechtschriftliche Regel der Auslautverhärtung, nach der
ein b, d und g am Ende eines Wortstamms (Morphems) „hart“ gesprochen wird – also
als p, t und k – würde von diesem Kind noch nicht verlangt. Der Prozess der
Wortkonstruktion ist in der realisierten Schreibung erkennbar. Wenn ein Kind hingegen
folgende Wörter in einer Schreibung unterschiedlich verschriftet – z.B. Mnt, Wind, Kint,
schbind (Mund, Wind, Kind, spinnt) – oder es gar dasselbe Wort in einem Kontext
einmal mit t und einmal. mit d am Ende realisiert, kann man vermuten, dass es
unterschiedliche Strategien anwendet. Ein Gespräch ist an dieser Stelle hilfreich, wie es
dazu kommt. Vielleicht auch mit dem Einstieg „Ich höre am Ende immer dasselbe. Wie
hörst Du es?“. Bei den letzten Beispielen kann man noch vermuten, dass das Kind sich
im Übergang zur Realisierung orthografischer Regeln befindet, diese aber noch nicht
sicher beherrscht, weil vielleicht das eine Wort als Wortbild im Wortbildspeicher
abgelegt ist und abgerufen werden kann, das andere noch nicht bzw. die Regeln der
Pluralbildung („Wortverlängerung“) noch nicht bekannt ist. Nur mit dem Kind ist z.B.
folgende Schreibprobe rekonstruierbar: IGL, IGL. Ein Junge hatte beides in einer
teilweise freien Schreibphase notiert, als es um das „i“ ging und verschiedene Bilder mit
„i“ als Anlaut auslagen. Was die Kinder schreiben wollten, konnten sie wählen. Als der
Junge auf seine beiden Wortgestalten schaute, wurde er stutzig und murmelte vor sich
hin: „Da steht ja dasselbe.“ Er hatte aber unterschiedliche Wörter geschrieben. Hier kann
einE LernbegleiterIn nur mithilfe des Kindes sehen, ob es zwei Mal dasselbe Wort
geschrieben hat, weil es entweder seinem Arbeitsspeicher entfallen war, es Freude an der
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zweifachen Verschriftung hatte und diese also Absicht war oder ob es auf die
Wortgestalten im Sinne des Rekodierens, also der visuellen Erkennung und lautlichen
Realisierung, noch nicht wiedererkennen konnte. Oder ob es eben, wie im vorliegenden
Beispiel, IGEL und IGLU hat schreiben wollen und sich aufgrund der nicht gelungenen
akustischen Differenzierung der Vokale in einer für den Lernprozess fruchtbar Irritation
wiederfand.
Um sachliche Fehler würdigen zu können, müssen die Strategien, die zu den falschen
Produkten geführt haben, aufgrund der Kenntnis von domänenspezifischen
Entwicklungsverläufen identifiziert werden können oder/und im Dialog mit dem Kind
der Weg zum Produkt rekonstruiert werden. Nur so ist Anerkennung der sachlichen
Leistung im Fehler wie der Denkwege des Kindes möglich – immer verbunden mit dem
Auftrag, einen Impuls zu den nächsten möglichen Lernschritt zu erwägen. Dies kann
eine Lehrkraft und ErzieherIn für sich oder – je nach Konzept – auch im Team tun. Die
Bildungs- und Lerngeschichten sehen die kollegiale Verständigung vor; in Rahmen von
Übergangkooperationen ist ein Austausch über Strategien von Kindern und über die
Leistungen in einem Produkt multiprofessionell sinnvoll. Denn es fließen hier
unterschiedliche Beobachtungsschwerpunkte ein, die eine Chance sind, sowohl die
Entwicklungsbezogenheit der individuellen Leistung mit den sachlichen Ansprüchen zu
verbinden.
2

Potenziale und Herausforderung angesichts eines institutionenübergreifenden
und multiprofessionellen Handlungskontextes

