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Nachdem Sylvia Zöller in der vergangenen Ausgabe (wdk 5/2015) 
einen kurzen Überblick über die gängigsten Beobachtungskonzepte, -ansätze 

und -verfahren gegeben hat, stellt sie diese nun etwas genauer vor.

Systematisch beobachten 
und  dokumentieren
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Bildungsbeobachtung

Kind, unter den Kolleginnen und auch mit den Eltern. 

Alle sind gefragt, ihre Sichtweise einzubringen und Stel-

lung zu nehmen. So entstehen Lerngemeinschaft en, die 

auf Dialog und Anteilnahme gründen.

Ziele:
  alle Beteiligten für die Lernprozesse und Lernmöglich-

keiten zu sensibilisieren, die im Alltagshandeln der Kin-

der stecken
  das Selbstkonzept des Kindes als starker Lerner zu för-

dern
  die individuellen Lernprozesse des Kindes im Alltag zu 

erkennen und zu würdigen
  die aktuellen Interessen der Kinder in den Mittelpunkt 

unseres pädagogischen Handelns zu stellen
  die individuell höchst unterschiedlichen »Lerngeschich-

ten der Kinder« deutlich zu machen und in Beziehung 

zum Erwachsenen zu setzen
  die natürliche Lust und Freude des Kindes am Lernen, 

Entdecken und Erforschen zu schützen und zu unterstüt-

zen
  Kinder (und Eltern) zu beteiligen an der Bewertung ihrer 

Stärken und Lernfortschritte
  den achtungsvollen Dialog zwischen Fachkräft en, Kind 

und Familie zu fördern und somit die Beziehung zwi-

schen allen Beteiligten zu stärken
  den Rückblick auf Lernprozesse und den Austausch zu 

ermöglichen (vgl. Haas 2012)

n Lerngeschichten nach Margaret Carr

Entwickelt wurden die »learning stories« 2001 von Mar-

garet Carr in Neuseeland. Sie wurden vom Deutschen Ju-

gendinstitut (DJI) als Bildungs- und Lerngeschichten 

nach Deutschland geholt und erprobt (vgl. Leu 2007). 

 Sibylle Haas hat das Konzept weiterentwickelt bezie-

hungsweise an die Ursprünge zurückgeführt, so wie in 

Neuseeland Lerngeschichten geschrieben werden. (vgl. 

Haas 2012)

Dieses Beobachtungskonzept begegnet mir inzwi-

schen überall in Deutschland in vielen Kindertagesein-

richtungen und ist bei den aktuell herrschenden Rah-

menbedingungen gut leb- und umsetzbar.

Lerngeschichten sind Herzensgeschichten und er-

zählen von den Leidenschaft en des Kindes. Sie machen 

die Beziehungen deutlich und verändern die Bewertung 

des Lernens und dadurch auch die pädagogische Arbeit 

vor Ort. Die Fachkräft e nehmen viele verschiedene Pers-

pektiven des Lernens von jedem einzelnen Kind wahr, 

und die Kinder erfahren, wie unterschiedlich die »Stim-

men der Erzieherinnen« in der Beobachtung sind. Diese 

Unterschiedlichkeit, die »100 Sprachen« und »100 For-

men« (Neuß 2011) der Lerngeschichten, machen diese 

Beobachtungsform so interessant und lassen die Teams 

so leidenschaft lich Lerngeschichten schreiben. Die 

Fachkräft e erfahren: Meine eigene Stimme ist wichtig, 

ich bringe ein, was ich so gesehen habe, meine Kollegin 

bewertet die gleiche Situation vielleicht völlig anders. 

Beides ist richtig und gut, die Vielfalt der Stimmen 

gibt den Lerngeschichten ihre Besonderheit. Lernge-

schichten haben viele Gesichter. Besonders spannend ist 

der Austausch über die eigene Wahrnehmung mit dem 
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n Die Leuvener Engagiertheitsskala

Das in Deutschland wohl älteste Verfahren zur Bildungs-

beobachtung ist die »Leuvener Engagiertheitsskala«, die 

von Ferre Laevers an der Universität Leuven in Belgien 

entwickelt wurde (vgl. Laevers 2007) und inzwischen 

bundesweit in vielen Einrichtungen fester Bestandteil ge-

worden ist.

