
Beobachtung 

Die Lehrerin zeigt sofort ihre Neugier und nimmt die Kinder dabei mit:  

„Nun, bin ich gespannt, ob…“ 

An den Dialogen erkennt man, dass die Lehrerin oft die Beiträge der Kinder benutzt. Sie folgt die 
Initiative des Kindes und versucht dann eine Vertiefung einzubringen mit einer Nachfrage oder einer 
konkreten Formulierung. Indem sie die Reaktion des Kindes folgt, betont sie die Bedeutsamkeit der 
eigenen Beiträge der Kinder. Sie verstärkt damit bei den Kindern das Gefühl der Kompetenz.  

SCHÜLER: Es gibt überall kleine Pflänzchen… 
LEHRER: Es sind kleine Pflänzchen gewachsen? (fragende Wiederholung im vollständigen Satz) 
SCHÜLER: Ja, es wachsen überall Pflänzchen aus der Erde. (Schüler reagiert mit einer Bestätigung in 
einem vollständigen Satz) 
LEHRER: Es gibt noch mehr Pflänzchen? Sie ist noch nicht ganz mit dem wachsen fertig, glaubst du? 
(Wiederholt Bemerkung der Schüler und verbindet sie mit einer Nachfrage) 
SCHÜLER: Nein. 
SCHÜLER: Sie sind schon gewachsen. 
LEHRER: Die ist schon ganz groß geworden. 
SCHÜLER: Weil ich sah, dass es noch ein ganz kleines Pflänzchen war, also dann gibt es noch 
Pflänzchen die am Wachsen sind. (Hier antwortet der Schüler mit einer grammatikalisch korrekten 
Begründung auf eine Frage von der Lehrerin.) 
LEHRER OK. (Lehrerin bestätigt) 
SCHÜLER: Genau, Koen. (Schüler A bestätigt auch) 
 
Im Gespräch werden verschiedene Schlussfolgerungen gezogen. 

„Weil ich sage, dass es noch ein ganz kleines Pflänzchen war, also dann gibt es noch Pflänzchen die 
am Wachsen sind“ 

LEHRER: Ist sie gewachsen? 
SCHÜLER: Ja 
LEHRER: Ja? 
SCHÜLER: Aber knapp nicht größer als unsere. 
LEHRER: Nicht größer als welche? 
SCHÜLER: Nicht größer als die mit dem Licht.  
 
LEHRER: Es sieht so aus, als ob er geschrumpft ist. Wie kann das sein? 
SCHÜLER: Nun seht mal, weil einige Pflänzchen kleiner sind als andere Pflänzchen. 
 
Im Gespräch über das Pflänzchen, das in der Kälte stand, entdeckt Max, dass das Pflänzchen, das 
gemessen wurde, kleiner ist als das Pflänzchen, das am vorigen Tag gemessen wurde. Die Lehrerin 
stimuliert die Kinder mit einer Frage, um selber über eine Begründung nachzudenken. Ein Schüler hat 
die Idee, um die Frage an die Fragenliste hinzuzufügen. Die Lehrerin folgt der Initiative des Kindes 
und zeigt die Wichtigkeit der Fragen und dass es sich lohnt, sie aufzuschreiben. Die Kinder wissen 
schon, dass nächstes Mal einen Experten zu Besuch kommt, den sie alles fragen können.  


