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1 Kinderleistungen im Anfangsunterricht wahrnehmen und   
         professionell handeln1 
            Katrin Liebers/Annedore Prengel 
 
1.1 Warum und für wen wurden die sieben Verfahren dieses Readers  

entwickelt? 

Mit diesem Reader werden sieben Verfahren für individuelle Lernstandsanalysen und Lern-
pläne für die ersten sechs Wochen im Anfangsunterricht und für die kontinuierliche Arbeit 
darüber hinaus vorgelegt2.  

Diese Verfahren sind keine Tests. Sie unterstützen Lehrkräfte bei der Unterrichtsarbeit. 
Wenn die Verfahren zu Schuljahresbeginn und im laufenden Schuljahr weiter genutzt wer-
den, um die sich verändernden Lernstände zu dokumentieren, erleichtern sie Elterngesprä-
che und das Schreiben von Zeugnissen erheblich. Sie beruhen auf einem Ansatz der didak-
tischen Diagnostik. Bei diesen Lernstandsanalyse geht es darum, zu erfassen, was jedes 
einzelne Kind kann – unabhängig davon, was bereits im Unterricht „durchgenommen“ wurde 
und was nicht. 

Der Reader wurde für alle in Jahrgangsstufe 1 unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer er-
stellt. Er richtet sich vor allem an die Klassenlehrerinnen und -lehrer, aber auch an das gan-
ze, den Anfangsunterricht gestaltende, pädagogische Team an den Schulen. Alle hier vorge-
stellten Instrumente erfassen eine weite Spanne schulischer Leistungsniveaus, denn sie sol-
len einem Unterricht dienen, der der Heterogenität der Kinder gerecht wird. Die Verfahren 
können in allen Grundschulen unabhängig von der jeweiligen Konzeption der Schulein-
gangsphase verwendet werden und die Neugestaltung des Anfangsunterrichts unterstützen. 
Er ist sowohl für Regelklassen als auch für Integrationsklassen und jahrgangsübergreifende 
Klassen geeignet.  

Folgende Begründung ist für die Entwicklung der vorliegenden Verfahren ausschlaggebend: 
Wenn Unterricht die Leistungen der Schülerinnen und Schüler besser fördern soll, so kann er 
sich nicht länger ausschließlich an einem für alle Kinder gleichschrittig gedachten Lernweg 
orientieren, sondern  muss anknüpfen an den individuellen Lernausgangslagen in der hete-
rogenen Schülergruppe. Ausgehend von den Leistungsständen der verschiedenen Kinder 
soll ein passendes pädagogisches Angebot gestaltet werden, sodass Kinder weder über- 
noch unterfordert werden. Die Verfahren zur pädagogischen Diagnostik unterstützen Lehr-
kräfte dabei, im Unterrichtsalltag die Lernausgangslagen der Kinder, die sie unterrichten, 
vertieft zu erfassen und ein für jedes Kind angemessenes Lernangebot bereitzustellen. 
 

                                                 
1 Dieser Text ist in enger Anlehnung an das Kapitel „Leitideen für Lernstandsanalysen am Schulan-
fang“ des Leitfadens „ILeA 1 – Individuelle Lernstandsanalysen im Anfangsunterricht“ formuliert, da für 
beide Publikationen die gleichen Prinzipien maßgeblich sind. 
2 Die Verfahren können überall im Anfangsunterricht verwendet werden.  Auch sind sie geeignet, die 
vom Schuljahr 2005/2006 an für die Brandenburger Grundschulen verbindlichen individuellen Lern-
standsanalysen (ILeA 1) zu ergänzen. Wenn Lehrkräfte diagnostisch in die Tiefe gehen wollen, bieten 
sich die hier versammelten Verfahren zur Auswahl an.  
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Die im Reader zusammengestellten Verfahren sind wie folgt von anderen Verfahren der Dia-
gnostik und der Leistungsevaluation abzugrenzen: Im Spektrum der unterschiedlichen Mo-
delle der Evaluation von Schulleistungen eröffnen didaktische Lernstandsanalysen eine be-
sondere Perspektive, die klar von anderen Perspektiven zu unterscheiden ist: Es geht hier 
ausschließlich um das Erfassen des erreichten Kompetenzstandes und um die nächsten 
Lernschritte des einzelnen Kindes im Hinblick auf einen Lerngegenstand. Andere Perspekti-
ven der Leistungsevaluation werden in diesen Verfahren nicht berücksichtigt. Dazu gehören 
Vergleiche von Schülerleistungen auf mehreren Ebenen, z. B. auf der Klassen-, Schul-, Re-
gional- oder Nationalebene oder auf der Ebene aller Gleichaltrigen, die in üblichen psycholo-
gischen oder sonderpädagogischen Tests eine Rolle spielen. Diese Abgrenzung ist folgen-
reich für die Gestaltung der diagnostischen Instrumente und beeinflusst die im Folgenden 
aufgeführten Ziele und Prinzipien, die für individuelle Lernstandsanalysen kennzeichnend 
sind. 
 