Ziele:
 den Anforderungen professioneller Beobachtung zu ent-

sprechen
 jedes Kind in den Mittelpunkt zu stellen (mit den Fragen: 

»Wie geht es dem Kind in der Einrichtung? Wie reagiert 

es auf angebotene Möglichkeiten? Verhält es sich so, dass 

eine Weiterentwicklung zu erwarten ist?«)
 bei den Stärken des Kindes anzusetzen
 Erzieherinnen und Eltern eine gemeinsame Sprache und 

Grundlage zu geben
 die Qualität der Arbeit und dadurch die Entwicklungs-

chancen der Kinder zu verbessern (vgl. Vandenbussche 

1999)

Diesem Verfahren liegt die Th eorie zugrunde, dass ein 

Kind dann die größten Lern- und Entwicklungsschritte 

macht, wenn es engagiert bei der Sache ist und sich wohl-

fühlt. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder sich bei 

engagiert ausgeführten Tätigkeiten bis an die Grenzen ih-

rer Möglichkeiten bewegen und dadurch weiterentwi-

ckeln. Entscheidend ist hierbei zunächst nicht, was sie 

tun, sondern wie intensiv sie etwas tun. Dies lässt auf eine 

hohe Bereitschaft  zum Lernen und zum Aktivieren der 

Selbstbildungsprozesse schließen. Der Blick führt päda-

gogische Fachkräft e wie selbstverständlich auf die Stär-

ken und Ressourcen des Kindes und gibt wertvolle Hin-

weise, wo die Motivationen des Kindes aktuell liegen. Aus 

diesen Erkenntnissen kann die Erzieherin ganz konkrete 

pädagogische Handlungskonsequenzen für das Kind ent-

wickeln.

Ferre Laevers hat für das emotionale Wohlbefi nden 

und die Engagiertheit klare Signale defi niert, anhand de-

rer sich die Fachkraft  gut orientieren kann. Das Ausmaß 

an emotionalem Wohlbefi nden und Engagiertheit wird 

anhand dieser Signale in jeweils einer dreistufi gen Skala 

(niedrig, mittel, hoch) oder einer fünfstufi gen Skala 

(1 bis 5) eingeschätzt. 

Beobachtungsfokus:

Mit den vorgegebenen Einschätzbögen der Leuvener En-

gagiertheitsskala können die gesamte Gruppe, einzelne 

Beobachtungsfokus:

Der Beobachtungsfokus liegt zunächst auf der Wahrneh-

mung des kindlichen Handelns. Die pädagogische Fach-

kraft  schreibt darüber, was sie Bedeutsames gesehen hat. 

Sie lässt sich anstecken von der Hingabe und Begeiste-

rung des Kindes bei seinen Erkundungen der Welt. Mit 

ihrer Geschichte zeigt sie dem Kind, was sie fasziniert, 

was für sie interessant und erstaunlich war. Sie bemüht 

sich herauszufi nden, um welches Lernen es sich hier han-

delt. Der Blick richtet sich dabei nicht nur auf Wissen 

und Fertigkeiten, sondern vor allem auf die Lerndisposi-

tionen (vgl. Leu 2007), auf die Signale, wie ein Kind an 

die Auseinandersetzung mit seiner Umgebung heran-

geht, welche Grundfähigkeiten und Strategien des Ler-

nens es anwendet und erweitert.

Die Analyse des Lernens ist die Grundlage für die Pla-

nung möglicher nächster Schritte. Es geht darum, welche 

Ideen das Kind selbst hat, sein Interesse weiterzuverfol-

gen, und welche Möglichkeiten und Gelegenheiten Sie, 

Ihre Kolleginnen oder die Eltern diesem Kind anbieten 

wollen, damit es bei seinen Lern- und Entwicklungswe-

gen gute nächste Schritte gehen kann. Hier wird deutlich, 

welche Gedanken sich die Pädagogin für das Kind ge-

macht hat, damit es in seinem Lernen weiterkommen 

kann. (vgl. Haas 2012)

