
 

 

Analyse der Lernentwicklung 

Stärken entdecken –  Können entwickeln                 (Friedrich Jahresheft XXIV 2006) 

 
Die Diagnostik als Kernbereich des Lehrerberufs 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Studienseminar Kusel - Fritz-Wunderlich-Str. 51 b – 66869 Kusel – 06381-3336 

                                        info@gs-kus.semrlp.de  

 

Es ist die Aufgabe der Lehrkräfte, 

den lern- und 

entwicklungspsychologischen 

Stand der Schülerinnen und 

Schüler in den für den 

schulischen Alltag relevanten 

Bereichen zu diagnostizieren, 

Kompetenzen der Lernenden 

individuell zu fördern und 

Lernende und Eltern zu beraten… 

(siehe Curriculare Struktur der 

Lehrerinnen- und 

Lehrerausbildung im 

Vorbereitungsdienst Modul 5: 

Diagnose, Beratung und 

Beurteilung) 

„Im Alltag ist es wichtig, jedes Kind möglichst gut 

kennen zu lernen. Um es in seiner Entwicklung 

unterstützen zu können, ist es nötig, sich in das Kind 

hineinzuversetzen und seinen eigenen 

Lernprozessen auf die Spur zu kommen“. aus: 

Beobachtung und Diagnostik – Basis für die 

Förderung der Kinder 

Beobachtung und Diagnostik – Basis für die 

Förderung der Kinder. (uni-bremen.de) 

Alles, einfach alles was das Kind ausmacht ist bedeutsam 

und fließt ein in die Diagnostik. Ein Bild des Kindes 

entsteht, sein Denken und Handeln wird gesehen in all 

seinen unterschiedlichen Facetten. Träume, Wünsche, 

Sehnsüchte gehören genauso dazu wie Talente und 

Begabungen, die möglicherweise auch außerhalb des 

schulischen Kontextes liegen. Das Kind ist eine Ganzheit, 

eine werdende, sich entfaltende, sich entwickelnde 

Persönlichkeit. Auf diesem Weg begleiten Lehrkräfte das 

Kind. Sind Lehrkräfte Wegbegleiter und gehen Schritte 

in eine neue Lernkultur im Sinne von Sehen, Verstehen 

und Handeln.  

Beobachtung (spontane 

Gelegenheitsbeobachtung 

oder Alltagsbeobachtung 

(Soziale, sprachliche, 

intellektuelle, motorische und 

gefühlsmäßige Entwicklung), 

gezielte Beobachtung, 

Beobachtungsbögen mit 

Beobachtungskriterien…) 
 

Mündliche Befragung 

(Interview, 

Pausengespräche, 

Lernentwicklungsgespräch, 

Austausch mit Kollegen…) 
 

Schriftliche Befragung 

(Lernstandsanalyse, 

Fragebogen, Tests, …) 
 

Materialanalyse 

(Portfolio, 

Leistungsnachweis, 

Aufgaben…) 
 

mailto:info@gs-kus.semrlp.de
https://www.fruehpaedagogik.uni-bremen.de/handreichungen/B02Diagnostik(CA_HHF).pdf
https://www.fruehpaedagogik.uni-bremen.de/handreichungen/B02Diagnostik(CA_HHF).pdf


 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Allgemeine Kriterien für Beobachtungen im Unterricht (Jutta Pillon): 

„Beobachtung richtet sich zum einen auf Stand und Entwicklung fachspezifischer Kompetenzen. Zum anderen 

beobachtet man im Unterricht immer auch das allgemeine Lernverhalten und die Lernbedingungen. Dazu 

gehören die emotionale Befindlichkeit des Kindes, sein Zugang zum Lernen, seine Lernstrategien, seine 

Leistungen im Vergleich zu anderen schulischen Fächern und nicht zuletzt die Passung des eigenen Unterrichts 

zur Lernentwicklung des Kindes."  

https://dms-portal.bildung.hessen.de/elc/fortbildung/pdo/schriftsprache/diag/diag_beob/all_krit_beob.pdf 

Pädagogische Beobachtung:  

https://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/

gs-nr/de_Boer_H_2012__Paedagogische_Beobachtungen.pdf 

 

Beobachten und Dokumentieren: 

https://www.hf.uni-

koeln.de/data/eso/File/Schaefer/Beo

bachtenDokumentierenAufgabeBildu

ngsvereinbarung.pdf 

 