Der Reader für individuelle Lernstandsanalysen dient sechs Zielen: 

1. Der Reader soll Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, so früh wie möglich nach 
Schuljahresbeginn, spätestens aber innerhalb der ersten sechs Wochen, herauszufinden, 
in welcher Lernausgangslage sich jedes Kind befindet. Darüber hinaus dient er dazu, im 
Laufe des ganzen Schuljahres wichtige Entwicklungsschritte zu dokumentieren.  

2. Der Reader soll Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, ihren Unterricht auf die 
Lernmöglichkeiten der Kinder ihrer Klasse abzustimmen. Dafür wird eine Auswahl von 
passenden pädagogischen Angeboten für jede Kompetenzstufe vorgestellt. 

3. Der Reader soll Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, einfache individuelle Lern-
pläne für alle Kinder, vor allem aber für solche, die in ihren Leistungen den Klassen-
durchschnitt über- oder unterschreiten, zu erstellen. Er stellt dafür Vordrucke bereit, die 
durch weiterführende Materialien ergänzt werden sollten. (siehe z. B. das Kapitel „Kinder 
mit besonderen Förderansprüchen“ von G. Matthes). 

4. Für ausgewählte Lernthemen stellt dieser Reader Schülermaterialien zur Selbstevaluati-
on hinsichtlich der bereits erreichten und noch zu bewältigenden Lernstufen („Lesepass“, 
„Rechenpass“, „Schreibpass“) bereit, damit Kinder und Eltern selbst in die Lage versetzt 
werden, die Lernentwicklung zu reflektieren.  

5. Der Reader soll dazu beitragen zu klären, wann Hilfe von anderen Stellen gebraucht 
wird, z. B. sonderpädagogische oder sozialpädagogische Unterstützung der Kinder be-
ziehungsweise Supervision oder Beratung der Lehrkräfte. 

6. Der Reader unterstützt Lehrerinnen und Lehrer darin, Zeugnisse und Lernentwicklungs-
berichte zu verfassen. In den Auswertungstabellen stehen Formulierungen zur Verfü-
gung, die genau ausweisen, was das Kind derzeit kann, welchen Lernweg es dahin zu-
rückgelegt hat und welcher Lernweg vor ihm liegt.  
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1.2 Welche Prinzipien liegen diesem Reader zugrunde? 

Den einzelnen Teilen des Readers liegen sechs handlungsleitende Prinzipien zugrunde, die 
mit den Begriffen Anerkennung, didaktische Diagnostik, didaktische Stufenmodelle, Kind-
Umfeld-Diagnose, Arbeitshypothesen, sowie Förderung der Selbstevaluation umrissen wer-
den können. Die sechs Prinzipien beruhen auf schulpraktischen Erfahrungen und wissen-
schaftlichen Forschungsergebnissen und lassen sich wie folgt beschreiben: 

1. Prinzip: Anerkennung 
Jedes Kind soll im Unterricht immer wieder erleben, dass es kompetent und liebens-
wert ist und geachtet wird. 

Daraus folgt: Jedes Kind ist auf seiner Stufe kompetent. Es gilt, diese Kompetenzen heraus-
zufinden, um auf ihnen aufzubauen. Diese Sichtweise schließt aus, dass bestimmte Kinder 
als „schlechte" Schülerinnen oder Schüler etikettiert, ausgegrenzt oder missachtet werden. 
Jedes Kind sollte alltäglich die Erfahrung von Zugehörigkeit und Achtung machen. Aktuelle 
Ergebnisse der Neurophysiologie bestätigen, dass eine Voraussetzung effektiven kognitiven 
Lernens emotionales Wohlbefinden ist. Die Autorinnen und Autoren der Kapitel dieses Rea-
ders machen darum keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen langsamer oder schneller 
lernenden Kindern, Kindern mit Lernstörungen oder Kindern mit Hochbegabungen. Es geht 
darum, alle Kinder gleichermaßen zu achten, allen Chancengleichheit zukommen zu lassen, 
die besonderen Kompetenzen jedes Kindes kennen zu lernen und im Unterricht die Poten-
ziale Aller sich entfalten zu lassen. 