Die Lerngeschichte wird dem Kind zeitnah vorgele-

sen, und die pädagogische Fachkraft  und das Kind 

kommen ins Gespräch darüber, was sie gesehen hat und 

wie das Kind dies empfi ndet. Interessant ist immer wie-

der zu sehen, wie gerne die Kinder ihre Geschichten hö-

ren, wie sie es genießen und wie sie sich wünschen, dass 

ihre Geschichten auch den Freunden vorgelesen wer-

den. Für mich ist diese Situation eine echte »resiliente« 

Erfahrung – dieses Erleben gibt den Kindern innerlich 

Kraft ! »Ich werde gesehen, ich werde anerkannt mit 

meinem Tun! Ich bin richtig, so wie ich bin!« Wie wun-

derbar, wenn es uns in Kitas möglich wird, den Kindern 

diese Botschaft  mit in ihr weiteres Leben zu geben. Dies 

ist eine Stärkung, die ihnen niemand mehr nehmen 

kann.

Sibylle Haas bietet in ihrer Publikation »Das Lernen 

feiern« einen sehr guten Überblick, wie pädagogische 

Fachkräft e einen guten Zugang zu den Lerngeschichten 

fi nden können. Sie werden eingeführt in Hintergründe, 

Absichten und praktische Umsetzungsmöglichkeiten. Es 

ist lohnend, dieses Buch als Team gemeinsam zu lesen 

und darüber in die Diskussion zu kommen. 

a
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Kinder, bestimmte Aktivitäten und Situationen sowie 

das pädagogische Angebot eingeschätzt werden. Ferre 

Laevers hat hierzu in seiner Publikation verschiedenste 

Beobachtungsbögen zur Verfügung gestellt, womit Erzie-

herinnen einen schnellen und guten Zugang zu diesen 

Fragen bekommen. Diese sind in freien wie auch in an-

geleiteten Tätigkeiten zu beobachten und im kollegialen 

Austausch in Klein- oder Großteams zu beraten. Somit 

gelingt es pädagogischen Teams relativ gut, dieses Ver-

fahren in ihren Alltag zu implementieren.

 die Kinder in ihren Ressourcen und Kompetenzen sowie 

als eigenständige, aktive Menschen, die aus sich heraus 

lernen wollen, wahrzunehmen
 die Räume für die Kinder durch vielfältige Materialien 

auszugestalten, um damit ihre Eigenpotenziale zu wecken 

und das selbst gesteuerte Handeln und Experimentieren 

anzuregen
 die Eltern von Beginn an als die wichtigsten Bezugsper-

sonen ihrer Kinder anzusprechen und sie als Experten ih-

rer Kinder in die pädagogische Planung aktiv und regel-

mäßig einzubeziehen
 die Stärkung der Bildungs- und Erziehungskompetenz 

der Eltern (vgl. Hebenstreit-Müller/Lepenies 2007)
 

 Beobachtungsfokus:
 Der Beobachtungsfokus liegt im EEC-Ansatz auf drei As-

pekten: 
 die Beobachtung von emotionalem Wohlbefi nden und 

Engagiertheit in Anlehnung an die Leuvener Engagiert-

heitsskala von Ferre Laevers (siehe oben)
 die Beobachtung von Schemata des Kindes (Schemata 

beschreiben verschiedene Verhaltens- oder Handlungs-

muster der Kinder – zum Beispiel das Einfüllen/Aus-

schütten, das Transportieren –, die sie in ihren spieleri-

schen, selbst gewählten Aktivitäten verwenden und 

zeigen)
 die Berücksichtigung der jeweiligen Bildungs- und Ori-

entierungspläne des Bundeslandes

Im kollegialen Austausch werden die gemachten Beob-

achtungen gegenseitig vorgestellt und gemeinsam ausge-

wertet. Hieraus wird ein individuelles Angebot für das 

Kind entwickelt und durch die Bezugserzieherin zeitnah 

umgesetzt, dieses hält sie für das Kind mit Fotos doku-

mentiert in einem Situationsbuch fest.

Nachdem das individuelle Angebot erfolgt ist, trägt 

die Bezugserzieherin die individuellen Lernschritte des 

Kindes in den PLOD (possible lines of direction)/Lern-

kreis ein. Somit können die individuellen Bildungsmo-

mente eines Kindes diff erenziert dokumentiert und mit 

den Familien kommuniziert werden. 