Leistungen beobachten, erheben und 

bewerten: 

https://www.isb.bayern.de/download/

19518/leistung_grundschule_internet.

pdf 

 

 

Beobachtungsbögen: 

https://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/schule/schulentwicklung/modellversuche-

schulversuche/abgeschlossene-modell-und-

schulversuche/archiv/kuqs/beobachtungsboegen?its_url_id=11369&c

Hash=23bdfdae338e50f63130dfbd9d74eeee 

 

https://dms-

portal.bildung.hessen.de/elc/fortbildung/pdo/modul_diag_foe/diagno

stik/beobachtung/beob_mat/index.html 

 

Beobachtungen, Gespräche, Entwicklungen können auch in einem „Karteisystem“ festgehalten werden. Dies 

würde bedeuten, dass Sie sich für jedes Kind eine Karteikarte anlegen und zu unterschiedlichen Gelegenheiten, in 

bestimmten Abständen und zu unterschiedlichen Bereichen Notizen anfertigen, um sich ein allumfassendes Bild 

der individuellen Kinder zu machen. 

Diagnostisches Gespräch/ 

Interview: VERSTEHEN, WIE 

KINDER DENKEN - ABER WIE? 

  https://kira.dzlm.de/lernen-

wie-kinder-

denken/diagnostische-

gespr%c3%a4che 
Lernentwicklungsgespräch: 

Lernentwicklungsgespräch in der 

Grundschule. Ein Praxisleitfaden.  

Hanna Hardeland. Beltz Verlag, 

2017.  Bibliothek Studsem Kusel 

(GB 17-30) 

Lernstandanalyse: 

https://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/ilea 

Fragebogen: 

https://www.berlin.de/sen/bildung/sc

hule/bildungswege/grundschule/frag

ebogen_selbsteinschaetzung.pdf 

 

http://www.begabungsfoerderung-

schweiz.ch/sites/default/files/docum

ents/fragebogen_fuer_kinder_jugendl

iche_selbsteinschaetzung_identifikati

on_hb.pdf 

Portfolio: 

https://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/schule/grun

dschulportal/materialien/por

tfolio-grundschule/?L=1 

… 

Anregungen und Hinweise, 

um eigene Beobachtungen, Befragungen oder Analysen durchzuführen 
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Pädagogische Diagnostik 
 
Sehen – Verstehen - Handeln 

 
 
Die BEOBACHTUNG, als Einstieg in die pädagogische Diagnostik, ist das diagnostische Instrument, 
als wichtige Voraussetzung für individuellen Lernerfolg. Auf die Beobachtung folgt die Analyse des 
Lernstandes zur weiteren Lernentwicklung. Diese geht als erstes der Frage nach:  
Was KANN das Kind? Eine Sammlung von reinen Fakten und allen Daten zu dem „Was das Kind 
kann“ entsteht. In welchen Bereichen, ohne Wertung oder (schon zu diesem Zeitpunkt 
angedachten) Hypothesen, kann das Kind Was, als Beginn der Lernstandsanalyse.   
 
 
SEHEN - Beobachtung im Unterrichtsalltag: 
Unterschieden wird in eine Anfangsbeobachtung = eine erste Grundorientierung mit allgemeinen 
Fragestellungen, sie ist immer deskriptiv und nicht fokussiert. Man sammelt also erst mal alle 
Beobachtungen. Ohne Wertung, ohne zu interpretieren, ohne zu analysieren. Nur Daten und 
Fakten > wie wir das im Seminar zur Fallbesprechung gemacht haben und weitermachen werden. 
Alle Daten und Fakten zu dem Kind werden in einer Bildungsdokumentation schriftlich 

festgehalten (Sie finden zahlreiche Möglichkeiten und Angebote zur Dokumentation im Internet 

und bei entsprechenden Verlagen für Lehr- und Lehrermaterial). Dokumentieren heißt: Ich notiere 

ganz genau einzelne Beobachtungssituationen und nur, dass was ich sehe, nicht was ich vermute 

oder interpretiere oder sehen möchte.  

