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Ein länderübergreifender Trend der Qualitätssicherung an deutschen Schulen seit PISA - 
ähnliche Entwicklungen sind auch in der Schweiz und in Österreich zu beobachten - besteht 
in der Einrichtung von Institutionen, deren Aufgabe die regelmäßige und systematische 
Evaluation der Qualität von Schulen ist, insbesondere der von den Schülerinnen und Schülern 
erzielten Leistungen (Maritzen, in Druck). Dabei besteht Übereinstimmung, dass die externe 
Schulevaluation den Bereich des Unterrichts nicht ausklammern kann, sondern ihr im 
Gegenteil besondere Aufmerksamkeit widmen muss. Andernfalls wäre die Rede vom 
"Kerngeschäft Unterricht" ein bloßes Lippenbekenntnis, ja eine Farce. 

Für die Beobachtung und Bewertung des Unterrichts im Rahmen der externen 
Schulevaluation gibt es inzwischen eine Reihe sehr unterschiedlicher Ansätze. Dies zeigt 
bereits ein Blick auf die Web-Sites der Bundesländer bzw. der Schweizer Kantone, die dort 
ihre Konzepte und teilweise auch das komplette Instrumentarium offen legen.  

Unterschiede in der Anlage, Durchführung und Auswertung von Unterrichtsbeobachtungen 
zeigen sich vor allem hinsichtlich der folgenden Parameter: 

• Auswahl, berufliche Herkunft und Professionalisierung (Art und Qualität der 
Ausbildung und Trainings; Regelmäßigkeit des Re-Trainings) der Evaluationsteams, 
Schulinspektoren, Visitatoren etc. 

• Zusammensetzung, Abstimmungsverfahren und zahlenmäßige Größe der Teams, die 
den Unterricht besuchen 

• Dauer der Unterrichtsbeobachtung 

• Methode der Ziehung von Klassenstichproben innerhalb von Schulen 

• Art und Zeitraum der Vorankündigung der Unterrichtsbeobachtung 

• Art und Umfang der Koppelung mit anderen Instrumenten (insbesondere 
Schülerfragebögen und -interviews) 

• Sicherung der Qualität der Unterrichtsevaluation (Durchführung, Akzeptanz, 
Ökonomie, Effizienz, Effektivität) und ihrer Konsequenzen (Zielvereinbarungen, 
wiederholte Messungen) 

• Zur Beobachtung des Unterrichts verwendete Instrumente und zugrunde liegende 
Standards/Qualitätsbereiche und -kriterien 

• Strategie der Aufbereitung und Analyse der Daten, die bei Unterrichtsbeobachtungen 
gewonnen wurden 

Im Folgenden möchte ich auf die beiden zuletzt genannten Punkte eingehen: auf die Erhebung 
von Merkmalen des Unterrichts mit Hilfe eines kategorienbasierten Ratingbogens und die 
weitere Verwendung der so erhaltenen Daten. In diesem Zusammenhang möchte ich einen 

                                                 
1 Für konstruktive Anmerkungen bedanke ich mich bei folgenden Kolleginnen und Kollegen: Arnold 
(Hildesheim), Brägger (Winterthur), Caveziel (Landquart), Hruza-Meyer (München), Klein (Kiel), Kühme 
(Kiel), Reimers (Kiel), Schrader (Landau), und Soltau (Kiel) 
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Beobachtungsbogen vorstellen, den ich ursprünglich für und mit EVIT (Externe Evaluation 
im Team) in Schleswig-Holstein entwickelt habe. Nach vielfachen Erprobungen in mehreren 
Bundesländern und Kantonen sowie im Rahmen universitärer Lehrveranstaltungen in der 
Lehrerbildung (Universität Zürich und Universität Koblenz-Landau) entstand im Sommer 
2006 - nach intensiver Diskussion im Kontext von EVIT - eine erheblich revidierte Version 
der ersten Version dieses Bogens. Dieser Bogen wird derzeit in Schleswig-Holstein bei der 
externen Schulevaluation eingesetzt (Ministerium für Bildung und Frauen des Landes 
Schleswig-Holstein, 2005) sowie in einer etwas veränderten und ausgeweiteten Version von 
der „Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen" (AQS) 
des Landes Rheinland-Pfalz2. 

Außerdem wird der Unterrichtsbogen ab Januar 2007 auf der Website www.IQES-online.net 
(IQES = Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen) verfügbar sein. 
Diese Website wird interessierten Lehrpersonen als kostenlosen Service die Möglichkeit 
bieten, verschiedene Schülerfragebögen zur Unterrichtsqualität und eigens dafür geschaffene 
Excel-Auswertungsprogramme herunter zuladen, mit deren Hilfe ein Vergleich mit ebenfalls 
zur Verfügung gestellten Referenzwerten (auf der Basis repräsentativer Studien wie DESI und 
MARKUS) vorgenommen werden kann. Darüber hinaus werden Feedbackinstrumente für 
Lehrpersonen und Unterrichtsteams wie auch für die Selbstevaluation der Schule angeboten. 
Mit einem Abonnement können Schulen Zugang zu einem Evaluations-Center erwerben, was 
ihnen ermöglicht, unkompliziert und effizient webbasierte Evaluationen durchzuführen und 
Feedback zum Unterricht, zu den Wirkungen des Unterrichts und zur Qualität der Schule zu 
erhalten. 

Aus Platzgründen verzichte ich auf einen systematischen Vergleich dieses Bogens mit 
anderen zur Zeit verwendeten Instrumenten und beschränke mich auf eine kurze und 
stichworthafte Skizzierung seiner Features. Sein Zweck ist es, wichtige Aspekte des 
Unterrichtsgeschehens sowie ausgewählter unterrichtlicher Bedingungen während des 
regulären Unterrichts vergleichend zu erfassen und auf diese Weise einer Berichtslegung auf 
der Schulebene zugänglich zu machen. 

 

Merkmale des Unterrichtsbeobachtungsbogens "Einblick in die Lehr-Lern-Situation" 
Keine "Unterrichtsevaluation", sondern "Einblick in die Lehr-Lern-Situation": Angesichts der 
im Folgenden aufgeführten Umstände der Unterrichtsbeobachtung (wobei es keine Rolle 
spielt, ob eine ganze oder eine halbe Stunde beobachtet wird) ist ein Schluss auf die Qualität 
"des" Unterrichts der betreffenden Lehrperson und erst recht ein Qualitätsurteil über die 
Unterrichtskompetenz der Lehrperson ausgeschlossen.  