Zum EEC-Ansatz gibt es inzwischen vielfältigste Lite-

ratur, die sehr gut in dessen Philosophie einführt. Dieser 

Ansatz braucht zur Umsetzung intensive Fortbildungen 

sowie eine Prozessbegleitung für die gesamte Einrich-

tung. Hierzu gibt es inzwischen eine Vielzahl von Multi-

plikatorinnen, die dafür weitergebildet wurden.1

n  Beobachten im 
Early-Excellence-Konzept 

Das Early-Excellence-Konzept (EEC-Konzept) unter-

stützt die Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen 

Fachkräft en und den Eltern in ganz besonderem Maße. 

»1997 rief die englische Regierung das ›Early Excellence 

Centre Programme‹ ins Leben – ein Programm, das in 

der Praxis neue Formen der Bildung und Zusammenar-

beit von Eltern und Angebote der Unterstützung und 

Entlastung von Familien mit einer gezielten Förderung 

der Kinder verknüpfen sollte. Das in Deutschland wohl 

bekannteste Early Excellence Centre ist das ›Pen Green 

Centre‹ in Corby, das von Margy Whalley gegründet 

wurde. Inzwischen wurde aus den Early Excellence Cen-

tres ein Konzept entwickelt, welches in England in jeder 

Stadt in den jetzt sogenannten Children’s Centres um-

gesetzt wird.« (Stolz/Zöller 2007)

In Deutschland haben wir inzwischen mehrere Ein-

richtungen, die nach diesem Ansatz sehr erfolgreich ar-

beiten, allen voran das »Kinder- und Familienzentrum 

Schillerstraße« in Berlin und das »Kinder- und Familien-

zentrum St. Josef« in Stuttgart.

Hier fi nden Sie eine Vorstellung des Beobachtungs-

konzepts. Der EEC-Ansatz beinhaltet weitaus mehr als 

»nur« das Beobachtungsprozedere, sondern hat besonde-

re Konzepte zur Zusammenarbeit mit Familien und zur 

Öff nung in den Stadtteil entwickelt und setzt diese mit 

großem Erfolg um.

Ziele: 
 eine fundamentale Haltungsänderung der pädagogischen 

Fachkräft e gegenüber Kindern und Familien (vgl. Kar-

kow/Kühnel 2008)
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n  Das infans-Konzept der  Frühpädagogik

Das infans-Konzept der Frühpädagogik ist mit Sicherheit 

das umfangreichste und anspruchsvollste Bildungskon-

zept, das wir derzeit am Markt haben. Joachim Laewen 

und Beate Andres entwickelten dieses für die Frühpäda-

gogik im Jahr 2001. Nachdem es 2002 der Fachöff entlich-

keit präsentiert wurde, fand eine stete Weiterentwicklung 

des Konzepts gemeinsam mit der Praxis statt, vor allem in 

den beiden Bundesländern Brandenburg und Baden-

Württemberg. Im Oktober 2011 erschien das Bildungs-

konzept als Buch in seiner jetzigen Form im »verlag das 

netz« und die Erweiterung für Kinder bis drei Jahre als 

Sonderdruck im Jahr 2013 (siehe Literatur Seite 7).

Ziele: 
 die gesamte pädagogische Praxis einer Einrichtung zu ei-

ner echten Bildungseinrichtung aufzubauen (vgl. Lae-

wen/Andres 2011)
 das aktuelle Bild vom Kind, das neugierig seine Welt er-

forscht, als Grundlage jedes pädagogischen Handelns zu 

sehen (die pädagogischen Fachkräft e greifen hierzu die 

Interessen und Th emen der Kinder auf und setzen diese 

zu den davor erarbeiteten Erziehungszielen der Einrich-

tung in Bezug)
 die Räume der Einrichtung zu echten Bildungsräumen 

für die Kinder zu gestalten, die auch durch ihr Material 

permanent höchsten Anforderungscharakter für die Kin-

der haben und ihnen neue Welten eröff nen
 den pädagogischen Fachkräft en Handlungswissen an die 

Hand zu geben, um mit der »Kraft « der Kinder zu arbei-

ten und dabei die gesetzten Erziehungsziele im Auge zu 

haben und diese zu leben – es geht hier um eine Pädago-

gik der Achtsamkeit und um eine hohe Kooperation zwi-

schen den Erwachsenen und jedem einzelnen Kind2

Zunächst war dieses Konzept in zehn Bildungsmodulen 

konzipiert und entwickelte sich während der Praxiser-

probungen hin zu fünf Modulen (vgl. Laewen/Andres 

2011). Diese sind: 