2. Prinzip: Didaktische Diagnostik  
Lernstände von Kindern werden analysiert, um den Unterricht zu verbessern. 

Daraus folgt: Der vorliegende Reader strebt ausschließlich Befunde an, die sich in ein päda-
gogisches Angebot überführen lassen. Der Reader beruht auf aktuellen Forschungsergeb-
nissen, die das Fördern von schulnahen so genannten „proximalen" Fähigkeiten favorisieren, 
weil sie das Fördern von eher schulfernen so genannten „distalen" Fähigkeiten als nicht ef-
fektiv genug analysiert haben. Deshalb werden Fähigkeiten, die nicht unmittelbar pädagogi-
sches Handeln begründen können, nicht erhoben. Pädagogische Diagnostik wird hier als Teil 
der Didaktik angesehen. Die durch die Analyse der Lernstände gewonnenen Hypothesen 
zum aktuellen Entwicklungsstand des Kindes fließen direkt wieder in Lernpläne und didakti-
sche Entwürfe ein. In einer zukunftsweisenden Pädagogik bildet die Analyse des Lernstan-
des der Kinder ein zentrales Handlungselement. Lernprozesse stehen im Zentrum des Un-
terrichts.  

3. Prinzip: Didaktische Stufenmodelle 
Der Analyse der Lernstände von Kindern dienen in diesem Reader didaktischen Stu-
fenmodelle des (Schrift)Spracherwerbs und der Zahlerarbeitung. Sie werden um nicht 
chronologische Bausteine, die innerhalb einzelner Stufen angesiedelt sind, ergänzt.  
Daraus folgt: Grundlagen unserer pädagogischen Lernstandserhebungen  sind Modelle, die 
aus didaktischen Stufen des (Schrift)Spracherwerbs und der Zahlerarbeitung bestehen. Es 
geht um die Feststellung der konkreten Lernziele, die das Kind schon erreicht hat. So gelingt 
es der pädagogischen Diagnostik, lernzielnahe Fähigkeiten zu erheben und zu Ergebnissen 
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zu kommen, die unmittelbar die nächsten Lernschritte begründen. Die Chance gerade für 
benachteiligte Grundschulkinder liegt darin, dass rechtzeitig festgestellt werden kann, ob 
„Vorläuferfähigkeiten" für die jeweils als nächstes anstehenden Lernschritte fehlen. Für den 
Lernplan können die entsprechenden Übungen ausgewählt werden. Der Lernplan hilft auch 
den schnell lernenden Kindern auf ihrem Niveau arbeiten zu können. Die Vorteile der Arbeit 
mit lernzielnahen, didaktisch orientierten Modellen bestehen zum Einen darin, dass auf wei-
tergehende diagnostische Zuschreibungen verzichtet und damit der Gefahr des Etikettierens 
vorgebeugt wird; zum Anderen bestehen sie darin, dass die Lehrkräfte mit ihrem am Zeigen 
der „Sache“ orientierten didaktischen Know-how zum Zuge kommen und unmittelbare Ent-
scheidungen für das nötige pädagogische Angebot ableiten können. 

Selbstverständlich können die hier um ihrer Handhabbarkeit willen einfach und linear gehal-
tenen Stufenmodelle nicht die Komplexität kindlicher Lernprozesse abbilden. Die Stufenmo-
delle dienen aber als wertvolles Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass alle Kinder elementare 
und unverzichtbare Kompetenzen aufbauen können. Eine Reihe von Lernstufen umfassen 
mehrere parallele Bausteine, die nicht unbedingt chronologisch aufeinander aufbauen. In 
diesen Fällen werden innerhalb einzelner Stufen parallele Bausteine formuliert, deren Rei-
henfolge nicht vorgegeben ist. 