• Evaluationsteams und Inspektoren können nicht ernsthaft damit rechnen, 
"alltäglichen", normalen Unterricht geboten zu bekommen, sondern in aller Regel 
Unterricht, der aus Sicht der unterrichtenden Person optimal ist. Mit anderen Worten: 
Jede Lehrperson mit einem Mindestmaß an Selbstachtung und Professionalität wird 
die von Inspektoren besuchte Unterrichtsstunde bzw. den Unterrichtsausschnitt so gut 
wie nur möglich vorbereiten, um einen kompetenten Eindruck zu vermitteln und um 
die eigene Schule gut aussehen zu lassen. 

• Nicht nur die Validität ist (infolge von Vorbereitbarkeit) eingeschränkt, auch die 
Repräsentativität: Mit nur einer einzigen Momentaufnahme - überwiegend sogar nur 

                                                 
2 Der Autor war bzw. ist an der Ausbildung von Schulinspektoren / Evaluationsteams im Bereich 
"Unterrichtsqualität" in verschiedenen deutschen Bundesländern (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein) und Schweizer Kantonen (Graubünden, 
Thurgau, Schaffhausen) beteiligt. 
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eines Unterrichtsausschnitts, also einer halben Unterrichtsstunde - lässt sich keine 
Aussage über "den" Unterricht der betreffenden Lehrperson ableiten. 

• Der  Unterricht ist allerdings durch viele routinehafte Abläufe und schwer 
beeinflussbare Wirkungen geprägt. Deshalb lassen sich wünschbare Verhältnisse (wie 
z.B. eine sehr aktive Beteiligung der Schüler/innen am Unterrichtsgespräch) in den 
seltensten Fällen kurzfristig herstellen, so dass eine Beobachtung und Beurteilung des 
Unterrichts keinesfalls eine Farce ist. Wenn Schülerinnen und Schüler z.B. im 
Fremdsprachenunterricht es im Laufe von ein bis zwei Schuljahren beispielsweise 
nicht geschafft haben, sich in der Fremdsprache einigermaßen flüssig auszudrücken, 
dann wäre es zu schön, um wahr zu sein, wenn dies durch einen kurzfristigen Crash-
Kurs gelänge. Ähnliches gilt für alle diejenigen Merkmale des Lehrerverhaltens und 
der Lehrer-Schüler-Interaktion, die der Lehrperson gar nicht bewusst sind, 
beispielsweise für die Wartezeit auf Schülerantworten, den Sprechanteil, 
eingeschliffene Muster der Lehrer-Schüler-Interaktion, den Umgang mit Fehlern 
sowie für non- und paraverbale Aspekte der Kommunikation. Die Ergebnisse der 
DESI-Videostudie haben z.B. deutlich gemacht, wie krass Lehrpersonen daneben 
liegen, wenn sie den Prozentanteil der gesamten Sprechzeit im Unterricht schätzen 
sollen, der auf sie selbst entfällt (Helmke, T., Helmke, Schrader et al., in Druck). 

• Fairness der Unterrichtsbeurteilung. Schließlich wissen wir aus der 
Unterrichtsforschung, dass Unterricht Teil eines Systems ist: Nicht nur die 
Wirksamkeit des Unterrichts (Erreichung von Bildungszielen, Kompetenzerwerb), 
sondern auch die Qualität des Unterrichts selbst hängt von Rahmenbedingen ab, die 
die Lehrkraft nicht steuern kann, insbesondere von der Klassenzusammensetzung. 
Zuletzt wurde dies in der Studie DESI der KMK deutlich: In Klassen mit günstigeren 
Eingangsvoraussetzungen ist es einfacher, anspruchsvollen Unterricht zu veranstalten. 
Ein vermeintlich inefffizienter Unterricht, der die verfügbare Zeit weniger für 
Stoffbehandlung, sondern z.B. für sozialpädagogische Maßnahmen, für private 
Interaktionen, für Entspannung u.a. nutzt, kann in einer "schwierigen" Klasse oder in 
einer Klasse, deren überwiegendem Teil nach Schulabschluss die Arbeitslosigkeit 
bevorsteht, die einzige Möglichkeit sein, um überhaupt erst akzeptable Bedingungen 
für die Vermittlung des Lehrstoffs zu schaffen.  

• Fehlendes Kontextwissen. Eine weitere Erschwernis der Unterrichtsbeurteilung besteht 
darin, dass der Unterrichtsbeobachter in aller Regel keine Information darüber hat, 
was in den Sunden davor unterrichtet wurde, welche Ziele die beobachtete 
Unterrichtsstunde verfolgt, und wie das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
beschaffen ist. Für eine angemessene Beurteilung der Qualität des beobachteten 
Unterrichts müsste hierüber jedoch ein Mindestmaß an Klarheit vorliegen. Auf die 
Notwendigkeit, die Unterrichtsplanung bei der Evaluation des Unterrichtsprozesses 
einzubeziehen, hat insbesondere Arnold (2006) kritisch hingewiesen und auf die 
methodische Unzulänglichkeit der externen Evaluation des Unterrichts aufmerksam 
gemacht. Für die Praxis der Schulinspektion wäre dies allerdings mit einer enormen 
Ausweitung verbunden; die Besuche der Inspektoren kämen der Lehrprobensituation 
immer näher und nähmen immer mehr den Charakter von Personbeurteilungen an - 
etwas, was weder politisch gewollt noch methodisch machbar ist, schon gar nicht bei 
Unterrichtsbesuchen von 20 Minuten Dauer.  