 Modul 1: Erziehungsziele- und Handlungsziele formulie-

ren und refl ektieren
 Modul 2: Kindverhalten beobachten und fachlich refl ek-

tieren
 Modul 3: Th emen zumuten und Th emen beantworten
 Modul 4: Bildungs- und Erziehungsprozesse dokumen-

tieren
 Modul 5: Bedingungen des Gelingens und die Vernet-

zung nach außen

Beobachtungsfokus:

Durch eine systematische Beobachtung werden nach und 

nach alle Kinder in den Blick genommen. Mit Hilfe ver-

schiedenster Instrumente der freien und gezielten Beob-

achtung, ihrer Dokumentation und fachlichen Auswer-

tung erhalten die pädagogischen Fachkräft e zunächst 

einen Einblick in die aktuellen Interessen des Kindes, die 

in weiteren Schritten auf die Th emen »dahinter« über-

prüft  werden. 

Das Th ema des Kindes wird mit den Erziehungszielen 

verknüpft , um so dem Kind eine neue, individuelle Her-

ausforderung, Aktivität oder Aufgabe anzubieten, an der 

es wachsen und sich weiterentwickeln kann. Diese Akti-

vität wird dem »Beobachtungskind«, nachdem dessen 

Beobachtung im Team refl ektiert wurde, angeboten. 

Gleichzeitig können auch andere Kinder an der Aktivität 

teilnehmen beziehungsweise partizipieren.

Auch im infans-Konzept wird für jedes Kind ein 

Portfolio angelegt, dort werden alle Beobachtungen 

und Auswertungen dokumentiert. Aufgrund der unter-

schiedlichsten Dokumente sind die Fachkräft e in der 

Lage, über das weitere pädagogische Vorgehen zu ent-

scheiden. 

Für jedes Kind wird zweimal im Jahr ein »individuel-

les Curriculum« erarbeitet und dabei stets überprüft , ob 

die Interessen und Th emen wahrgenommen werden, um 

dem Kind die notwendigen Herausforderungen zur Wei-

terentwicklung anzubieten.

»Je nachdem, ob ein Th ema des Kindes als Ausgangs-

punkt für die pädagogische Arbeit gewählt wurde oder 

ein Erziehungsziel im Vordergrund stand, wird davon ge-

sprochen, Th emen des Kindes zu beantworten bezie-

hungsweise ihm ein Th ema zuzumuten. Sowohl die Ant-

worten auf Th emen des Kindes, die jeweils darauf zielen, 

dem Kind ein höchstmögliches Niveau der Bearbeitung 

seiner Th emen zu ermöglichen, als auch die Herausforde-

rung von Bildungsprozessen des Kindes durch die Zumu-

tung von Th emen gehören zur zentralen Methodik des 

Konzepts.«3

Was hier deutlich wird, ist der hohe Anspruch, den 

dieses Konzept an eine Einrichtung stellt. Es braucht 

unabdingbar eine konkrete Einführung, entsprechende 

Fortbildungen und eine Prozessbegleitung durch die 

infans-Multi plikatorinnen, damit es erfolgreich umge-

setzt werden kann, wie es bereits viele Einrichtungen in 

Deutschland tun.
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n  Wahrnehmendes Beobachten 

Dieses Beobachtungskonzept wurde unter der wissen-

schaft lichen Leitung von Gerd Schäfer (Universität Köln) 

und Rainer Strätz (Sozialpädagogisches Institut Nord-

rhein-Westfalen) entwickelt und mit der Arbeitsgruppe 

Professionalisierung frühkindlicher Bildung 2005 veröf-

fentlicht. Gerd Schäfer hat das Verfahren in der Lern-

werkstatt Natur weiter erprobt und 2012 im »verlag das 

netz« gemeinsam mit Marjan Alemzadeh einen Praxisbe-

richt dazu publiziert.
 