4. Prinzip: Kind-Umfeld-Diagnose 
Die Analyse des Lernstandes erfasst Wechselwirkungen zwischen Kind und Umfeld. 

Daraus folgt: Lernstandsanalysen in Schulanfangssituationen nehmen nicht ausgewählte 
Merkmale eines Kindes in den Blick, sondern das Kind und sein Umfeld mit ihren Wechsel-
wirkungen. Es geht also darum, das Verhalten und die Entwicklung des einzelnen Kindes 
ebenso zu reflektieren wie das eigene methodisch-didaktische Wissen der Lehrkraft, die 
Qualität von Unterricht, die Situation in der Peergroup und die sozioökonomische Situation 
der Herkunftsfamilie. Die Analyse des Lernstandes ist also nie objektiv, sondern immer rela-
tiv, situativ und subjektiv. Es stellt sich immer auch die Frage, in welchen Situationen bzw. 
mit welchen Materialien, mit welchen Menschen ein Kind mehr oder weniger blockiert bzw. 
frei zum Lernen ist. Grundlegende Anregungen zur Analyse der psychosozialen Gesamtsitu-
ation befinden sich im  zweiten Kapitel des Readers. 

5. Prinzip: Arbeitshypothesen  
Ergebnisse von Lernstandsanalysen sind Bilder, die wir uns von Kindern machen, sie 
können nicht unmittelbar Realität abbilden und beziehen sich nur auf Teilbereiche 
kindlichen Lernens. 

Daraus folgt: Lernstandsanalysen können nicht Fakten über Kinder hervorbringen, sondern 
den zugrunde liegenden Modellen entsprechende Bilder und Vermutungen. Zu berücksichti-
gen ist auch, dass sich das Kind stets verändert und dass immer nur Aspekte dieser komple-
xen Entwicklung erfasst werden können. Das heißt: Lernstandsanalysen können immer nur 
vorläufige, begrenzt gültige Aussagen im Sinne von Arbeitshypothesen erbringen. Sie sollen 
nicht dazu benutzt werden, Kinder mit einem Etikett zu versehen und „in Schubladen" einzu-
ordnen. Pädagogische Lernstandsanalysen ermöglichen Arbeitshypothesen darüber zu bil-
den, auf welcher Lernstufe sich das Kind gerade bewegt. Dabei betreffen die Leitfäden zur 
Lernstandsanalyse immer nur einen Teil der Lernprozesse: Sie sind geeignet den Erwerb 
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elementarer Kompetenzen, die zuvor von Erwachsenen definiert wurden, abzusichern. Das 
kindliche Lernen im Primarbereich (auch im Elementar- und Sekundarbereich) benötigt aber 
zugleich gesicherte Freiräume für nicht von Erwachsenen antizipiertes kreatives Handeln. Im 
Freispiel, beim freien Experimentieren und beim Gestalten mit kreativen Medien bringen Kin-
der Produkte hervor, die zugleich aber auch Rückschlüsse auf erreichte fachliche Kompe-
tenzstände zulassen. Wenn Lehrkräfte fachliche Kompetenzstufenmodelle im Hinterkopf ha-
ben, können sie sehr verschiedene Kinderprodukte diagnostisch analysieren. Unverzichtbar 
sind in Schulen Freiräume für kindliche Kreativität, wenn Lernprozesse gelingen sollen. 

6. Prinzip: Förderung der Selbstevaluation 
Vorschläge zur Selbstevaluation werden in diesem Reader angeboten, um Kinder bei 
der Reflexion ihrer Lernprozesse zu unterstützen. 

Daraus folgt: Ergänzend zu den Instrumenten für die Hand der Lehrkraft bieten wir hier Vor-
drucke zur Selbstevaluation für Kinder und zur Information für Eltern an. Die Lese-, Schreib- 
und Rechenpässe versuchen, Lernstufen in für Kinder verständlicher Sprache zu fassen. Sie 
dienen zugleich als Dokumente für erreichte Kompetenzen und als Lernpläne, die die nächs-
ten Stufen verdeutlichen. Ihr Einsatz empfiehlt sich besonders in der zweiten Schuljahres-
hälfte. 

Kinderleistungen wahrnehmen wird in Zukunft für professionelles Lehrerhandeln unverzicht-
bar sein. Die hier vorgeschlagenen Prinzipien und die verschiedenen Verfahren zur didakti-
schen Lernstandsanalyse mögen dazu beitragen, diese professionelle Kompetenz zu entwi-
ckeln und zu verbreiten. 

 5


	1.1 Warum und für wen wurden die sieben Verfahren dieses Readers  entwickelt?
	1.2 Welche Prinzipien liegen diesem Reader zugrunde?