• Deshalb erscheint es mir angemessener, ganz bescheiden von einem "Einblick in die 
Lehr-Lern-Situation" zu sprechen und auf der Ebene der einzelnen Schulklasse bzw. 
eines separaten Unterrichtsausschnitts das Wort "Evaluation" tunlichst zu vermeiden. 
Ich knüpfe damit an eine Formulierung im EVIT-Handbuch an, wo es heißt: "Das Ziel 
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der Unterrichtsbesuche von EVIT besteht darin, einen Einblick in das 
Unterrichtsgeschehen zu erhalten und begründete wie nachvollziehbare 
Rückmeldungen zur Unterrichtskultur zu formulieren, die in der besuchten Schule 
vorherrscht (Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein, 
2005). Insbesondere muss davor gewarnt werden, die schriftlich festgehaltenen 
Ergebnisse eines beobachteten Unterrichtsausschnitts als Maß für die Qualität des 
Unterrichts der betreffenden Lehrperson oder gar als Beurteilung des Könnens und der 
Kompetenz der Lehrperson zu verwenden. Dies wäre methodisch naiv, 
datenschutzmäßig inakzeptabel und pädagogisch gefährlich. Es wäre ebenso 
unangemessen wie der Versuch, die Intelligenz einer Person mit einem einzigen 
Intelligenztestitem zu erfassen. 

• Die Zusammenfassung vieler Klassenergebnisse zu einem Schulergebnis kann 
dagegen sehr wohl ein aussagekräftiges und facettenreiches Mosaik ergeben, dessen 
Wert insbesondere  vom Stichprobenplan abhängt (Auswahl von ausreichend vielen 
Klassen unter Berücksichtigung wichtiger Parameter wie Fach, Klassenstufe etc.). 
Trotzdem muss einschränkend festgehalten werden, dass sich eine in methodischer 
Hinsicht zufrieden stellende Unterrichtsbeobachtung mit dem expliziten Ziel eines 
Schulprofils noch mit vielen offenen Fragen konfrontiert sieht. Ginge man von den 
klassischen Gütekriterien der psychologischen Diagnostik aus (Objektivität, 
Reliabilität, Validität), wären Unterrichtsbeobachtungen, wie sie durch die 
Schulinspektionen durchgeführt werden, gegenstandslos. In Anlehnung an Baumerts 
Unterscheidung von psychometrischen und edumetrischen Gütekriterien gelten für die 
Sammlung schulklassenspezifischer Daten mit dem Ziel, eine Schule (vorläufig und in 
Kenntnis der Grenzen solcher Urteile) zu charakterisieren, sind die liberaleren 
edumetrischen Kriterien die angemessene Grundlage; von einer 
Unterrichtsbeobachtung, die lediglich ein Mosaikstein für die Charakterisierung einer 
Schule sein will, die "harten" psychometrischen Gütekriterien zugrund zu legen, wäre 
unangemessen und außerdem weltfremd. 

Inhalte. Bei der Entwicklung eines Messinstrumentes wird man früher oder später vor die 
Frage gestellt, ob man bei begrenzten Ressourcen (hier: Länge des Bogens und damit Dauer 
der Bearbeitung und Auswertung) ein sehr breites Spektrum an Merkmalen der 
Unterrichtsqualität auf einer eher globalen Ebene abzudecken versucht (Helmke, A., 2006b; 
Meyer, 2004), oder ob man Schwerpunkte setzt und bei diesen stärker ins Detail geht. Ein 
Beispiel für die erstgenannte Strategie ist der Unterrichtsbeobachtungsbogen der 
Qualitätsagentur am ISB Bayern, der neun Merkmale der Unterrichtsqualität mit mehreren 
Items abdeckt (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2005). Bei aller 
Sympathie für das bayerische Konzept und die dort vorgestellte Klassifikation von 
Qualitätsbereichen - die dem von mir vorgeschlagenen Kanon sehr ähnlich ist {Helmke, 2006 
#9249} - muss man  allerdings berücksichtigen, dass in Bayern eine ganze Stunde für die 
Unterrichtsbeobachtung zur Verfügung steht, in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz 
dagegen lediglich eine halbe Unterrichtsstunde. 

Da der hier konzipierte Bogen auch bei halbstündigen Unterrichtsbesuchen eingesetzt werden 
soll, muss er schon deshalb etwas kürzer ausfallen. Neben diesem rein pragmatischen 
Argument möchte ich jedoch auch ein programmatisches Argument dafür anführen, dass der 
vorliegende Bogen gar nicht erst versucht, das gesamte Spektrum als relevant geltender 
Qualitätsbereiche abzudecken: Messinstrumente, von denen allgemein bekannt ist, dass sie 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eingesetzt werden, entfalten bekanntlich oft eine normative 
Kraft des Faktischen, d.h. ihnen kommt ein besonderer Signalwert zu. Merkmale, die in 
einem solchen Bogen besonders ausführlich und facettenreich operationalisiert werden, 
werden infolgedessen auch von der schulischen Öffentlichkeit besonders beachtet. Unter 
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diesen Umständen kann die Auswahl und Gewichtung von Qualitätsbereichen möglicherweise 
eine folgenreiche bildungspolitische Entscheidung sein. 

Die für den vorliegenden Bogen ausgewählten Inhaltsbereiche repräsentieren einen wichtigen 
Teil derjenigen Merkmale der Unterrichtsqualität, deren Rolle für das Lernen durch fundierte 
Unterrichtsforschung belegt ist. Besonderes Gewicht kommt Fragen der Aktivierung zu, 
dahinter rangieren - was den Umfang anbelangt - lernförderliches Klima, Motivierung und 
Passung. Damit wird dem aktuellen Diskussions- und Forschungsstand Rechnung getragen, 
was die seit PISA und DESI festgestellten gravierendsten Schwachstellen des Lehrens und 
Lernens anbelangt. Daneben werden die Qualitätsbereiche Klassenführung/Zeitnutzung und 
Klarheit thematisiert.  