Ziele:
 die Fachkräft e in ihrer professionellen Haltung zu ermu-

tigen, mehr zu beobachten und dadurch Zeit zu gewin-

nen, um die individuellen Bildungsprozesse der Kinder 

wahrzunehmen und wirkungsvoll zu unterstützen
 Kinder und ihre Lernprozesse tagtäglich wahrzunehmen 

und die pädagogische Arbeit ganz nach den individuellen 

Möglichkeiten und Ressourcen für das einzelne Kind 

auszurichten
 den pädagogischen Fachkräft en eine Form an die Hand 

zu geben, die nicht nur die sprachliche Kommunikation 

und Verständigung unterstützt
 den Kindern und Kolleginnen vielfach zuzuhören
 ein Herzstück der Pädagogik zu werden, die sich auf die 

Tätigkeiten und Interessen der Kinder fokussiert
 eine Refl exionskultur in der Kita zu entwickeln, in der 

das »gemeinsame Nachdenken über die Prozesse der 

Kinder und über eigene pädagogische Handlungsweisen 

im Mittelpunkt steht«4

 eine Grundlage für die pädagogische Arbeit mit dem 

Kind, für die Zusammenarbeit mit den Eltern und der 

Schule zu sein

Das wahrnehmende Beobachten ist ein Verfahren, das 

dazu dient, die alltäglichen Lernprozesse eines Kindes 

wahrzunehmen und diese zu beantworten. Dies erfolgt in 

vier Schritten (Schäfer/Alemzadeh 2012): 

1. Schritt: Wahrnehmend beobachten

2. Schritt: Beschreiben

3. Schritt: Refl ektieren

4. Schritt: Dokumentieren

Beobachtungsfokus:

Der Beobachtungsfokus liegt auf den alltäglichen Aktivi-

täten, welche die Kinder zeigen: auf ihren Erfahrungen, 

Fähigkeiten, Eigenarten, den Tätigkeiten, denen sie nach-

gehen, ihren Fragen, wie sie ganz individuell ihre Hand-

lungsweisen, Ideen und Möglichkeiten sichtbar werden 

lassen. Es geht um die Qualität in sozialen Kontexten, 

welche die Kinder mit anderen Kindern und Erwachse-

nen zeigen, beispielsweise wie sie kooperieren. Es geht 

um ein echtes Kennenlernen und Entdecken des Kindes 

in seiner Individualität. 

In der Beobachtung geht es darum, dass die pädagogi-

sche Fachkraft  versucht, sich in das Kind hineinzuverset-

zen. Hierzu macht sie sich Notizen und nutzt technische 

Hilfsmittel wie eine Foto- oder Videokamera. Alle Situa-

tionen, die der Fachkraft  helfen, das Kind besser kennen 

und verstehen zu lernen, werden festgehalten. Es geht da-

rum, das Kind mit seinen Fähigkeiten und Interessen 

tiefgehender kennenzulernen, seine individuellen Bil-

dungsprozesse ebenso wie die Lernprozesse in der Grup-

pe wahrzunehmen sowie über das eigene pädagogische 

Handeln nachzudenken. 

Hier geht es um eine doppelte Beschreibung:

1.  um das, was im Außen beobachtet wurde und

2.  um das, was das Beobachtete in der Beobachterin ausge-

löst hat

Zunächst werden die Beobachtungen entweder schrift -

lich, als Bild- oder Tondokument festgehalten. Danach 

werden diese Erkenntnisse so zeitnah wie möglich als Ge-

schichte aufgeschrieben, mit den genauen Wahrneh-

mungsdetails. 

Im Anschluss daran werden diese Wahrnehmungen re-

fl ektiert. Hierzu ist eine Vielzahl von genauen Refl exions-

fragen formuliert, die der Fachkraft  helfen, die Bildungs-

prozesse des Kindes zu verstehen, einen tiefen Eindruck 

und gute Erkenntnisse über das Kind zu bekommen und 

über das eigene pädagogische Handeln nachzudenken.

Aus diesen Refl exionen ergeben sich Schlüsse und 

Anregungen für die Praxis, konkret für das persönliche 

fachliche Handeln, für das Team und für die Zusammen-

arbeit mit den Eltern. Dieser Beobachtungsprozess wird 

ebenfalls genau in einem Portfolio dokumentiert. 

Mit der Orientierungshilfe, die im Internet veröff ent-

licht wurde5, können pädagogische Fachkräft e einen sehr 

guten Einblick erhalten, worum es in diesem Ansatz geht. 