1. Als Gegenstand und Ziel der vielfältigen
Kooperationsvorschriften, -vereinbarungen und –
projekte hat sich der gemeinsame, institutionenübergreifende Blick auf das Kind, der sich dessen
Bildungsbiografie-Begleitung bewusst ist, erwiesen.
Dabei agieren die professionellen Entwicklungs- und
LernbegleiterInnen aus ihren jeweiligen Institutionen,
deren Beauftragungen und Traditionen heraus; schon das Finden eines gemeinsamen
Begriffs für die Akteure zeugt davon; das Wort KindheitspädagogIn hat sich noch nicht
durchgesetzt, ist aber der Versuch der Kinder- und Jugendministerkonferenz, die
Gemeinsamkeiten des pädagogischen Auftragsfeldes ins Wort zu fassen.
Begegnungen in gemeinsamen Planungs-, Angebots- und Reflexionsphasen bieten einen
Kontext, sich des eigenen Konzeptualisierungen des Blicks auf das Kind bewusst zu
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werden. Insofern werden Begegnungsräume geschaffen, in denen auch Reibungsenergie
ausgehalten werden muss – mit aller Bewusstheit für die eigenen Bilder und Phantasien
über die andere Einrichtung, über Voreinstellungen im Kopf, gedachte Erwartungen der
anderen Profession usw.
2. Übergangskooperationen bieten die Möglichkeit, Beobachtung bei gemeinsamen
Aktivitäten zu organisieren; besonders geeignet sind verstetigte Formen im
Wochenrhythmus (regelmäßige gemeinsame Bildungsangebote für institutionengemischte Kindergruppen). Wie kann der multiprofessionelle Blick auf das Kind
organisiert werden, um dessen Potenziale zu nutzen? Ein Vorschlag ist ein
Professionentausch beim Beobachten („interprofessionelle Beobachtung“).
Folgende Varianten sind denkbar:
Bei gemeinsamen Aktivitäten mit Kindern aus dem Elementar- und dem Primarbereich
a. ... beobachtet je einE KollegIn aus der Kita ein Schulkind und je einE LehrerIn ein
Kind aus dem Elementarbereich. Ob die beiden Erwachsenen die Kinder aus ihren
Gruppen/Einrichtungen kennen oder nicht, kann Auswirkungen auf die Beobachtung
haben. Sind ihnen die Kinder bekannt, können Voreinstellungen im produktiven Sinn
eher wirksam werden, indem dem Kind viel Kompetenz zugetraut wird; oder es
greifen Voreinstellungen im negativ festschreibenden Sinn.
Für die Auswertung werden eigene Besprechungszeiten vorgesehen, die zu zweit
gestaltet werden können und dem Austausch anhand des Beobachtungsformate der
Bildungs- und Lerngeschichten, Ihrer modellstandort-eigenen Instrumente oder den
im nächsten Kapitel vorgestellten Bögen dienen.
Eine Besprechung zu viert kann weitere Vorteile bieten. In diesem Fall würden je
einE weitereR Kollege/In eingeladen werden, die (bestenfalls) die Kinder in den
beobachteten Aktivitäten miterlebt haben oder sie aus der eigenen Institution kennen;
es ist auch möglich, dass sie ihnen fremd sind. Die Beobachtenden hören zu, spiegeln
zurück, was sie hören, erinnern daran, dass die Aktivitäten des Kindes zunächst
beschrieben und dann gedeutet werden; sie fassen am Schluss zusammen, welcher
Gewinn aus dem gemeinsamen Blick auf das Kind aus ihrer Sicht gewonnen werden
konnte.
b. ... beobachten je einE ErzieherIn und einE LehrerIn dasselbe Kind, um sich
anschließend (wie unter a. beschrieben) zu besprechen.
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Beobachtungsbogen zu Graf (2012a)

