Hessische Lehrkräfteakademie

Lehrperson, Jahrgangsstufe 3 und 4

Fragebogen zur Unterrichtsqualität – B-Teil
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
in dem folgenden Fragebogen geht es um die Selbsteinschätzung Ihrer eigenen Unterrichtspraxis,
genauer gesagt um die Gestaltung des Unterrichtsprozesses. 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.
stimmt stimmt stimmt stimmt
gar
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nicht
genau

1

Ich stelle zu Beginn eines neuen Themas die Vorkenntnisse
der Schülerinnen und Schüler fest.









2

Ich stelle zu Beginn eines Themas die individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler fest.









3

Wenn ich im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern
etwas Neues erarbeite, gehe ich von ihren Erfahrungen und
Alltagsbeispielen aus.









4

Ich gebe den Schülerinnen und Schülern zu Beginn einer
Unterrichtseinheit einen Überblick über das Thema.









5

Ich sorge dafür, dass meine Leistungsanforderungen für die
Schülerinnen und Schüler transparent und nachvollziehbar
sind.









6

Ich erkläre den Schülerinnen und Schülern, warum das Thema,
das wir behandeln, wichtig ist.









7

Ich unterstütze und fördere bei den Schülerinnen und Schülern ein individuelles Methodenrepertoire.









8

Ich gebe den Schülerinnen und Schülern verschiedene Aufgaben, je nach ihrem Können.









9

Ich schaffe Lernsituationen, in denen die Schülerinnen und
Schüler zu zweit oder in Gruppen arbeiten können.









10

Ich merke, wenn eine Schülerin / ein Schüler etwas nicht richtig verstanden hat.









11

Ich gebe den Schülerinnen und Schülern regelmäßig Rückmeldungen über ihre Lernfortschritte.









12

Ich zeige den einzelnen Schülerinnen und Schülern, wie sie
sich verbessern können.









13

Ich überlege mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam,
was sie beim Lernen unterstützt hat.









14

Ich reflektiere regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern
den Verlauf des Unterrichtsprozesses.









15

Ich lasse die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung
eines Auftrags auch eigene Lösungswege finden.
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16

Ich kontrolliere das Erreichen von Lernzielen bei den Schülerinnen und Schülern.









17

Ich kontrolliere in meinem Unterricht die Ausführung von Arbeitsanweisungen.









18

Ich berücksichtige bei der Notengebung auch die individuellen Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler.









2

