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 Beobachtungsbogen nach der Marte-Meo-Checkliste 

 

Themenbereich: „Eins-zu-Eins“  

Leitfragen: 

 Auf welche Weise komme ich mit den SuS gut in Kontakt? 

 Wie ermögliche ich Kontaktmomente vor 

Aktionsmomente? 

 Kann ich die Beziehungsebene in der Klasse wahrnehmen 

und darauf eingehen? 

 Wie schaffe ich eine positive Lernatmosphäre? 

 Wird in meinem Unterricht Freude geteilt? 

 Herrscht ein respektvoller und wertschätzender Umgang? 

 Habe ich die sozialen Kontakte meine SuS im Blick? 

 

Beispiele für günstiges verbales Handeln in Eins-zu Eins-

Situationen: 

 Einen klaren Anfang machen 

 Sagen, was der/die SuS tun soll 

 Die eigenen Initiativen benennen 

 Ggf. Zwischenschritte strukturieren bzw. detailliert leiten 

 Den/die SuS bestätigen, wenn etwas gut gemacht wird 

 Gefühle benennen, wenn das Kind eine Emotion zeigt 

 

Beispiele für günstiges paraverbales* Handeln in Eins-zu-

Eins-Situationen: 

 Durch Töne emotionalen „Anschluss“ vermitteln 

 Durch Töne ermutigen 

 

Beispiele für günstiges nonverbales Handeln in Eins-zu Eins-

Situationen: 

 Auf Augenhöhe des/der SuS sein 

 Die/den SuS ansehen 

 Ggf. Gefühle spiegeln bzw. nonverbal kongruent agieren 
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 Nonverbal bestätigen bzw. Ermutigung ausdrücken 

 

Wahrnehmen als zentraler Baustein: 

 Prüfen, ob der/die SuS bereit sind anzufangen 

 Den/die SuS bei der Arbeit beobachten 

 Sich zwischendurch umschauen, um soziale Informationen 

aus der Gruppe aufzugreifen 

 Prüfen ob die/der SuS die gegebenen Impulse annehmen 

kann 

 Prüfen, ob das Kind die Informationen verstanden hat, so 

dass es in der Lage ist, selbständig weiter zu arbeiten, 

nachdem die Lehrperson gegangen ist 

 

Themenbereich: „Emotionale Beziehungen   / 

Atmosphäre“ 

Beispiele für günstiges verbales Handeln im Sinne der 

Beziehungen / Atmosphäre: 

 Freude vermitteln und teilen 

 Humor einsetzen 

 SuS bestätigen, wenn etwas gelungen ist 

 Gefühle von SuS benennen 

 Eine nette Initiative auswählen, sie für die Gruppe 

vergrößern um Gruppenatmosphäre zu schaffen 

 

Beispiele für paraverbales Handeln im Sinne der Beziehungen 

/ Atmosphäre: 

 Durch die Stimme Spannung, Interesse, Motivation 

erzeugen 

 Kooperationstöne verwenden 

 

Beispiele für nonverbales Handeln im Sinne der Beziehungen 

/ Atmosphäre: 

 Augenkontakt herstellen 

 Freundliche / ermutigende Gesichtsausdrücke zeigen 
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 SuS durch ein anerkennendes Gesicht bestätigen 

 Mimik, Haltungen oder Bewegungen aufgreifen und den 

Ausdruck spiegeln 

 Sich selbst auf Augenhöhe des Kindes positionieren 

 Körperliche Nähe herstellen 

 Nonverbale Kommunikation passt zu dem, was die 

Lehrperson sagt 

 

Wahrnehmen als zentraler Baustein: 

 Soziale Informationen aufnehmen („beweglicher Nacken“) 

 Einfühlsam sein / sehen was sich zwischen den SuS 

abspielt 

 Gefühlsäußerungen der SuS wahrnehmen und darauf 

eingehen 

 Die sozialen Fähigkeiten der SuS im Blick haben und 

nutzen 

 

Themenbereich: „Einen klaren zentralen Fokus schaffen 

und beibehalten“ 

Leitfragen: 

 Kann ich jede Teilphase, jeden Informationsschritt klar 

beginnen und beenden?  

 Wie verdeutliche ich, was genau ich von den SuS erwarte? 

 Bin ich mir selbst darüber im Klaren, was meine 

Intentionen sind? 

 Gelingt es mir, ein Tempo zu wählen, das dem Niveau der 

SuS entspricht? 

 Wie bereite ich die SuS auf den nächsten Schritt vor? 

 Gelingt es mir, die richtige intellektuelle Ebene zu treffen, 

die dem Niveau der SuS entspricht? 

 Unterstütze ich SuS, die den Fokus verlassen, sich wieder 

zu zentrieren 

 

Beispiele für verbales Handeln zum Fokus-Schaffen und 

Aufrechterhalten: 
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 Klare Rahmenbedingungen für das, was passieren wird 

 SuS, die noch mit Anderem beschäftigt sind, klar leiten 

 Den SuS sagen, wohin sie fokussieren sollen 

 Das Kind ansprechen, das noch nicht fokussiert, und ihm 

sagen, was es tun soll 

 Kinder, die schon das erwünschte Verhalten zeigen 

bestätigen 

 Die soziale Situation verdeutlichen 

 Die Initiative benennen, auf die die SuS fokussieren sollen 

 

Beispiele für paraverbales Handeln zum Fokus-Schaffen und 

Aufrechterhalten: 

 Gute Töne verwenden um eine konstruktive Atmosphäre 

aufzubauen 

 Aufmerksamkeitstöne in Momenten verwenden, die 

Aufmerksamkeit verlangen 

 Informationstöne in Momenten einsetzen, in denen 

Informationen gegeben werden 

 Durch Töne Spannung, Interesse, Motivation erzeugen 

 Die Redegeschwindigkeit verlangsamen bzw. in 

beruhigenden Tönen sprechen, wenn es unruhig wird 

 

Beispiele für nonverbales Handeln zum Fokus-Schaffen und 

Aufrechterhalten: 

 Vor der Klasse stehen oder sitzen und Augenkontakt 

herstellen 

 

 
 
Anmerkung 

SuS: Schülerinnen und Schüler 
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