 
VERSTEHEN - Die Beobachtungen münden in eine fokussierte Beobachtung = ein begrenzter 
Ausschnitt um ein tieferes Verständnis und mehr Einblicke zu erlangen. Man möchte im Detail 
verstehen und greift Beobachtungsmerkmale aus der Anfangsorientierung heraus und beobachtet 
diese genau.  Aus diesen beiden Beobachtungen entsteht die selektive Beobachtung = es wird 
noch genauer überprüft und verfeinert, neue Hypothesen generieren sich weiter für das eigene 
Verstehen. 
Die teilnehmende Beobachtung nimmt all das Lernen beeinflussende Faktoren ins Blickfeld. Ziel 
ist: Die jeweilige Lernausgangslage zu kennen um zur nächsten Entwicklung zu kommen. In einer 
ganzheitlichen Sicht von Lernen als Tätigkeit der Schülerpersönlichkeit. Im Sinne einer 
Beziehungswissenschaft (nach Kobi). 
 
Lehrpersonen können sich einen Kriterienkatalog von Beobachtungsmerkmalen erstellen, das ist 
jedoch nicht standardisiert. Da sie wissenschaftlichen Kriterien, sogenannte Gütekriterien 
(Objektivität, Reliabilität, Validität) nicht standhalten.  
(Sie finden zahlreiche Kriterienkataloge und Zusammenstellungen im Internet und bei 

entsprechenden Verlagen für Lehr- und Lehrermaterial). 

 
Verstehen bedeutet welche Schlüsse ziehe ich aus den Beobachtungen, welche Erklärungen 

ergeben sich aus den Beobachtungen, welche Kompetenzen sehe ich, wo sehe ich Lernhindernisse 

und warum, wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes in welcher Situation und alle 

Fragestellungen, die fachbezogen oder auch themenbezogen sein können.  Aus diesen 

Überlegungen heraus schließt sich die gezieltere fokussierte Beobachtungsphase an, in der 

Schwerpunkte der Beobachtung gesetzt werden.   



 

 

Strukturierte Beobachtungsblöcke bzw. Protokollbögen, angeboten von verschiedenen Verlagen, 

erleichtern hierbei die Arbeit. 

 

HANDELN – „Bildungsfördernde pädagogische Angebote sollten es den Kindern ermöglichen, ihre 

Themen zu bearbeiten, sich mit ihren Interessen, Wünschen und Bedürfnissen 

auseinanderzusetzen und in anregender Weise herausgefordert werden“ (Viernickel, Völkel: 

Beobachten und Dokumentieren im pädagogischen Alltag, 2017).  

Durch die vorangegangene Analyse des Lernstandes durch SEHEN und VERSTEHEN zeichnen sich 

Entwicklungsfelder ab. Auf Bildungsangebote, die auf die Interessen, Bedürfnisse und Wünsche 

der Kinder abgestimmt sind kann ein Entwicklungsfortschritt eintreten.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördermaßnahmen konkret!  

Eine Handreichung für pädagogische Fachkräfte zur Entwicklung von Fördermaßnahmen: 

https://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/sonderpaedagogische_Foerderung_und_gemeinsamer_

Unterricht/Foerdermassnahmen_konkret_2018_11_27_-_web.pdf 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/sonderpaedagogische_Foerderung_und_gemeinsamer_Unterricht/Foerdermassnahmen_konkret_2018_11_27_-_web.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/sonderpaedagogische_Foerderung_und_gemeinsamer_Unterricht/Foerdermassnahmen_konkret_2018_11_27_-_web.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/sonderpaedagogische_Foerderung_und_gemeinsamer_Unterricht/Foerdermassnahmen_konkret_2018_11_27_-_web.pdf


 

 

Pädagogische Diagnosemöglichkeiten in Lernumgebungen 

Ein Auftrag im Unterrichtsalltag 

In der Entwicklungspsychologie findet sich die Vorstellung von aktivem und selbständigem 

kindlichen Lernen bereits seit den 20ziger Jahren des 20. Jhrh. Beschrieben wird ein 

Erkenntnisprozess, der nicht passiver Natur ist, sondern ein Kind voraussetzt, dass sein Wissen 

selbst konstruiert. 

Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für Ihren Unterricht? 

Die Neurobiologie verweist darauf, dass Lernerfahrung individuelle Prozesse sind.  

 „Es ist nutzlos und womöglich kontraproduktiv, Inhalte anzubieten, die nicht adäquat verarbeitet 

werden können, weil die entsprechenden Entwicklungsfelder noch nicht offen sind“ (Singer 2001). 

Inhalte und Angebote, mit denen Kinder entwicklungsbedingt noch nicht umgehen können, führen 

lediglich dazu, dass unnütz Zeit mit Abwehr verbracht wird. Mit der Folge, dass die Motivation zu 

Lernen sinkt, sich Verhaltensmuster ausprägen, die unangemessen für den Betrachter erscheinen 

und der Unterricht in seinem Ablauf gestört wird.  