Anhand der Fragen einer ressourcen- bzw. salutogen orientierten und
beziehungssensiblen pädagogischen Diagnostik (Graf 2012a; s. auch Vortragsunterlagen
vom 16.05.2013) werden im Folgenden ein Beobachtungsbogen und ein Protokollbogen
angeboten. Beiden liegt ein Kernbereich von Fragen zu Grunde, der sowohl die
Prozessorientierung wie die Sachanforderungen berücksichtigt. Die offenen Fragen, die
mit freien Beschreibungen beantwortete werden, fokussieren im ersten Teil die
Ressourcenorientierung, die kontextbezogene bzw. ökosystemische Perspektive und die
Prozessorientierung. Sie lauten:
1. Was tut das Kind?
2. Welche vorfindbaren Umfeldressourcen (materiale, personale, situationale)
nutzt das Kind? Welche Umfeldressourcen (be-)schafft sich das Kind? Welche
Strateigen nutzt das Kind? (Fragen ein bis drei in Graf 2012a, 134; Folie 31 im
Foliensatz zum Vortrag am 16.05.2013).
Erweitert ist der Bogen um den Blick auf die Emotionen des Kindes und seinen
„Bedürfnishaushalt“ im Hinblick auf das Kompetenzerleben. Es werden deshalb
folgende Fragen mit einbezogen:
3. Welche Emotionen sind beim Kind beobachtbar (wenn ihm etwas gelingt,
wenn ihm etwas misslingt)?
4. Äußert das Kind Selbstdeutungen im Hinblick auf seine Kompetenzen?…
und seine (Noch-)Defizite? Wenn ja, welche? (Fragen 4 und 5 in Graf 2012a,
134; Folie 33 des Foliensatzes zum Vortrag am 16.05.2013)
(Beobachtungsbogen 1).
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Abb. 1: Beobachtungsbogen für die einzelne/n BeobachterInnen in der Gegenwartsform
(nach Graf 2012a, 134); Kopiervorlagen im Anhang
Diesen Bogen füllt die/der einzelne BeobachterIn während der Beobachtung aus (bzw.
ergänzt den Bogen nach Beendigung der Situation).
Die im Präsens gehaltenen Fragen gelten der konkreten Beobachtungssituation.
Gleichzeitig neigt dieses Tempusform zur Generalisierung von Aussagen, die im
Rahmen der Konkretionsorientierung vermieden werden soll. Deshalb wird für den an
die Beobachtung sich anschließenden multiprofessionellen Austausch eine Variante
eingefügt, die in den Auswertungsgesprächen von Beobachtungen zum Einsatz kommen
kann. Dieser enthält dieselben Fragenaspekte, ist aber in der Vergangenheitsform
formuliert. Auf diese Weise gelingt es eher, die Beobachtungen und Beschreibungen an
die konkrete Situation, in der das Können gezeigt wurde, zu binden. Im Sinn des
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Protokoll-Bogens ist er zudem als Zusammenfassung des multiprofessionellen
Austauschs (der beiden bzw. vier BeobachterInnen) gedacht. Die Fragen lauten hier:
1.1 Was konnte das Kind?
1.2 Was konnte das Kind noch nicht?
2.1 Unter welchen Umständen konnte das etwas (besser)?
2.2 Mit welchen Mitteln und Strategien konnte das Kind etwas (besser)?
3. Welche Emotionen sind beim Kind mit dem Bereich verbunden, in dem es
etwas konnte? … und mit dem Bereich, in dem es etwas (noch) nicht
vermochte?
4. Welche Qualität hatten die Selbst-Deutungen des Kindes im Hinblick auf
seine Kompetenzen? … und seine (noch)Defizite? (Schrieb es sein (Nicht)Können seinen Fähigkeiten zu - „Ich kann das!“, “Ich werde das nie können.”,
„Meine großer Bruder hat es mir beigebracht.“ - oder eher äußeren
Gegebenheiten wie „Zufall“, „Glück gehabt“, „ist leicht gewesen“?)
	
  
	
  
Auf dem Protokollbogen ist eine Frage ergänzt, die dem Bedürfnishaushalt in der
Balance eines Tages oder einer Woche in der je eigenen Einrichtung dient und eher dort
beobachtet werden kann. Sie ist als Fortsetzung der Aufmerksamkeit auf die emotionale
Qualität sinnvoll, welche dem Kind über solche Aktivitäten ermöglicht wird, die ihm
freudig und kraftvoll zugänglich sind:
5. Wie viel Zeit am Tag kann das Kind seinen Stärken nachgehen? (Frage7 in
Graf 2012a, 134; Folie 33 des Foliensatzes zum Vortrag am 16.05.2013)
(Beobachtungsbogen 2).
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Abb. 2: Protokollbogen für den multiprofessionellen Austausch in der
Vergangenheitsform, ergänzt um eine Frage zum „Bedürfnishaushalt“ (nach Graf
2012a, 134); Kopiervorlagen im Anhang

4

Empfehlungen für die Umsetzung in einer multiprofessionellen Praxis

Als Analyseleitfaden für die weitere Qualitätsentwicklung des Beobachtungs- und
Dokumentationsverfahrens, das Sie in Ihrem Modellstandort entwickelt haben, bieten
sich im Rahmen des vorgestellten Ansatzes folgende Fragen an:
1) Inwieweit ist Ihr Instrument ressourcen- bzw. salutogen orientiert?
a)

Wird wirklich beschrieben, was ein Kind kann, und nicht, was es nicht
kann? Wenn nicht, mit welcher Änderung/mit welchen Änderungen
können Sie dies ermöglichen?

b)

Inwieweit spiegelt auch die Sprache der Beobachtung eine
Ressourcenorientierung? (Bsp.: „Das Kind hat endlich gelernt, nicht
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mehr so schüchtern zu sein.“ versus „Das Kind hat am Dienstag beim
freien Spiel erstmals von sich aus ein anderes Kind, mit dem es noch
nicht gespielt hat, angesprochen; dabei hielt es seinen besten Freund an
der Hand.“)
c)

