Hessische Lehrkräfteakademie

Lehrperson, Jahrgangsstufe 3 und 4

Fragebogen zur Unterrichtsqualität – A-Teil
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
in dem folgenden Fragebogen geht es um die Selbsteinschätzung Ihrer eigenen Unterrichtspraxis,
genauer gesagt um Ihr allgemeines Unterrichtsverhalten. Es bietet sich an, diesen Fragebogen
vor der Befragung der Schülerinnen und Schüler auszufüllen und im Anschluss mit den Mittelwerten der Schüler/innen-Befragung zu vergleichen.
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1

Ich habe einen guten Überblick über das Klassengeschehen.









2

Ich kann gut erklären.









3

Ich weiß genau, wer nicht mitarbeitet.









4

Ich halte es für wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler
wirklich etwas lernen.









5

Ich erwarte von den Schülerinnen und Schülern, dass sie
sich anstrengen.









6

Ich nehme die Schülerinnen und Schüler ernst.









7

Ich kann den Schülerinnen und Schülern viel beibringen.









8

Ich achte darauf, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht gut mitarbeiten.









9

Ich bin freundlich zu den Schülerinnen und Schüler.









10

Ich beteilige die Schülerinnen und Schüler an der Unterrichtsgestaltung.









11 Ich drücke mich im Unterricht verständlich aus.









12 Ich gestalte meinen Unterricht interessant.









13 Ich behandele die Schülerinnen und Schüler gerecht.









14

Ich merke, wenn Schülerinnen und Schüler im Unterricht
nicht aufpassen.









15

Ich mache keine Schülerin / keinen Schüler vor der Klasse
lächerlich.









16

Ich gehe auf Vorschläge und Anregungen der Schülerinnen
und Schüler ein.
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19 Ich kann mich in der Klasse gut durchsetzen.









20 Ich nehme die Anliegen der Schülerinnen und Schüler ernst.









Ich achte darauf, dass die Schülerinnen und Schüler gute
Leistungen bringen.

















In meinem Unterricht ist klar, was man machen darf und was
nicht.









24 Ich achte in meinem Unterricht auf die Einhaltung von Regeln.









25

In meinem Unterricht dauert es zu Beginn der Stunde nicht
lange, bis die Schülerinnen und Schüler zu arbeiten beginnen.









26

Ich habe den Schülerinnen und Schülern klar gemacht, was
passiert, wenn sie die Regeln verletzen.









27 Mein Unterricht beginnt pünktlich.









28 In meinem Unterricht wird keine Zeit vertrödelt.









17 Ich weiß genau, was in der Klasse vor sich geht.
18

21

Ich rede mit den Schülerinnen und Schülern, wenn es Probleme gibt.

22 Ich traue den Schülerinnen und Schülern etwas zu.
23
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