Lehrkräfte gewinnen durch systematische Beobachtung einen Eindruck >>> eine 

ressourcenorientierte Hypothese, über das was Kinder besonders gut können, was sie besonders 

gerne tun und was ihnen Spaß und Freude macht.  

In Lernumgebungen ergeben sich vielfältige individuelle, objektiv-orientierte 

Diagnosemöglichkeiten. Am Anfang steht immer die pädagogische Beobachtung: Wertfrei, 

deskriptiv (beschreibend), hypothetisch und ressourcenorientiert.  

Die Beobachtung von Kindern ist eine pädagogische Grundhaltung, denn auf alle sich 

anschließenden Lern- und Bildungsangebote, die auf die individuellen Interessen, Bedürfnisse und 

Wünsche der Kinder abgestimmt sind ist ein Entwicklungsschritt zu erwarten. Lernerfahrungen 

sind individuelle Prozesse und brauchen einen bestimmten pädagogischen Raum und Rahmen.  

„Wer Lernen für einen passiven Vorgang hält, der sucht nach dem richtigen Trichter. Wer aber 

Lernen als eine Aktivität versteht, wie z.B. das Laufen oder das Essen, der … denkt über 

Rahmenbedingungen nach, unter denen diese Aktivität am besten stattfinden kann.“ (Spitzer 

2002, Neurobiologe). 

Beobachten und Wahrnehmen gehören zusammen. Vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen, 

Einstellungen und Wertevorstellungen nehmen Lehrkräfte Kinder wahr und beschreiben kindliche 

Handlungen. Wesentlich ist zunächst ohne Deutungen zu beschreiben. Je genauer und konkreter 

die Beschreibung, je konkreter werden die Einblicknahmen in die Welt und Perspektiven der 

Kinder.  

Kinder lernen, die Welt zu verstehen, indem sie aktiv handelnd mit ihr umgehen. Und Unterricht 

sich so gestaltet, dass aktives Lernen aufgrund der Beobachtungen und Wahrnehmungen möglich 

ist. Eine organische Differenzierung und Individualisierung ergibt sich daraus: Einige Kinder 

schreiben in formklaren Buchstaben, andere Kinder drucken und wieder andere Kinder malen ihre 

Gedanken, je nach Entwicklung. Alle Kinder agieren aus ihrem jeweiligen Entwicklungsstand 

heraus. Das motiviert und wird zur Lernfreude. 



 

 

Genaue Beobachtung als erster Schritt                              (Jansen, Streit: Positiv Lernen, 2006)  

Beispiel 1 aus dem Unterrichtsalltag  

 

Sehen - Sven beginnt seine Rechenaufgaben mit sichtbarer Unlust (erniedrigte Aktivierung). Er 

entscheidet sich dafür, die Aufgaben nicht der Reihe nach zu machen, sondern zunächst die für ihn 

einfacheren schriftlichen Additionsaufgaben zu erledigen (Vermeiden). Erst danach möchte er die 

schwierigen Textaufgaben in Angriff nehmen. Nachdem er die ersten Additionen etwas zögernd 

gerechnet hat, merkt er, dass er diese Aufgaben gut bewältigen kann. Er löst nun die restlichen 

Additionen zügig (das Aktivierungsniveau hat sich normalisiert). Ohne zu stocken, geht er von 

einer Aufgabe zur nächsten. Er freut sich, wenn er eine Aufgabe gelöst hat. Er strahlt, wenn er 

gelobt wird. Er sitzt aufrecht und ist hellwach. Als er anschließend an die erste Textaufgabe 

herangeht, sinkt er in sich zusammen (erneutes Absinken des Aktivierungsniveaus). „Oje, das sind 

schon wieder so schwere Aufgaben“, stöhnt er. Er liest den Text der ersten Aufgabe und macht 

bereits beim Lesen Fehler. Dann geht sein Blick ins Leere. Er muss seinen Kopf aufstützen. Sein 

Gesicht sieht müde und teilnahmslos aus. Er zeigt keine Anstalten, mit dem Lösen der Aufgaben zu 

beginnen. Nachdem Sven so einige Zeit dasaß, ohne etwas zu tun, hilft die Lehrkraft ihm und 

fragt:“ Was musst du denn zuerst machen?“ Sven stöhnt, schaut flüchtig auf das Buch, um dann 

wieder ins Leere zu starren. Nun versucht die Lehrkraft, ihm die Lösung der Aufgabe zu erklären. 