Wie kann beschrieben und dokumentiert werden, was ein Kind kann:
a. anhand von Rastern zum Ankreuzen?
b. anhand von offenen Beschreibungen / freiem Text?
c. unter Hinzuziehung von Dokumenten (Originalprodukte von
Kindern, Fotodokumentationen von Produkten, Videos von
Prozessen und Produkten)?
Für a.-c. gleichermaßen geltend: Wie konkret können Sie mit den
dokumentierten Beobachtungen in den Dialog mit dem Kind, den
Eltern und den KollegInnen treten? (Bsp.: „Das Kind hat beim Spielen
mit Autos super durchgehalten.“ versus „Das Kind hat sich zwischen
Morgenkreis und Frühstück/erster Pause in meiner Beobachtung
erstmals mit einem einzigen Thema befasst: Es hat versucht, ein Auto
möglichst schnell von einer schiefen Bahn rutschen zu lassen; dabei
hat es die Höhe der schrägen Ebene variiert; als andere Kinder ihm
halfen, lehnte es diese Hilfe ab, indem es die Kinder mit dem Arm
wegschob; es wollte wohl das Auto selbst ganz schnell flitzen lassen.“)

d)

Was wird beobachtet?
a. erreichte Lernstände (mit Bildungsbereichs- / Fächerbezug)
b. prozessorientierte Aspekte des Zugangs zur Welt (in der Sprache
der Bildungs- und Lerngeschichten: das Partizipationsrepertoire)

e)

Inwiefern werden auch die Ressourcen der Kontexte mit benannt:
a. Ressourcen der Familie?
b. Ressourcen der Lerngruppe?
c. (strukturelle) Ressourcen der Institution?
d. Ressourcen
der
Lehrkraft/Lehrkräfte?

ErzieherIn/ErzieherInnen

bzw.

2) Wie konkret können Sie mit Ihrem Instrument arbeiten? Lässt sich erkennen,
...
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a)

..., was das Kind getan hat? (Bsp.: „Es hat sich ganz lange alleine
beschäftigt.“ versus „Es hat sich zwischen Morgenkreis und
Pause/Frühstück alleine einer Sache gewidmet. Nachdem es zunächst ca
fünf Minuten in einem Buch geblättert hat, nahm es sich die Autos und
begann, schiefe Ebenen zu bauen. Es war ca. eine Stunde mit seinen
Versuchen beschäftigt, das Auto über jeweils umgebaute schiefe Ebenen
rollen zu lassen.“

b)

..., wann es das getan hat? (Der Zeitpunkt ist für den Bezug zu
vorherigem Tun im Sinn der Entwicklungsorientierung hilfreich; so
lassen sich z.B. auch Angebote/Beratungen usw., die inzwischen
stattgefunden haben, in pädagogische Schlussfolgerungen einbeziehen.)

c)

..., in welchem Zusammenhang / in welcher Situation es das
Beschriebene getan hat?

