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Beobachtungs- und Reflexionsbogen: 

 
Marte Meo-Element: Positiv Leiten 
 
Beobachtung des Erzieherverhaltens in Bildungsangeboten  
 
 

 ++ + 0 - ---  

Sensitivität       

Der/ die ErzieherIn:       

ist warmherzig, zeigt Zuneigung      wirkt eher kalt und distanziert 

signalisiert in Körperhaltung / Gesten/ 
Blick Zuwendung 

     
Zeigt wenig Respekt, hält das Kind 
unten, kritisiert es, weist es zurück 

ermutigt und lobt Anstrengung und 
Leistung, respektiert und schätzt das Kind 

     
lobt „automatisch“ 
bestätigt dem Kind sein Versagen 

kann sich in die Gefühle/Bedürfnisse des 
Kindes einfühlen 

     
kann sich nicht in die Gefühle 
/Bedürfnisse des Kindes einfühlen 

hört dem Kind zu und reagiert auf das 
Kind, und bezieht es ein im Gespräch 

     

hört nicht zu, was das Kind/ die 
Kinder sagt bzw. sagen, reagiert 
nicht darauf 
spricht zu anderen über das Kind 
als ob das Kind nicht da wäre 

Stimulation       

Der/ die ErzieherIn:       

sucht die Interaktion mit den Kindern 
     

geht von sich aus nicht in 
Interaktion mit den Kindern bzw. 
reagiert nur auf Kinderfragen 

knüpft an den Interessen der Kinder an 
und aktiviert das Vorwissen 

     
beginnt mit dem Thema, ohne das 
Vorwissen zu aktivieren  

stellt offene Fragen, die zum Nachdenken 
anregen, spricht frühere Erfahrungen an 

     stellt geschlossene Fragen 

zeigt Interessen an den Denkprozessen der 
Kinder, ist offen für deren Interessen und 
greift sie auf 

     

greift die Assoziationen, Fragen 
und Anmerkungen der Kinder nicht 
auf 

ist für die Kinder ein Vorbild 

     

zeigt kein Vorbildverhalten; z.B. 
läuft ständig um den Tisch herum, 
macht nicht mit, hält sich sehr 
zurück,  u.Ä. 
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reagiert situationsadäquat 
 

     
orientiert sich ausschließlich an der 
Planung 

ermutigt zum selbstentdeckenden Lernen, 
zu neuen Erfahrungen      

greift bei Schwierigkeiten ein, ohne 
abzuwarten, ob das Kind selbst 
eine Lösung findet 

stellt Fragen, die auf Probleme   
verweisen 

     regt nicht dazu an  

wirkt lustvoll und motivierend       präsentiert Angebote wie Pflichten 

stellt die gemeinsame Kommunikation in 
den Mittelpunkt, regt die Kinder zur 
Interaktion an 

     schweigt meistens 

hört den Kindern (aktiv) zu, hält 
Blickkontakt, geht auf das Gesagte ein      

wendet den Blick wieder ab, hört 
nicht bis zum Ende zu und geht 
nicht darauf ein 

ermutigt Kinder ihre Sinne vielfältig und 
differenziert zu benutzen 

     regt nicht dazu an 

löst mit den Kindern ein Problem 
dialogisch, sucht mit den Kindern 
gemeinsam nach Antworten 

     

unterdrückt das Gespräch und das 
Denken von Kindern 
gibt Lösungen vor 

gibt entwicklungsangemessene Impulse  
     

gibt zu viele oder unpassende oder 
gar keine Impulse 

Autonomie/unterstützendes Verhalten:       

Der/ die ErzieherIn:       

ermutigt das Kind, Verantwortung für 
seine Handlungen zu übernehmen 

     ist dominierend oder laissez-faire 

unterstützt die Selbstregulierung und die 
Stärken des Kindes      

übernimmt Verantwortung, 
befähigt die Kinder nicht. 
Verantwortung zu übernehmen 

ermöglicht es dem Kind, sich für seine 
Ideen zu entscheiden und dafür zu stehen      

gibt den Kindern keinen Raum 
auszuwählen oder zu 
experimentieren 

gibt dem Kind Gelegenheit zu 
experimentieren, auszuprobieren 
 

     
erlaubt es den Kindern nicht zu 
verhandeln 

ermutigt das Kind, seine Aktivität auf 
„natürliche Weise" zu Ende zu bringen      

„entmachtet" die Kinder und 
schränkt sie in der 
Selbstregulierung ein  

ermutigt das Kind, über Konflikte und 
Regeln zu verhandeln 

     
setzt Regeln und Routinen rigide  
durch  

setzt Medien/Materialien ein, die   
einen hohen Aufforderungscharakter 
haben und die Kinder zum 
Experimentierten motivieren, die an ihren 
Vorerfahrungen anknüpfen 

     

setzt Medien ein, die nicht an den 
Vorerfahrungen der Kinder 
anknüpfen, die nicht 
entwicklungsangemessen sind, 
dem Zweck nicht dienlich sind 
Setzt zu viele Medien ein 

Positives Leiten       
Der/ die ErzieherIn:       

macht einen klaren Anfang      macht keinen klaren Anfang 

gibt erst Instruktionen, wenn die Kinder 
bereit sind, hält Blickkontakt 

     
beginnt zu erklären, wenn es noch 
laut und unruhig ist 
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gibt klare Anweisungen mit klarer Struktur 
     

gibt vage und verwirrende 
Anweisungen, erklärt zu lange 

teilt größere Aufgaben in kleine Schritte      teilt größere Aufgabe nicht ein 

bestätigt das Tun der Kinder, indem 
sie das Handeln kommentiert  

     bestätigt nicht 

achtet auf den Rhythmus von Folgen 
(Spielimpulse der Kinder) und Leiten 

     
achtet nicht darauf, die Kinder 
wieder zurück zu holen 

Kommentiert eigene Arbeitsschritte und 
Problemlösestrategien 

     kommentiert ihr Handeln nicht 

schließt jeden Arbeitsschritt erfolgreich ab 
     

schließt die Schritte nicht 
deutlich ab 

folgt den Initiativen des Kindes und hält 
Ebene und Tempo des Kindes ein  

     
beachtet Tempo und Ebene des 
Kindes nicht 

Wenn sich ein Kind verliert, benennt sie/er 
es und führt es wieder zurück zur Aufgabe 

     
bekommt es nicht mit, wenn 
sich ein Kind verliert 

verweist auf bestimmte Kinder, die die 
anderen bei bestimmten Aufgaben 
unterstützen können 
 

     
bezieht andere Kinder zum 
Unterstützen nicht mit ein 

beendet mit einem klaren Abschluss, 
überlegt gemeinsam mit den Kindern, was 
sie gemacht haben, wie sie vorgegangen 
sind, fasst es zusammen und überlegt mit 
den Kindern, was mit dem Gegenstand, 
Thema usw. geschehen soll 

     

macht keinen deutlichen 
Abschluss, der Abschluss hat 
keinen Bezug zum Thema, geht 
nicht darauf ein, was und wie 
sie heute vorgegangen sind, 
was herausgekommen ist, wie 
die Kinder gelernt haben 
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