Urteilsspielraum. Der Bogen umfasst zum einen Merkmale, deren Vorkommen oder 
Nichtvorkommen relativ einfach und objektiv beurteilt werden kann. Dazu zählen etwa die im 
unteren Teil des Bogens aufgeführten Angaben zur Nutzung Neuer Medien, dem Vorkommen 
unterschiedlicher Sozialformen und der Gestaltung der Sitzordnung in der Klasse. Auf Schul- 
und erst recht auf Landesebene sind Informationen über diese Punkte wichtig, und ihre 
Erhebung ist unproblematisch. Vielfach geht es jedoch auch darum, die Güte, Qualität, 
Angemessenheit oder Passung eines Sachverhaltes zu beurteilen. Dabei kommen 
notwendigerweise subjektive Sichtweisen, idiosynkratische Einschätzungen und intuitive 
Theorien darüber, was guter Unterricht ist oder wie man selbst an Stelle der Lehrperson 
unterrichtet hätte, ins Spiel. Dies lässt sich bei einem Bogen, der Qualitätsbereiche zum 
Gegenstand hat, praktisch nicht vermeiden. Bei einem Beobachtungsbogen, der nur objektiv 
registrierbare und deshalb sehr spezifische Sachverhalte zum Gegenstand hat, könnten nur 
sehr wenige Indikatoren verlässlich erfasst werden; da aber die Aussagekraft einzelner 
Indikatoren begrenzt ist, benötigte man sehr viele Items. Die Verwendung von allgemeinen 
Merkmalen mit subjektivem Beurteilungsspielraum ist nicht zu umgehen. Beispiele für solche 
Adjektive im vorliegenden Beobachtungsbogen sind z.B.: effektive Nutzung, angemessenes 
Tempo, differenzierte Rückmeldungen, funktionale Lehr-Lern-Methoden, anspruchsvolle 
Aufgaben. 

Maximum oder Optimum? Ein anderes Problem ist, dass die wenigsten Merkmale der 
Unterrichtsqualität in einem ausschließlich linearen Verhältnis zu den Zielkriterien stehen, 
also eine Relation vom Typ "Je... desto" darstellen. Die optimale Ausprägung eines 
Unterrichtsmerkmals ist also meist nicht das Maximum, sondern eine Zone irgendwo im 
oberen Bereich des Antwortkontinuums. Dieses Problem lässt sich mit Ratingbögen nicht auf 
einfache und ökonomische Weise lösen. Beispielitem "Die Lehrkraft gibt differenzierte 
Rückmeldungen": Hier würde man verständigerweise "trifft zu" ankreuzen, wenn erstens 
Rückmeldungen gegeben werden (wenige Lehrpersonen geben selten oder nie 
Rückmeldungen) und wenn diese zweitens differenziert sind. Genau genommen müsste man 
bei den meisten Verhaltensweisen immer zweifach fragen: erstens nach dem Vorkommen (ob 
und wie häufig), und zweitens nach der Qualität, d.h. der Angemessenheit: differenziert? 
richtiges Timing? richtige Adressaten? Angemessenheit der Häufigkeit? (Wenn Lehrkräfte 
das Prinzip "differenzierte Rückmeldung" auf die Spitze treiben, kommen andere Punkte zu 
kurz, und die Schüler verlieren die Lust, sich zu melden.) 

Ziel des Trainings und eines kontinuierlichen Retrainings muss es sein, bei Ratings mit 
hohem Urteilsspielraum subjektive Einflüsse so weit wie möglich auszuschalten und einen 
Konsens darüber zu finden, an welchen beobachtbaren Verhaltensweisen sich der 
Ausprägungsgrad eines Merkmals festmachen lässt. Eine Methode, um dies zu tun, besteht 
darin, auf einem Beiblatt (z.B. der Rückseite des Bogens) für jedes Rating Hinweise auf 
Praxisbeispiele zu nennen und diese Tabelle im Verlauf des Trainings und der Durchführung 
fortlaufend zu aktualisieren.  
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Bildung von Summenwerten. Die Items eines Qualitätsbereichs lassen sich zwar semantisch 
ohne Umstände unter das jeweilige begriffliche Dach subsumieren. Da es hier aber nicht um 
summarische Bewertungen und Zusammenhangsanalysen geht, sondern um möglichst 
aussagekräftige Beschreibungsprofile, ist jedoch ausdrücklich nicht beabsichtigt, die Items 
eines Bereichs zu summarischen Werten (sog. "Skalen") zusammenzufassen. Dies würde 
einen unnötigen Informationsverlust bedeuten und ist für den Zweck der externen 
Schulevaluation weder nötig noch hilfreich. 

Antwortformat. Die Reihenfolge der Antwortkategorien von "trifft nicht zu" bis "trifft zu" 
entspricht der intuitiven Vorstellung (die sich anschaulich grafisch übersetzen lässt), der 
zufolge "unterdurchschnittliche" Werte ("roter Bereich")  eher links von einer gedachten 
Mitte, "überdurchschnittliche" Werte ("grüner Bereich") rechts davon zu finden sind. 
Die Verwendung einer geradezahligen Anzahl von Antwortkategorien (hier: 4) ist eine 
Konsequenz aus Erfahrungen in der Umfrageforschung: Wann immer eine "mittlere" 
Kategorie angeboten wird, tendiert ein sehr großer Teil der Befragten dazu, diese zu 
verwenden - egal ob sie "mittelmäßig", "teils teils", "durchschnittlich" oder ähnlich genannt 
wird. Diese Antworttendenz ("Tendenz zur Mitte") führt demnach zu unerwünschten 
Nivellierungstendenzen.  
Was die Anzahl von Antwortkategorien anbelangt, so reichen vier Antwortkategorien meines 
Erachtens aus; Skalen mit 6, 8 oder 10 Antwortkategorien erzeugen ohne besondere Schulung 
oft nur eine Scheingenauigkeit und lassen sich vor allem nicht mehr semantisch bezeichnen. 

"Nicht beobachtet" und "nicht beobachtbar". Diese folgenden Fälle müssen unbedingt 
unterschieden werden: 

(a) Das für einen Indikator konstitutive Verhalten wurde nicht beobachtet (z.B. gibt die 
Lehrkraft so gut wie keine differenzierten Rückmeldungen): Dann ist "trifft nicht zu" 
anzukreuzen. 
(b) Ein Indikator ist deshalb nicht zu beurteilen, weil das entsprechende Verhalten gar 
nicht beobachtbar ist. Trifft man im beobachteten Unterrichtsausschnitt z.B. lediglich 
Gruppenarbeit an und die Lehrkraft schweigt, wird die entsprechende Frage (hier: Item 
Nr.16) einfach überspringen (man kann nicht "präzise und prägnant" schweigen), also 
nichts ankreuzen.  

