
 

 

Freiburger Forschungsräume 
Beobachtungsbogen für die WaldHaus-Woche (WHW) 

Sehr geehrte ErzieherInnen, sehr geehrte Lehrkräfte, 

mit diesem Beobachtungsbogen können Sie das Verhalten eines Kindes während der WHW 

dokumentieren. Die Ergebnisse sind Diskussionsgrundlagen und werden dazu genutzt, das Angebot 

zu beurteilen und das Konzept weiterzuentwickeln. Bitte füllen Sie diesen Bogen unmittelbar nach der 

Woche für jedes Kind aus. Diese Bögen werden von den WaldHaus-Pädagogen eingesammelt und an 

LEIF weitergeleitet. 

Verhaltensweisen des Kindes während der WaldHaus-Woche nie  ��� sehr oft 

1. Das Kind hielt die vorab besprochenen Regeln für das Verhalten in 
der Natur ein. 

� � � � � 

2. Das Kind hielt die vorab besprochenen Regeln für die gemeinsame 
Fahrt zum Waldhaus ein. 

� � � � � 

3. Das Kind arbeitete konstruktiv in der Kochgruppe mit. � � � � � 
4. Das Kind konnte beim Spielen, Forschen und Experimentieren 

Gegenstände richtig benennen. 
� � � � � 

5. Das Kind brachte von sich aus Beiträge in die Gesprächsrunde ein. � � � � � 
6. Das Kind bildete beim Erzählen auch Nebensätze, z. B. durch „weil“ 

oder „wenn“. 
� � � � � 

7. Dem Kind fiel es leicht, seine Eindrücke in der „Nachdenkzeit“ 
textlich oder bildlich darzustellen. 

� � � � � 

8. Das Kind kann (Natur)Phänomene erkennen und in eigenen Worten 
beschreiben. 

� � � � � 

9. Das Kind entwickelte eigenständig seine Forschungsfrage. � � � � � 

10. Das Kind entdeckte eigeninitiativ spannende Phänomene im Wald. � � � � � 

11. Das Kind hörte bei Inputs durch Erwachsene aufmerksam zu. � � � � � 
 

Vorlieben des Kindes während der WaldHaus-Woche   

12. Das Kind hatte viel Spaß an:   

� Matsch spielen � Kochen 

� Lagerfeuer machen � Naturprodukte sammeln 

� Fische fangen � Holzarbeiten 

� sonstiges:    

� sonstiges:    
 

Geschlecht des Kindes   

13. Das Kind ist ein:            � Mädchen        � Junge 

Kommentierung der Antworten (Gerne auch auf der Rückseite des Blattes weiterschreiben) 

14. Hier haben Sie die Gelegenheit, eine Anmerkung zu dem Kind und/ oder zu Ihren Antworten zu 
ergänzen. Bitte halten Sie hier auch fest, wenn bei dem Kind besonders große „Entwicklungs-
sprünge“ zu verzeichnen waren, z. B. bezüglich der Sprachentwicklung.  

� 

 