Für a) - c) gleichermaßen geltend: Ein Indikator für konkretionsbezogene
Beschreibungen ist die Verwendung der Vergangenheitsform. Denn in ihr
kann beschrieben werden, was zum angegebenen Zeitpunkt geschah / getan
wurde. Dies bleibt gültig, auch wenn sich das Kind beim nächsten
Beobachtungszeitpunkt anders verhält. Im Gegensatz zu allgemeinen
Aussagen in der Gegenwart – „Das Kind ist konzentrationsfähiger und
anderen gegenüber abweisend.“ – entstehen in den Köpfen von Lehrkräften
und ErzieherInnen konkrete Bilder im Kopf, wenn konkret beschrieben wird.
Diese sind bei jeder weiteren Wahrnehmung aktiv und dienen im konkreten
Fall an Erinnerung an ein konkretes Bild bzw. einen konkreten Film im Kopf.
Verallgemeinernde Aussagen überlassen diejenigen, die die konkrete
Situation nicht miterlebt haben, ihren eigenen Bildern, die nicht zutreffen
müssen. Außerdem bedeutet eine allgemeine Formulierung, mit der eigentlich
ein erstmaliger Fortschritt beschrieben wird, dass das Kind weiterhin daran
gemessen wird. So kann es leicht dazu kommen, dass ein anderes Verhalten
wertend als „Rückschritt“ gesehen wird. Bleibt man konkret, lassen sich
eventuell Kontextmerkmale ausfindig machen, warum das Kind dieses Mal
nicht nur mit dem Arm andere abgewehrt, sondern versucht hat, sie zu
schlagen.
3) Wie sehr kann mit Ihrem Instrument die Kontextbezogenheit eingelöst
werden: Wird beschrieben, unter welchen Bedingungen ein Kind etwas kann?
Die Antworten auf diese Fragen sind besonders wichtig, wenn es darum geht,
die Stützstrukturen für erfolgreiches Tun ausfindig zu machen. Im Rahmen der
nächsten Lernschritte bedeutet Kontextbezogenheit, die „Zonen aktuellen
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Könnens“ von den „Zonen der nächsten Entwicklung“ (Wygotski) zu
differenzieren.
(Bsp.: „Das Kind hat in der freien Spielphase ein Kind von selbst angesprochen
und dabei seinen Freund an der Hand gehalten. Offenbar hat es sich
Vertrautheit gesucht und der Anerkennung versichert, denn es und sein Freund
halten sehr zusammen. So „verbunden“ konnte es wagen, auf ein Kind
zuzugehen, das es erstmals selbst initiativ ansprach. Alle vorherigen Versuche
von uns ErzieherInnen/Lehrkräften, das Kind verbal zu ermuntern, konnte es
zeitnah nicht umsetzen. Am Dienstag hat es einen Weg gefunden.“)
4) Können Sie mit Ihrem Instrument entwicklungsorientiert beobachten? Wie
gelingt es, die Fortschritte des Kindes im Hinblick auf sein bisherigen Können
in Verbindung mit dem Fortschritt in der Sache zu fassen? Wie können im Sinn
der Konkretionsorientierung „Beweise“ für die Entwicklung eingebaut werden
– oder anders gesagt: Wird eine Erfolgsgeschichte erzählt? (Bsp. aus einer
Bildungs- und Lerngeschichte für eine Erstklässlerin: „Das eine Mal hast du im
Mathematikunterricht ein Haus und ein Schiff aus verschiedenen, bunten
Formen mit deinen Plättchen nachlegen müssen. Für dich ist es schwierig
gewesen die Aufgabe zu erledigen. Deshalb hast du mich um Hilfe gebeten7.
Das hat mir gezeigt, dass du gelernt hast von deinen Schwierigkeiten offen zu
berichten und nach Hilfe zu fragen, wenn du welche brauchst8. Dazu gehört
eine Menge Mut! Kannst du dich noch daran erinnern, dass du dich zu Beginn
deines ersten Schuljahres häufig noch nicht getraut hast? Jetzt kannst du es.9“ Graf 2008, 143; zugänglich auch in Kleeberger u.a. 2009, 42f.)
5) Wie können die Sachansprüche der „Dinge“ (der materiellen wie der
personenbezogenen) thematisiert werden:
(Bsp.: „Es hat sich ganz lange alleine beschäftigt.“ versus „Es hat sich zwischen
Morgenkreis und Pause/Frühstück alleine einer Sache gewidmet. Nachdem es
zunächst ca fünf Minuten in einem Buch geblättert hat, nahm es sich die Autos
und begann, schiefe Ebenen zu bauen. Es war ca. eine Stunde mit seinen
Versuchen beschäftigt, das Auto über jeweils umgebaute schiefe Ebenen rollen
zu lassen. Dabei hat es zunächst versucht, das Auto immer heftiger anzustoßen,
die Schrägstellung der schiefen Ebene hat es dabei nicht verändert. Auch wenn
es die Hilfe der anderen Kinder abgelehnt hat, hat ein Mädchen, das das Kind
aus der Ferne beobachtete, ihm zugerufen: „Mach mal das Brett schiefer.“ Das
7

Kriterium des Situations- und Konkretionsbezuges.
Kriterium der Lerndisposition Standhalten bei Schwierigkeiten und Herausforderungen
9
Kriterium des Entwicklungsfortschritts.
8
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Kind hat diesen Vorschlag umgesetzt – vermutlich auf die Anregung des
Mädchens hin, denn er hielt kurz inne, als das Mädchen das gesagt hatte. So
konnte er neben der kinästhetischen Erfahrung, das die Anschubkraft auf die
Geschwindigkeit Auswirkungen hat, erfahren, dass die Anziehungskraft stärker
wirkt, wenn die Schrägstellung sich erhöht. Dies ist jedenfalls zu vermuten,
denn das Kind hat das Auto von den je höheren Schrägbahnen immer zuerst
ohne Anschub und dann mit erhöhtem Anschub fahren lassen.“)
6) dialogisch: Wie wird das Beobachtete kommuniziert?
a)

mit dem Kind

Mit einer Dokumentationsform wie dem Portfolio, das für die Kinder
zugänglich aufbewahrt wird, können dem Kind die Dokumente seines Tuns
jederzeit zur Verfügung stehen. Im Zeitalter von Speichermedien ist es gut
vorstellbar, dass Kindern auch Ordner auf einem Computer zur Ansicht zur
Verfügung stehen, in denen Fotos oder Filme von ihnen hinterlegt sind. Die
Frage, wie selbstständig sie hier Zugang finden bzw. die Technik handhaben
können, ist sicher eine von Alter und Übung.
Eine Form der Kommunikation ist, mit dem Kind dann ins Gespräch zu gehen,
wenn es mit seinen Dokumentationen auf Sie als Bezugsperson zukommt.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Kind dazu einzuladen, indem sie
sich für seine Mappe interessieren. Hier ist darauf zu achten, dass alle Kinder in
ausgewogenem Maße Beachtung finden.
Möglich ist, feste Zeiten für gemeinsames Blättern und Reden in den Alltag
einzubauen. Dies ist die sicherste Form, jedes Kind in der Balance bestimmter
Zeitabschnitte zu berücksichtigen. Je nach Alter und Lesefähigkeit der Kinder
kann hierzu Buch (oder „Tafel“ oder Wandzeitung ...) geführt werden, so dass
die Kinder auch mitverfolgen können, dass alle die gleiche zeitliche Beachtung
finden.
b)