Während des Erklärens nickt Sven wiederholt. Sein Blick bleibt dabei starr. Er sieht müde aus und 

muss sich mehrmals die Augen reiben. (Sven bleibt trotz Hilfestellungen in der Unteraktivierung). 

Auch nach der Erklärung ist Sven nicht in der Lage, einen Lösungsansatz zu finden.  

 

Verstehen - = die in Klammer gesetzten Aussagen. An diesem Beispiel lassen sich zwei wichtige 

Ursachen für das Absinken des Aktivierungsniveaus erkenne. Einmal wirkliche Überforderungen 

(Textaufgaben) und einmal nur gedachte oder erwartete Überforderungen (Additionsaufgaben). 

Zu Beginn erwartet Sven, dass die Aufgaben schwierig sein werden. Als er bei den ersten Aufgaben 

merkt, dass er sie gut lösen kann, wird er wacher, nimmt eine aufrechte Körperhaltung ein und 

kann sich freuen (Aktivierungsanstieg). Mit Beginn der echten Überforderung durch die 

Textaufgaben sinkt dann sein Aktivierungsniveau sehr deutlich, was sich in den beschriebenen 

Veränderungen ausdrückt. Streit und Jansen, Positiv lernen: Ursachen für ein Absinken des 

Aktivierungsniveaus Überforderung ist sicher der häufigste Grund für ein inneres Aussteigen. 

Überforderung kann durch zu schwierige Aufgaben, zu schnelles Vorgehen im Lernprozess, zu 

rasches Sprechen und vieles andere entstehen. Wenn Kinder für ihre Anstrengung und Leistung zu 

wenig Anerkennung und Ermutigung bekommen, geben sie irgendwann auf. Sie verlieren die 

Motivation und damit das optimale Aktivierungsniveau. Zu häufige oder zu starke bestrafende 

Beziehungssignale, besonders wenn das Kind gleichzeitig überfordert ist und Fehler macht 

beeinflussen ungünstig die Motivation. Aufgaben können auch für das Kind so schwer sein, dass 

das Kind sie nicht lösen kann auch wenn es sich anstrengen würde. Kleinschrittiges Vorgehen bei 

den Lernangeboten sichert Automatismen und den Aufbau von Kompetenzen, aufgrund denen 

sich Lernen weiter entwickeln kann.  

 



 

 

Handeln – als pädagogische Aufgabe und Unterrichtsvorbereitung 

Entwerfen Sie ein Lernarrangement für Sven. Passgenau entsprechend seines gezeigten Verhaltens 

während der Beobachtungszeit.  

Folgende Fragen erhellen Svens Lernausgangslage: Was kann Sven? Wo liegen seine Stärken? Bei 

welchem Aufgabenformat genau? Welche Kompetenz soll Sven als nächstes erlernen? Was 

braucht Sven um gut lernen zu können? Wo erlebt Sven erfolgreiches Lernen? Über welche 

gesicherten Automatismen verfügt Sven im mathematischen Bereich? Daran können neue 

Lerninhalte geknüpft werden. Auf welcher Kompetenzstufe ist er beim sinnentnehmenden Lesen? 

Wie ausgeprägt ist seine Handlungsplanung in Bezug auf konkreten und abstrakten Inhalten? Kann 

er wichtige Informationen von unwichtigeren Informationen fokussieren und sortieren?  

 

Genaue Beobachtung als erster Schritt 

Beispiel 2: Im Film „Grundkonzept der individuellen Förderung“ erleben Sie eine Lernumgebung, die Möglichkeiten zur 

Beobachtung eröffnet. 

Schauen Sie sich den Film mehrere Male an und beachten Sie: 

In welchen Settings ist Beobachtung möglich? Was beobachten Sie? Was können Sie alles beobachten? 

Die pädagogische Beobachtung ist die Voraussetzung der Lernausgangslage, verbunden mit der 

Analyse der Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder. Um daraus individuelle Bildungs- und 

Erziehungsziele sowie Hilfen abzuleiten und diese in Förderplänen darzustellen. Lehrkräfte 

begleiten und reflektieren die persönliche Entwicklung der S und S fortlaufend und diagnostizieren 

die Lern- und Leistungsvoraussetzungen der S und S in den für den schulischen Alltag relevanten 

Bereichen. 

 

Beobachten sie differenziert, indem Sie beschreiben was das einzelne Kind kann.  

 

                              


