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Diagnostische Leitfragen und 
entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Stand: 29.04.2019 

 

Lernbereich 6.2: Methodenkompetenzen – Beobachten und Betrachten 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Sich auf einfache, ausgewählte, überschaubare Phänomene konzentrieren 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 die Aufmerksamkeit auf die Beobachtung 
eines Phänomens richten? 

 

 eine ruhige, konzentrierte und 
lernwirksame Arbeitsatmosphäre 
herstellen 

 einen strukturierten Arbeitsplatz schaffen 

 klare, konstruktive und individuelle 
Rückmeldungen während des 
Arbeitsprozesses geben 

 Selbstinstruktionsübungen, -training 
einführen und üben 

 über einen gewissen Zeitraum bei einer 
Beobachtungsaufgabe bleiben? 

 klar umgrenzte Aufgabenstellungen 
anbieten 

 anregende, lebensrelevante Lerngegen- 
stände auswählen 

 Helfersysteme einführen 

 Beobachtungs-, Forschungsaufgaben 
zeitlich überschaubar halten 

Gezielt beobachten, vergleichen und beschreiben 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 relevante Details aus einem Ganzen 
heraus erkennen? 

 wichtige und unwichtige Wahrnehmungen 
/ Beobachtungen unterscheiden? 

 Eigenschaften eines Phänomens 
bezüglich Form / Größe / Lage 
unverändert / verändert wahrnehmen und 
beschreiben? 

 sich gesehene Farben / Formen / Muster / 
Gegenstände / Bilder kurzfristig / 
langfristig einprägen? 

 gesehene Farben / Formen / Muster / 
Gegenstände / Bilder beschreiben? 

 

 zunächst nur einen Beobachtungsauftrag 
stellen 

 Diskriminationsübungen anbieten 

 Such- und Sortierübungen durchführen 
lassen 

 klar abgrenzbare Phänomene aus dem 
Lebensbereich der Schülerin bzw. des 
Schülers auswählen 

 störende Reize ausblenden oder 
abdecken 

 übersichtlich gestaltete Arbeitsblätter 
ohne ablenkende Details erstellen 
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 selbstständig Beobachtungskriterien 
festlegen? 

 entsprechend festgelegter 
Beobachtungskriterien gezielt 
beobachten? 

 sich selbst bezüglich festgelegter Kriterien 
beobachten? 

 eigene Handlungen reflektieren? 

 zunächst Phänomene auswählen, welche 
sich nur in einem Kriterium verändern, 
z. B. Farbe, Form, Größe 

 Kim-Spiele anbieten, z. B. optische 
Hervorhebung wichtiger Eigenschaften 

 längere Zeit bei einem Phänomen bleiben, 
immer wiederkehrende Wiederholung 
anbieten 

 Beobachtungen verbalisieren und dabei 
wiederkehrende Satzmuster, Bilder, 
Schlagwörter, Merksätze anbieten 

 den Fokus auf eine bestimmte Person 
oder Szene richten lassen, z. B. durch 
Videoaufnahmen 

 den Fokus auf sich selbst richten lassen, 
z. B. durch Videoaufnahmen 

» Motorik/Wahrnehmung: Visuelles 
Gedächtnis 

Ergebnisse sprachlich darstellen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 Lernergebnisse für andere verständlich 
versprachlichen? 

 

 den Wortschatz erweitern durch 
regelmäßige Begriffsbildungen 

 Sprechen vor der Gruppe / der Klasse 
langsam anbahnen und gezielt positive 
Rückmeldung geben 

 Lernergebnisse situationsangemessen 
präsentieren? 

 Kriterien für Präsentationen geben bzw. 
erarbeiten lassen 

 unterschiedliche Präsentationsformen 
isoliert und sukzessive einführen und 
üben lassen 

 den Einsatz von Mimik und Gestik gezielt 
einüben lassen 

 (Kurz-)Referate üben lassen 

 mündliches, konstruktives Feedback 
geben, z. B. als Reporter 

 die Präsentation unterstützende Medien 
einführen und deren Gebrauch einüben 
lassen 

» Heimat- und Sachunterricht, GPG und 
Natur und Technik: Methode: 
Ergebnisse festhalten und darstellen 
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Ergebnisse bildlich und schriftlich fixieren 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 Ergebnisse schriftlich festhalten? 

 Ergebnisse zeichnerisch darstellen? 

 mit verschiedenen Medien zur Darstellung 
umgehen, z. B. Poster, Schaukästen, 
Wandzeitungen, Computer? 

 

 gemeinsam Kriterien für die Darstellung 
erarbeiten Darstellungsformen 
exemplarisch und sukzessive einüben 
lassen 

 Umgang mit Bleistift und Lineal 
sukzessive einüben und festigen lassen 

» Heimat- und Sachunterricht, GPG und 
Natur und Technik: Methode: 
Ergebnisse festhalten und darstellen 

 