mit Kindern und unter ihnen

Neben der freien Wahl des einzelnen Kindes, andere für seine eigenen Werke
zu interessieren, können im Rahmen von Gruppen- und Klassenführung
regelmäßig wiederkehrende Zeitfenster im Tages-, Wochen- oder
Monatsverlauf eröffnet werden, in denen vorstrukturiert ist, wie die Kinder
einander ihre Dokumentationen zeigen bzw. sich für die der anderen
interessieren. Im Rahmen einer Portfolioarbeit in ersten Klassen ist ein Beispiel
beschrieben (Graf 2004, 361ff.), wie Kinder (i) täglich am Ende des Schultages
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eine ihrer Schulleistungen, die in ihren eigenen Augen gelungen war, in der
Kleingruppe präsentierten; (ii) am Ende der Schulwoche jedes Kind einen
Lernfortschritt, den es selbst sehen konnte, ins Gespräch brachte (anhand von
Symbolkärtchen) und je drei Kinder aus ihren Portfoliomappen etwas
auswählten, das sie vorstellen (die Präsentation wurde choreografisch so
unterstützt, dass ein besonderes Präsentationsmedium zur Verfügung: ein mit
einem Tuch geschmückter Notenständer als Halter für die Portfoliomappe); (iii)
mit „Lernschatz-Festen“ („Lernschatz-Mappen“ war der Namen der Kinder für
ihre Portfolios), zu denen von jedem Kind bis zu fünf Mitgliedern der Familien
eingeladen werden konnten.
c)

Wie werden Eltern eingebunden?

Im vorigen Abschnitt ist unter (iii) eine Möglichkeit benannt, inform von
Portfolio-Feiern Eltern einzuladen. Diese können so organisiert sein, (i) dass
die Kinder mit ihren Eltern/Familien selbstständig agieren; dann ist es möglich,
dass alle Kinder gleichzeitig zur Feier erscheinen. (ii) Eine andere Form ist,
Gespräche zwischen mit dem Kind als Lehrkraft / ErzieherIn zu moderieren,
während die Eltern Gast und Zeugen der Präsentationen sind und
selbstverständlich auch in das Gespräch eingebunden werden können – etwa
indem das Kind seine Erzählungen zu einem Bild an alle adressiert. (iii) Und
natürlich können Portfolios dazu dienen, Elterngespräche ohne das Kind zu
führen.
Aus einer Studie wissen wir, dass Eltern es geschätzt haben, in solchen
Portfolio-Gespräch- und -präsentationsformen ein Modell kennen gelernt zu
haben, wie sie mit ihren Kindern ins Gespräch kommen können (Graf 2004).
Da wir in gesellschaftlichen Systemen leben, die von Wettbewerb durchzogen
sind und nur ein „besser“ oder „schlechter“ kennen, kommt es einem
Paradigmenwechsel gleich, eine ressourcenorientierte und konkretionsbezogene
Gesprächskultur über Weltverständnis und -zugänge der Kinder zu etablieren.
Hier können Bildungseinrichtungen unterstützen, indem sie diese Form pflegen.
d)