 

Beobachtungstraining und -durchführung 
- Es empfiehlt sich zunächst eine Einarbeitung in inhaltliche und methodische Fragen der 

Unterrichtsforschung und der Pädagogischen Diagnostik: Welche Merkmale machen 
guten Unterricht aus? Wie lässt er sich erfassen? Welches sind die Vorteile und Nachteile 
unterschiedlicher Verfahren zur Messung der Unterrichtsqualität? Welche Chancen und 
Risiken, welche Urteilsfehler und -voreingenommenheiten sind speziell bei der 
Beobachtung und Beurteilung des Unterrichts zu beachten? Dies kann in Gestalt eines 
Workshops erfolgen und lässt sich durch Formen des E-Learning ergänzen. 

- Es sollten unbedingt alle Items bearbeitet werden, also nicht etwa nur diejenigen, die nach 
einer ersten Beobachtungsserie "interessant", "wichtig" oder "kritisch" erscheinen. 

- In die Felder sollten aus Gründen des Datenschutzes keine Klassenbezeichnungen  
eingetragen werden. 

- Es hat sich sehr bewährt, die Beobachtung zunächst anhand videografierten Unterrichts 
zu erproben. Dies schafft eine standardisierte Beobachtungssituation und eröffnet die 
Chance, Schwierigkeiten und Fortschritte der Unterrichtsbeobachtung sichtbar zu machen. 
Dazu sollten einzelne Unterrichtsabschnitte ausgewählt und die individuellen Urteile (pro 
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beobachtetem Unterrichtsausschnitt und pro Urteiler jeweils ein Bogen) schriftlich fixiert 
werden, am günstigsten in einer Excel-Tabelle, weil dies Möglichkeiten der grafischen 
Veranschaulichung verschiedener Urteile und Urteilstendenzen erlaubt. 

- Für zukunftsträchtig halte ich das Verfahren eines kontinuierlichen Trainings und 
Retrainings der Inspektoren/innen durch webbasierte Beurteilungen vorliegender 
Unterrichtsausschnitte, wie es beispielsweise im Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) in 
Hessen realisiert wird (http://www.iq.hessen.de/iq/broker). Hierfür stehen inzwischen 
vielfache Plattformen zur Verfügung, u.a. das "Lesson Lab" von Stigler & Stevenson 
(http://www.llri.org/html/byauthor/bystigler.asp). In technologischer und konzeptueller 
Hinsicht führend ist hier aus meiner Sicht die Gruppe um Reusser an der Universität 
Zürich (http://www.didac.unizh.ch/videoportal/_docs/krammer_hugener_2005.pdf); für 
alternative Ansätze vgl. Helmke, A. & Helmke, T. (2004). 

- Besonders wichtig und fruchtbar ist nach vollzogener videobasierter Beurteilung die 
Analyse der dabei resultierenden Verteilungen der Antwortkategorien pro Item. Sie macht 
deutlich, bei welchen Merkmalen des beobachteten Unterrichts Konsens (im Extremfall: 
nur eine einzige Antwortkategorie wurde von allen Beobachtern angekreuzt) oder Dissens 
besteht (im Extremfall: Gleichverteilung der Antwortkategorien bei einem Item). Dabei 
hat sich die folgende Faustregel bewährt: Wenn sich verschiedene Urteiler bei der 
Beurteilung eines Merkmals nur dadurch unterscheiden, dass sie  benachbarte Kategorien 
gewählt haben, ist dies unerheblich. Unterschiede von zwei Kategorien (z.B. Vorkommen 
von "trifft zu" und "trifft eher nicht zu" bei ein und dem gleichen Merkmal) sollten 
diskutiert werden, Unterschiede von drei Kategorien müssen unbedingt thematisiert 
werden. Ziel ist es, die Überlegungen explizit zu machen, die zur Wahl einer Kategorie 
geführt haben. 

- Für die Verbesserung der Beurteilungskompetenz ( diagnostische Kompetenz) ist es 
weiterhin günstig, wenn Vergleiche zwischen Urteilern erfolgen. Für jeden Urteiler wird - 
über verschiedene Videoausschnitte hinweg - ein individuelles Mittelwerts- und 
Streuungsprofil berechnet. Der Vergleich dieses individuellen Profils mit einem 
Benchmark (z.B. mit dem mittleren Profil aller Lehrgangsteilnehmer) kann Aussagen über 
individuelle Urteilstendenzen erbringen, die Urteilern oft nicht bewusst sind. Zu nennen 
sind Antworttendenzen wie die "Tendenz zur Mitte" oder auch die "Neigung zu extremen 
Urteilen", "Milde-Effekt" oder auch "Strenge-Effekt" u.a. (Helmke, A., 2006a). 

- Um Aussagen über den Erfolg des Trainings und der Ausbildung machen zu können, 
sollte die Datenbank so angelegt sein, dass Vergleiche über die Zeit möglich sind. Der 
Erfolg eines Training müsste sich unter anderem dadurch belegen lassen, dass anfängliche 
heterogene Urteile zunehmend homogener werden, dass die Streuung zwischen den Items 
also abnimmt. 

 

Umgang mit den Ergebnissen des Unterrichtsbeobachtungsbogens 
Ziel der Beobachtung vieler Unterrichtsausschnitte ist es, das Gesamtergebnis zu einem Bild 
der Schule zu verdichten. Ergebnisse einzelner Klassen dürfen aus pädagogischen und 
methodischen Gründen in diesem Zusammenhang nicht auftauchen. Sollten allerdings in 
extremen Ausnahmefällen unterrichtliche Verhältnisse beobachtet worden sein, die völlig 
unakzeptabel und ein Risikopotenzial für die Entwicklung der Kinder darstellen, dann müssen 
zwei Güter gegeneinander abgewogen werden: das Recht der Kinder auf einen angemessenen 
Unterricht versus Akzeptanz und Vertrauenswürdigkeit eines Qualitätssicherungssystems. 
Diese Abwägung und die damit verbundenen Verfahren müssen vollkommen transparent und 
allen Beteiligten von vorneherein klar sein. 
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In manchen Bundesländern werden verschiedene Indikatoren eines Qualitätsbereichs zu 
Skalen zusammengefasst und dabei unterschiedlich gewichtet, indem beispielsweise 
Schlüsselindikatoren von weniger wichtigen Merkmalen unterschieden und mittels diverser 
Berechnungsvorschriften und Normen zu notenähnlichen Gesamturteilen zusammengefasst 
werden. 

