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Praxistipp: Methoden zur Stärkung lernmethodischer Kompetenzen
Die folgende Checkliste enthält verschiedene Methoden und Techniken, die Sie anwenden
können, um Kinder in ihren Lernprozessen voranzubringen. Sicherlich wenden Sie einige
davon schon häufig an. Dennoch könnten Sie immer wieder das eigene methodische
Repertoire hinterfragen und Neues ausprobieren. Versuchen Sie, jeden Tag eine Technik
aus einer der Kategorien anzuwenden. Überlegen Sie, wie Sie diese Elemente häufiger im
Alltag einsetzen können.
Beobachten und beschreiben Sie das kindliche Lernen:
 Beobachten Sie genau, was Kinder tun und welche Lernprozesse sie gerade
beschreiten.
 Beschreiben Sie genau, was Kinder tun: „Ich sehe, dass du gerade einen hohen Turm
baust. Dazu hast du nur die rechteckigen Bauklötze genommen.“.
Bestärken Sie Kinder in ihren Lernprozessen und geben Sie Impulse:
 Seien Sie selbst geduldig und geben Sie Kindern genug Zeit, um Dinge zu untersuchen,
darüber nachzudenken und zu sprechen.
 Signalisieren Sie Wertschätzung für das, was Kinder gerade tun, indem Sie aufmerksam
zuhören/zusehen und Ihr Interesse zeigen.
 Geben Sie Kindern Impulse, die sie weiterbringen können: „Wie wäre es wenn ihr einmal
ausprobiert, wie…?“.
 Vermeiden Sie unspezifisches Lob wie: „Super, das hast du toll gemacht.“, wenn Sie
eigentlich sagen wollen: „Gerade habe ich nicht genug Zeit, um mir das genau
anzuschauen. Ich komme in zehn Minuten und dann habe ich dafür Zeit.“.
Erweitern Sie das kindliche Denken mit offenen Fragen und Hinweisen:
 Stellen Sie offene Fragen, die Kinder zum Beobachten anregen: „Was passiert gerade?“,
„Was fällt dir besonders auf?“.
 Ermutigen Sie Kinder, über ihre Tätigkeit oder ihr Spiel zu sprechen: „Ich sehe dass du
den Himmel ganz lila gemalt hast. Das interessiert mich sehr.“.
 Ermutigen Sie Kinder, ihr Vorwissen einzubringen: „Wo hast du so etwas schon einmal
gesehen? An was erinnert dich das?“.
 Regen Sie Kinder an, ihre Vermutungen zu beschreiben: „Was glaubst du, wieso ist das
so?“.
 Regen Sie Kinder zum Forschen an: „Wie könntest Du das herausfinden?“.
Demonstrieren Sie selbst effektive Lernstrategien:
 Sprechen Sie laut über Ihre Handlungen und Absichten: „Damit ich mir merken kann, was
wir einkaufen, schreibe ich mir eine Liste.“.
 Sprechen Sie laut über Ihre eigenen Gedanken, Beobachtungen, Hypothesen, wenn Sie
ein interessantes Phänomen sehen usw.
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