Multiprofessionalität

(i) Alle genannten Formen von Dialogen zum und mit dem Portfolio können
unter Beteiligung von KollegInnen Ihrer Kooperationseinrichtung stattfinden.
Auf diese Weise lernen Sie die Schwerpunkte der Arbeit in einer dialogischen
Lernkultur Ihrer KollegInnen kennen. (ii) Ebenso können Sie Portfolios der
Kindergartenkinder zu Gesprächen in der Übergangsbegleitung nutzen. Dies
kann interkollegial geschehen; ebenso ist denkbar, dass die Kindergarteninder
sich mit ihren Portfolios vorstellen – bei jahrgangsübergreifenden Klassen ist
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dies gut als Einstieg in die neue Klassengemeinschaft möglich. (iii) Bei
gemeinsamen Übergangsprojekten oder Kooperationsformen (Lernwerkstatt)
können die Kinder ihre Dokumentationen, die in diesem Rahmen entstanden
sind, auch einander vorstellen; dabei würde die Bandbreite der
unterschiedlichen Dokumentationsfähigkeiten aufgrund der größeren
Heterogenität (Schriftsprache) sichtbar – auch als Anreiz für die je jüngeren
Kinder. (iv) Die Dokumentationen können auch Teilen von pädagogischer
Diagnostik dienen, indem registriert wird, wie die Kinder dokumentieren, was
sie dokumentieren, was sie dabei reflektieren und welches Wissen sie darin
kund tun – auch in dem, was sie noch sachlich falsch behaupten (z.B. „Dass die
Kokusnuss-Halbschale im Wasser geschwommen sei, weil sie zu schwer
war.“).
Zu beachten ist bei allen Formen der institutionenübergreifenden Arbeit mit
Dokumentationen das Elternrecht des Datenschutzes und das Recht des Kindes
auf seine Dokumente, die es niemandem zeigen muss! Wir wissen, dass unter
40 % der Lehrkräfte die Weitergabe von Informationen über die Interessen der
Kinder für relevant halten, wobei Eltern und ErzierherInnen das anders sehen.10
Pädagogische Diagnostik, die prozess-, ressourcen- und salutogen orientiert sowie
beziehungssensibel vorgeht, ist kein Selbstzweck. Gestützt und geschützt von den
Bildungsaufträgen dient sie dem pädagogischen Anliegen, die Stärken der Kinder zu
bedienen, damit diese Freude und Kraft erleben und eine Basis von Zutrauen aufbauen,
auf dem sie sich ihren (Noch-)Defiziten widmen können – auf einer Balance-Achse von
Sicherheit und Wachstum.
5
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Anhang

Beobachtungsbogen für die einzelne/n BeobachterInnen (in der Gegenwartsform)
(nach Graf 2012a, 134) (vgl. Abb. 1)
Protokollbogen für den multiprofessionellen Austausch (in der Vergangenheitsform),
ergänzt um eine Frage zum „Bedürfnishaushalt“ (nach Graf 2012a, 134) (vgl.
Abb. 2)

Ressourcenorientierte,	
  salutogene	
  Beobachtung	
  und	
  Auswertung	
  
Schwerpunkte:	
  Priorität	
  des	
  Könnens,	
  Kontextbezogenheit,	
  Prozessorientierung	
  

Hier:	
  Beobachtungsbogen	
  für	
  den/die	
  einzelne	
  BeobachterIn	
  während	
  des	
  Geschehens	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Datum:	
  	
  

Situation,	
  in	
  der	
  das	
  Kind	
  beobachtet	
  wird: 	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
BeobachterIn	
  :	
  
	
  
______________________________________________________	
  
	
  
Name des	
  Kindes:
..........................................	
  (bitte	
  den	
  Namen	
  jeweils	
  bei	
  den	
  Fragen	
  eintragen)	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
1.	
  

2.	
  

	
  
Was	
  tut	
  das	
  Kind?	
  

!
	
  

Welche	
  vorfindbaren	
  
Umfeldressourcen	
  
(materiale,	
  personale,	
  
situationale)	
  nutzt	
  das	
  
Kind?	
  
	
  
Welche	
  Umfeldressourcen	
  
(be-‐)schafft	
  sich	
  das	
  Kind?	
  
	
  
Welche	
  Strateigen	
  nutzt	
  
das	
  Kind?	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Notizen	
  in	
  freien	
  Formulierungen	
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Ressourcenorientierte,	
  salutogene	
  Beobachtung	
  und	
  Auswertung	
  
Schwerpunkte:	
  Priorität	
  des	
  Könnens,	
  Kontextbezogenheit,	
  Prozessorientierung	
  

Hier:	
  Beobachtungsbogen	
  für	
  den/die	
  einzelne	
  BeobachterIn	
  während	
  des	
  Geschehens	
  

3.	
  

Welche	
  Emotionen	
  sind	
  
beim	
  Kind	
  beobachtbar	
  
(wenn	
  ihm	
  etwas	
  gelingt,	
  
wenn	
  ihm	
  etwas	
  
misslingt)?	
  
	
  

4.	
  

Äußert	
  das	
  Kind	
  
Selbstdeutungen	
  im	
  
Hinblick	
  auf	
  seine	
  
Kompetenzen?	
  
	
  
…	
  und	
  seine	
  (Noch-‐
)Defizite?	
  	