Dies sei durch folgendes Beispiel (Ministerium für Bildung, 2005) illustriert: Der Qualitätsbereich 
"Unterrichtliches Vorgehen" umfasst dort sechs Einzelmerkmale, die jeweils mit + ("positiver Beitrag"), 0 
("geringer Beitrag"), - ("negativer Beitrag") und # ("kein Urteil möglich") beurteilt werden können: 1) 
deutlich strukturierter Unterricht, 2) deutliches Erklärverhalten, 3) regelmäßige. Überprüfung des 
Verstehens, 4) Niveauunterschiede berücksichtigt, 5) wechselnde Arbeitsformen, 6) der Lebenswelt der 
Schüler entsprechend. Als "Norm" wird nun definiert: Es müssen zwei Indikatoren aus 1) bis 3) und ein 
anderer aus 4) bis 6) im positiven Bereich liegen. Für die Schulebene gilt: 75% der Stunden normgerecht 
plus mehrheitlich Wechsel bei den Arbeitsformen in Nr. 5). Dies führt letztendlich - auf eine Weise, die 
sich mir noch nicht erschlossen hat - zu einer von vier Güteklassen (es ist von "Wertung für den Standard" 
die Rede), die mit Ziffern bezeichnet werden: 4 ("überwiegend stark"), 3 ("eher stark als schwach"), 2 
("eher schwach als stark") und 1 ("überwiegend schwach"). 

Ich möchte von solchen Prozeduren, wie sie in ähnlicher Form z.B. auch in Niedersachsen 
und Berlin realisiert werden, abraten. Ohne eine fundierte Unterrichtstheorie und ohne 
ausreichende methodische Basis (in Form nachweislich unterschiedlich straffer 
Zusammenhänge mit Zielkriterien) sollte man bei der Erstellung des Schulberichtes von der 
Gewichtung einzelner Indikatoren und von der Postulierung von "Standards" oder  "Normen", 
die in notenähnliche Bewertungen resultieren, absehen. 

Statt dessen sollte der Unterricht in einer Schule - basierend auf den 
Unterrichtsbeobachtungen - in einer Weise skizziert werden, die die gesamte Information auf 
Itemebene erhält (d.h. kein Informationsverlust durch Bildung irgendwelcher Subskalen oder 
gar eines Gesamtpunktwertes für die Unterrichtsqualität). Dazu bietet sich die Darstellung in 
Form eines Profils an. Neben dem Mittelwertprofil (dem Durchschnitt) der 
beobachtungsbasierten Qualitätsbereiche sollte auch der Streubereich angegeben werden. 
Dieser gibt an, wie groß die Unterschiede zwischen den Klassen/Unterrichtsausschnitten 
innerhalb einer Schule sind. Abbildung 1 macht dies für eine fiktive Schule deutlich: 

 



 9

 
Abbildung 1: Fiktives Unterrichtsprofil einer Schule zu zwei Messpunkten 
 

Aus dieser Abbildung lassen sich mehrere Informationen entnehmen: 

• Die dicke Linie (2007) stellt das Schulprofil dar; es handelt sich um Mittelwerte (über 
alle Klassen hinweg) aller in dieser Schule durch Beobachtung gewonnenen Items. 
Der Wert 2.5 (also die Mitte zwischen der Kategorie "trifft eher nicht zu" und "trifft 
eher zu") ist gewissermaßen der Neutralitätspunkt. Werte oberhalb dieser Linie sind 
eher günstig, liegen also gewissermaßen "im grünen Bereich", Werte darunter sind 
eher ungünstig. In Abbildung 1 sind die Werte für  Zeitnutzung eher günstig, während 
diejenigen für Variabilität  eher ungünstig ausfallen. 

• Die senkrechten Stäbe repräsentieren die Streuung zwischen den Klassen der Schule. 
Sie ist in Abbildung 1 bei der Zeitnutzung sehr gering, beim lernförderlichen Klima 
sehr hoch. D.h. die Klassen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zeitnutzung nur 
wenig, hinsichtlich des lernförderlichen Klimas dagegen recht deutlich. 

• Ein weiteres Profil ist mit "2008" bezeichnet. Dieses Profil könnte das Resultat 
systematischer Unterrichtsentwicklung auf der Basis einer Analyse von Stärken und 
Schwächen des Unterrichts im jeweiligen Vorjahr (hier: 2007) sein. Da der Zyklus der 
Schulinspektion in der Regel mehrere Jahre umfasst, kann die Schule die Werkzeuge 
der externen Evaluation, auch den Unterrichtsbogen, in eigener Regie und 
zwischendurch für Zwecke der internen Evaluation verwenden. Dies könnte so 
aussehen, dass das Kollegium einer Schule sich mit dem Bogen vertraut macht, am 
besten in einem Netzwerk mehrerer Schulen, und wechselseitige Hospitationen im 
Unterricht stattfinden. Wo dies nicht funktioniert, sei auf die Methode der "virtuellen 
Hospitation" verwiesen, bei der Lehrkräfte ihren eigenen Unterricht videografieren 
und die so produzierten Unterrichtsausschnitte Gegenstand videobasierter Reflexion 
und (interner, formativer) Evaluation sind (Helmke, A. & Helmke, 2004). Weitere 
Strategien könnten sein:  
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 Videobasierte Unterrichtsanalyse und -reflexion. Als Vorstufe zur Diagnose 
und Analyse des eigenen Unterrichts - oder ergänzend dazu - eignet sich das 
gleiche Verfahren, das auch der Ausbildung der Inspektoren zugrunde liegt: 
Für eine ausgewählte Fragestellung (z.B. ein bestimmtes, in einer Schule für 
besonders relevant gehaltenes Unterrichtsmerkmal, wie etwa die Effizienz der 
Klassenführung) und/oder für ein bestimmtes Unterrichtsfach (günstigenfalls 
Mathematik, weil hierzu das größte Angebot an frei erhältlichen Videofilmen 
vorliegt) wird ein Video ausgewählt. Sehr bewährt haben sich z.B. die Videos 
der TIMSS-Videostudie 1995 in Deutschland, Japan und den USA oder der 
TIMSS-Videostudie 1999 in sieben Ländern (darunter der Schweiz). 