Es lohnt auch hier, sich als Team in das dazugehörende 

Praxisbuch zu vertiefen und durch Fortbildungen und 

Prozessbegleitung eine gute Einführung zu erhalten. 

n

Das sind die wesentlichen Konzepte, -ansätze und -verfah-

ren zur Bildungsbeobachtung, die wir aktuell am Markt ha-

ben. Alle eint die intensive wissenschaft liche Erprobung in 

der Praxis. Wie in meinem Artikel in wdk 5/2015 bereits be-

schrieben, braucht jedes Team eins dieser Beobachtungs-

konzepte, um dem Auft rag der Bildungs- und Orientie-

rungspläne tatsächlich gerecht zu werden. 
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Entwicklungsbeobachtung 
Die Entwicklung können Sie für jedes Kind mit den »Grenz-

steinen der Entwicklung«6 im Blick haben, um frühzeitig re-

agieren zu können, wenn ein Entwicklungsbereich droht für 

das Kind zu einem »Stolperstein« zu werden. 

Falls dies nicht ausreicht und Sie bei einem Kind in ein-

zelnen Entwicklungsbereichen in echter Sorge sind, dann – 

und nur dann – lohnen sich ergänzende Verfahren der Ent-

wicklungsbeobachtung.7 Konzentrieren Sie sich auf die 

Interessen und Th emen Ihrer Kinder und Sie werden immer 

wieder erstaunt sein, wie viele Kompetenzen die Kinder ent-

wickeln, ohne dass Sie an den Schwächen gearbeitet haben. 

Durch das Stärken der Stärken können Sie erfolgreich die 

Schwächen schwächen! Mit den zuvor vorgestellten Beob-

achtungskonzepten gelingt das immer!

Unter den ergänzenden Verfahren der Entwicklungsbe-

obachtung möchte ich Ihnen hier exemplarisch die Beller 

Entwicklungstabelle (Beller K./Beller S. 2006) vorstellen, die 

einen intensiven Einblick in die verschiedensten Entwick-

lungsbereiche des Kindes gibt.

 dass die pädagogische Fachkraft  ein Bild der Individuali-

tät des Kindes erhält, das Kind dadurch besser verstehen 

kann und ihre pädagogische Planung daran anpasst
 dass sich die Beziehung zum Kind durch die aktive Beob-

achtung vertieft  und somit optimale Voraussetzungen 

zum Lernen geschaff en werden

Die Vorgehensweise teilt sich in folgende Schritte auf:

1.  Erhebung der gemachten Beobachtungen in einem Er-

hebungsbogen und Berechnung der Ergebnisse für das 

Entwicklungsprofi l

2.  Auswertung des Entwicklungsprofi ls 

3.  Auf Grundlage des zweiten Entwicklungsprofi ls entwi-

ckelt die pädagogische Fachkraft , am besten mit einigen 

Kolleginnen aus dem Team, entwicklungsangemessene 

pädagogische Erfahrungsangebote, die das Kind in sei-

ner weiteren Entwicklung unterstützen sollen
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n  Kuno Bellers Entwicklungstabelle

Die Beller Entwicklungstabelle ist ein Instrument zur 

Entwicklungsbeobachtung von Kindern im Alter zwi-

schen 0 und 72 Monaten, am besten eignet sie sich aktu-

ell für Kinder bis zu 4 Jahren oder für Kinder, die starke 

Entwicklungsverzögerungen aufweisen, bis zu 6 Jahren. 

Derzeit befi ndet sie sich in der Weiterentwicklung und 

wird bald in einer Erweiterung für Kinder bis circa 10 

Jahren erscheinen. 

Ziele:
 mit der Entwicklungstabelle verschiedene Entwicklungs-

bereiche zu erfassen und somit ein diff erenziertes Bild 

über den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes zu er-

halten
 die Kompetenzen oder Entwicklungsstände von diesem 

betreff enden Kind in den Blick zu nehmen und nicht 

nach einer Altersnorm zu bewerten
 die Beobachtungen im Kita-Alltag in natürlichen Situati-

onen tätigen zu können und keine »Testsituationen« für 

Kinder zu schaff en
 dass die Auswertung zu direkten pädagogischen Hand-

lungsansätzen führt
 dass eine Über- oder Unterforderung des Kindes durch 

das pädagogische Angebot vermieden wird
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Sylvia Zöller
Seit vielen Jahren freiberufl ich tätig in der 
Beratung und Fortbildung von Erzieherinnen, 
Leiterinnen, Trägern und Fachberatungen.