  
Welche?	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

(„Ich	
  kann	
  das!“,	
  “Ich	
  werde	
  das	
  
nie	
  können.”,	
  „Meine	
  großer	
  
Bruder	
  hat	
  es	
  mir	
  beigebracht.“,	
  
„Zufall“,	
  „Glück	
  gehabt“,	
  „ist	
  
leicht	
  gewesen“)	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Nach:	
  Graf,	
  Ulrike	
  (2012):	
  "Du	
  kannst	
  etwas.	
  Ich	
  möchte	
  es	
  mit	
  dir	
  herausfinden."	
  Überlegungen	
  zu	
  einer	
  
ressourcenorientierten	
  und	
  beziehungssensiblen	
  pädagogischen	
  Diagnostik.	
  In:	
  Solzbacher,	
  C./	
  Müller-‐Using,	
  S./	
  Doll,	
  
I.	
  (Hg.):	
  Ressourcen	
  stärken!	
  Köln:	
  Carl	
  Link,	
  S.	
  123-‐137	
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Ressourcenorientierte,	
  salutogene	
  Beobachtung	
  und	
  Auswertung	
  

Schwerpunkte:	
  Priorität	
  des	
  Könnens,	
  Kontextbezogenheit,	
  Prozessorientierung	
  
Hier:	
  Protokoll-‐Bogen	
  für	
  den	
  multiprofessionellen	
  Austauschs	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Datum:	
  	
  

Situationen,	
  in	
  denen	
  das	
  Kind	
  beobachtet	
  wurde: 	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
BeobachterInnen:	
   	
  
______________________________________________________	
  
	
  
Name des	
  Kindes:
..........................................	
  (bitte	
  den	
  Namen	
  jeweils	
  bei	
  den	
  Fragen	
  eintragen)	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
1.1	
   Was	
  konnte	
  das	
  Kind?	
  

1.2	
   Was	
  konnte	
  das	
  Kind	
  noch	
  
nicht?	
  

2.1	
   Unter	
  welchen	
  Umständen	
  
konnte	
  das	
  etwas	
  (besser)?	
  

!
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Notizen	
  in	
  freien	
  Formulierungen	
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Ressourcenorientierte,	
  salutogene	
  Beobachtung	
  und	
  Auswertung	
  

Schwerpunkte:	
  Priorität	
  des	
  Könnens,	
  Kontextbezogenheit,	
  Prozessorientierung	
  
Hier:	
  Protokoll-‐Bogen	
  für	
  den	
  multiprofessionellen	
  Austauschs	
  

2.2	
   Mit	
  welchen	
  Mitteln	
  und	
  
Strategien	
  konnte	
  das	
  Kind	
  
etwas?	
  

3.	
  

4.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Welche	
  Emotionen	
  sind	
  
	
  
beim	
  Kind	
  mit	
  dem	
  Bereich	
   	
  
verbunden,	
  in	
  dem	
  es	
  etwas	
   	
  
konnte?	
  
	
  
…	
  und	
  mit	
  dem	
  Bereich,	
  in	
  
dem	
  es	
  etwas	
  (noch)	
  nicht	
  
vermochte?	
  
Welche	
  Qualität	
  hanen	
  die	
   	
  
Selbst-‐Deutungen	
  des	
  
Kindes	
  im	
  Hinblick	
  auf	
  seine	
  
Kompetenzen?	
  
	
  
…	
  und	
  seine	
  (noch)Defizite?	
  	
  
	
  

(Schrieb	
  es	
  sein	
  (Nicht-‐)Können	
  
seinen	
  Fähigkeiten	
  zu	
  -‐	
  „Ich	
  kann	
  
das!“,	
  “Ich	
  werde	
  das	
  nie	
  
können.”,	
  „Meine	
  großer	
  Bruder	
  
hat	
  es	
  mir	
  beigebracht.“	
  -‐	
  	
  oder	
  
eher	
  äußeren	
  Gegebenheiten	
  wie	
  
„Zufall“,	
  „Glück	
  gehabt“,	
  „ist	
  
leicht	
  gewesen“?)	
  

	
  
Fortsetzungsfrage für die Beobachtung des Kindes in der eigenen Einrichtung:
5.	
   Wie viel Zeit am Tag kann 	
  
das Kind seinen Stärken
nachgehen? Wie oft am
Tag / in der Woche kann es
sich Aktivitäten widmen,
die ihm freudig und
kraftvoll zugänglich sind? 	
  
	
  
	
  
Nach:	
  Graf,	
  Ulrike	
  (2012):	
  "Du	
  kannst	
  etwas.	
  Ich	
  möchte	
  es	
  mit	
  dir	
  herausfinden."	
  Überlegungen	
  zu	
  einer	
  
ressourcenorientierten	
  und	
  beziehungssensiblen	
  pädagogischen	
  Diagnostik.	
  In:	
  Solzbacher,	
  C./	
  Müller-‐Using,	
  S./	
  Doll,	
  
I.	
  (Hg.):	
  Ressourcen	
  stärken!	
  Köln:	
  Carl	
  Link,	
  S.	
  123-‐137	
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