 Einsatz im Rahmen von Hospitation. Unabhängig von der Schulinspektion, 
aber natürlich auch eine exzellente Vorbereitung auf die Schulinspektion ist 
die Vorab-Erprobung des Verfahrens, insbesondere der 
Unterrichtsbeobachtung und -beurteilung, innerhalb des Kollegiums. Dies 
schafft Vertrautheit mit Werkzeugen der Unterrichtsbeobachtung und kann - 
ebenso wie bei den Schulinspektoren - zur Professionalisierung der Lehrkräfte 
beitragen, indem es die Urteilskompetenz schärft und zugleich die fachliche, 
fachdidaktische und pädagogische Diskussion im Kollegium initiieren kann. 

• Schließlich sind auch noch Vergleiche des Unterrichtsqualitätsprofils in einer Schule 
mit einem Benchmark denkbar, ebenso wie dies bei Leistungsfeststellungen in 
Projekten wie VERA erfolgt. Die Gesamtheit aller Unterrichtsbeurteilungen in einer 
Region (z.B. in einem Bundesland) stellt - ggf. nach Schularten, Klassenstufen und 
Fächern getrennt - dann die Referenz dar, also das zu einem bestimmten Zeitpunkt 
vorgefundene durchschnittliche Profil der Unterrichtsqualität. Dies erfordert allerdings 
die Anlage einer Datenbank, die zwar strengen Vorschriften des Datenschutzes 
Rechnung tragen muss, ansonsten aber ganz einfach strukturiert sein kann. 

Mehrere Perspektiven. Das beobachtungsbasierte Profil des Unterrichts ist ein wichtiger 
Mosaikstein für ein Gesamtbild der Unterrichtsqualität an einer Schule - nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Isolierte Unterrichtsbeobachtungen, die nicht durch Erhebungen aus 
anderen Perspektiven (neben externen Evaluatoren etwa auch Kolleginnen und Kollegen oder 
Selbsteinschätzungen) ergänzt werden und in andere Methoden (Fragebögen, Interviews) 
eingebettet sind, haben immer nur einen beschränkten Aussagewert. Je mehr unterschiedliche 
Methoden und Perspektiven zugrunde liegen, umso ertragreicher und aussagekräftiger ist das 
Gesamtbild. Eine Perspektive, die in jedem Fall einbezogen werden sollte, ist die 
Schülersicht. Klassenweise aggregierte Schülerangaben stellen bedeutsame 
Zusatzinformationen dar, weil sie keine Momentaufnahmen sind, sondern auf einer längeren 
Phase der Vertrautheit der Schülerinnen und Schüler mit der realen Unterrichtssituation 
beruhen. Die Unterrichtsbeurteilung durch Schülerinnen und Schüler ist nicht nur eine in der 
Unterrichtsforschung gängige Methode, sondern ein auch  in der Unterrichtspraxis ohne 
großen Aufwand und mit hohem Informationsgewinn einsetzbares Verfahren. 

 

Ein Modell der Unterrichtsentwicklung 
Mit diesem Modell möchte ich einige bereits angedeutete Gesichtspunkte zur Nutzung der 
unterrichtsbezogenen Daten abschließend und etwas systematischer zusammenfassen. Ob die 
aus den Unterrichtsbeobachtungen resultierenden Informationen über den Unterricht an einer 
Schule ertragreich sind, hängt davon ab, ob der in der Abbildung vorgestellte Zyklus 
vollständig durchlaufen wird: 
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Abbildung 2: Ein Zyklenmodell der Unterrichtsentwicklung (Helmke, A., 2006a) 
 

Rezeption. Die Information über die Beobachtungsergebnisse muss in geeigneter Weise - 
idealerweise grafisch unterstützt - zusammengefasst und mit den unterrichtsbezogenen 
Ergebnissen anderer Perspektiven (Schülerfragebogen etc.) kombiniert werden, so dass die 
Ergebnisse - frei von Missverständnissen - rezipiert werden können. Dies ist keineswegs trivial, 
denn die Praxis des Unterrichtsfeedbacks zeigt, dass es enorm viele Möglichkeiten gibt, die 
Bedeutung zurückgemeldeter Informationen falsch zu bewerten, unzutreffende 
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, ihren Stellenwert zu unter- oder überschätzen. Ein Beispiel 
für Überschätzung besteht darin, die Vorläufigkeit und die Fehlerbehaftetheit aller 
psychologischen und pädagogischen Messungen insbesondere der Unterrichtsqualität zu 
verkennen und die Schule auf der Basis externer Daten abschließend zu "benoten". Ein 
intelligenter Umgang mit Ergebnissen aus Unterrichtsbeobachtungen betrachtet diese Daten als 
Grundlage, als "Rohstoff" für die Bildung von Hypothesen über mögliche Ursachen und stellt 
damit einen Motor für die schulinterne Unterrichtsentwicklung dar - als "Aufhänger über 
Erkenntnisse über Unterricht an der Schule" (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, 2005). 

Reflexion. Zentral für eine konstruktive Nutzung der Ergebnisse von Unterrichtsbeobachtungen ist 
die aktive Auseinandersetzung mit den Ergebnissen sowohl innerhalb der Inspektorenteams als 
auch - erst recht - innerhalb der Schule: in Konferenzen, Fachgruppen, mit Eltern, oder auch in 
schulübergreifenden Netzwerken. Ohne eine solche aktive Auseinandersetzung besteht die Gefahr, 
dass die Ergebnisse verpuffen oder versickern, anstatt ihr Potenzial für eine Verbesserung des 
Lehrens und Lernens zu entfalten.  Eine wichtige Aufgabe der Reflexion besteht darin, die 
Ergebnisse zur Unterrichtsqualität in angemessener Weise mit den jeweiligen 
Rahmenbedingungen einer Schule in Verbindung zu bringen. Dies entspricht dem bereits 
erwähnten Gesichtspunkt der "Fairness"! In Schulen mit sehr heterogen zusammengesetzten 
Klassen, die in "sozialen Brennpunkten" gelegen sind, ist der beobachtete Unterricht mit hoher 
Wahrscheinlichkeit weniger positiv. Es wäre jedoch - methodisch wie pädagogisch - kurzsichtig 
und fatal, hier von schlechtem Unterricht zu sprechen. "Gut" oder "schlecht" kann sich immer nur 
darauf beziehen, was unter den gegebenen Umständen überhaupt möglich ist. 