Beobachtungsfokus:

Mit der Beller Entwicklungstabelle werden acht Bereiche 

der kindlichen Entwicklung vertiefend beobachtet, diese 

sind:

1. Körperpfl ege 5. Sprache

2. Umgebungsbewusstsein 6. Kognition

3. sozial-emotionale Entwicklung 7. Grobmotorik

4. Spieltätigkeit 8. Feinmotorik

Die pädagogische Fachkraft  wählt hierzu ein Kind aus, 

über dessen Entwicklung, Verhalten und/oder Wohlbe-

fi nden sie sich sorgt, und geht in eine aktive Beobach-

tung. Sie versucht einen Zugang zum kindlichen Verhal-

ten zu bekommen und das Kind besser zu verstehen. 

Simone Beller empfi ehlt hierzu, dass die pädagogi-

sche Fachkraft  anhand der Entwicklungstabelle über die 

Verhaltensweisen des Kindes befragt wird, dadurch kann 

sie sich stärker auf das Kind konzentrieren. Das bedeutet, 

eine Kollegin befragt die Fachkraft , die einen wirklichen 

Bezug zu diesem Kind hat, mit den Fragen/Merkmalen 

aus der Entwicklungstabelle. Diese sind in den jeweiligen 

Entwicklungsbereichen in 14 Phasen aufgeteilt und wer-

den mit tut es, tut es teilweise, tut es nicht oder weiß nicht 

beantwortet. 

Jede Phase wird im Anschluss an die Befragung in die-

sem Erhebungsbogen berechnet und die Ergebnisse in 

das dazugehörende Entwicklungsprofi l eingetragen. Hier-

  bei werden die Werte für die Basis, den Durchschnitt und 

die Decke ermittelt.

Anschließend gehen die pädagogischen Fachkräft e 

nochmals in eine intensive Beobachtung und wiederho-

len diese Befragung nach circa zwei bis drei Wochen. In-

teressant ist hierbei, dass dieses zweite Profi l häufi g (deut-

lich) anders ausfällt als das erste. Dies lässt vermuten, 

dass das Kind hier nochmal viel genauer in den Blick ge-

nommen wird und die Kolleginnen dadurch bisher nicht 

Gesehenes wahrnehmen können.

Anhand des zweiten Entwicklungsprofi ls erfolgt eine 

intensive Auswertung. Diese erfolgt ipsativ und nicht 

normativ. Hier wird der hohe Anspruch von Kuno Beller 

nochmal deutlich. Es geht in erster Linie nicht darum, 

dieses Kind in einer Altersnorm zu vergleichen, sondern 

ausschließlich mit sich selbst. 

Die Auswertungsergebnisse werden in Erfahrungsan-

gebote für das Kind umgesetzt. Hierbei geht es darum, 

dem Kind einen neuen Lernkontext anzubieten, um es in 

seiner Entwicklung zu bestärken und die Entwicklungs-

kraft , die in dem Kind steckt, zu aktivieren. Dabei gehen 

die pädagogischen Fachkräft e immer von den Stärken 

des Kindes aus.

Eine genaue Einführung und Anleitung fi nden Sie in 

dem dazugehörigen Buch (Beller K./Beller S. 2006). Auch 

bei diesem Beobachtungsinstrument ist unbedingt ange-

raten, eine Fortbildung zu besuchen, um eine gute und 

genaue Einführung zu erhalten.
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Wie Sie in meinem Artikel in wdk 5/2015 sehen konnten, 

gibt es noch eine Vielzahl weiterer ergänzender Entwick-

lungsbeobachtungsverfahren. Alle Instrumente, die im Her-

der-Verlag erschienen sind, verfügen über sehr gute Begleit-

heft e, die eine gute Einführung bieten.

Ich hoff e, ich konnte Ihnen einen guten Überblick ge-

ben, um sich mit Ihrem Team zu entscheiden, mit welchem 

Verfahren Sie arbeiten möchten. Letztlich eint alle vorge-

stellten Beobachtungskonzepte, -ansätze und -verfahren 

das große Interesse an dem individuellen Kind, an seinen 

inneren Schätzen, die manchmal gut verborgen liegen und 

auf Entdeckung und Be-Antwortung warten. Nutzen wir 

diese wunderbare Chance – für alle Kinder!