Aktion. Die Reflexion der Ergebnisse muss zur Folge haben, dass innerschulische Maßnahmen 
geplant werden. Auf einige solcher Maßnahmen ist bereits oben hingewiesen worden. Ohne diesen 
Schritte wäre die Schulevaluation eine selbstreferentielle und folgenlose Veranstaltung. Ein breites 
Spektrum von Strategien und Techniken zur Verbesserung der Unterrichtswirksamkeit findet sich 
bei Riecke-Baulecke (2004). 
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Evaluation. Es entspricht einem heute weitgehenden Konsens, dass es nicht ausreicht, als Ergebnis 
externer Evaluation irgendwelche Maßnahmen mit dem Ziel der Verbesserung von Lehren und 
Lernen zu planen und zu hoffen, sie würden schon wirken. Das entspräche dem Denken, wie es 
vor der empirischen Wende verbreitet war. Auch dann, wenn keine explizite Zielvereinbarung 
getroffen wurde, besteht ein professioneller Umgang mit den erhobenen Daten darin, den Erfolg 
durchgeführter Maßnahmen zu messen, um sagen zu können: Hat es sich gelohnt? Gab es 
unerwartete Nebenwirkungen? Wer hat von den Maßnahmen profitiert? Handelt es sich um ein 
kurzes Strohfeuer, oder zeigen sich auch längerfristig noch positive Effekte?  

Interne Bedingungen. Der Erfolg der Unterrichtsentwicklung hängt nicht unerheblich davon ab, 
von welchen Personen er getragen wird. Wer mit sich selbst und seinem Unterricht rundherum 
zufrieden ist, zur Selbstreflexion nicht fähig oder bereit ist, wer prinzipielle Einwände gegen 
Evaluation hat, bei wem die Kosten eigener Veränderungen den Nutzen nicht aufwiegen - bei dem 
werden Aktionen der Unterrichtsentwicklung nicht auf Resonanz stoßen. 

Externale Bedingungen. Gerade weil die Entwicklung des Unterrichts es erfordert, altvertraute 
Gewohnheiten und Routinen in Frage zu stellen, weil sie kurzfristig auch Zeit kostet (auch wenn 
sie langfristig sehr entlasten kann) und damit unter Umständen Unsicherheit und Angst auslöst, 
sind wirksame Unterstützungssysteme von außerordentlicher Wichtigkeit. Hiermit sind vor allem 
Ausbildungsangebote gemeint (Lehrerfortbildung, Moderatoren), aber auch die Initiative und der 
"Rückenwind" durch die Schulleitung. 
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Einblick in die Lehr-Lern-Situation 

 

 

 

trifft 
nicht zu 

trifft 
eher 

nicht zu 

trifft 
eher zu 

trifft 
zu 

1. Die Unterrichtszeit wird effektiv genutzt (Pünktlichkeit, kein Leerlauf, Material liegt bereit, gleitende Übergänge).     

2. Die Lehrkraft hat den Überblick über Schüleraktivitäten.     

Z
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tn
ut

zu
ng

 

3. Der Unterricht ist störungsfrei.     

4. Der Umgangston zwischen Lehrkraft und Schüler/innen ist wertschätzend und respektvoll.     

5. Die Lernatmosphäre ist entspannt und angstfrei (es wird auch mal gelacht).     

6. Die Lehrkraft geht mit Schülerfehlern tolerant um  (positive Fehlerkultur, keine Beschämung).     

7. Die Lehrkraft geht mit Schülerfehlern und "unpassenden" Beiträgen konstruktiv um (Fehler als Lernchance, das 
Verständnis förderliche Hinweise). 

    

L
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8. Das Unterrichtstempo ist angemessen (z.B. ausreichende Wartezeit nach Fragen, Geduld bei Langsamkeit, keine 
Hektik). 

    

9. Es gibt Verknüpfungen mit Inhalten anderer Fächer.     

10. Es gibt Verknüpfungen mit Erfahrungen aus der Lebenswelt.     

11. Die Aufgaben sind abwechslungsreich (nicht monoton, repetitiv).     

12. Medien und Material sprechen mehrere Sinne an.     

M
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iv
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13. Die Lehrkraft gibt differenzierte Rückmeldungen.     

14. Die Lernziele der Unterrichtsstunde werden thematisiert (oder sind den Schülerinnen und Schülern offensichtlich 
bekannt). 

    

15. Der Verlauf des Unterrichts ist kohärent (schlüssig, sachlogisch, sinnvolle Verknüpfung, roter Faden).     

K
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t 

16. Die Lehrkraft drückt sich prägnant und präzise aus.     

17. Die realisierten methodischen Vorgehensweisen sind den Zielsetzungen der Unterrichtsphase entsprechend 
funktional. 

    

18. Unterrichtsgestaltung und Lernangebote berücksichtigen geschlechtsspezifische Aspekte.     

19. Unterrichtsgestaltung und Lernangebote berücksichtigen die unterschiedlichen Voraussetzungen von Schüler/innen 
verschiedener Sprachherkunft. 

    

20. Der Unterricht berücksichtigt die besonderen Lernvoraussetzungen leistungsschwächerer Schüler/innen (spezielle 
Angebote, Differenzierung, besondere Förderung).  

    Pa
ss

un
g 

21. Der Unterricht berücksichtigt die besonderen Lernvoraussetzungen leistungsstärkerer Schüler/innen (spezielle 
Angebote, Differenzierung, besondere Förderung).  

    

22. Der Unterricht enthält Angebote für selbstreguliertes Lernen (Arbeitstechniken, Denk-, Lern- oder 
Gedächtnisstrategien). 

    

23. Der Unterricht eröffnet Spielräume (ist nicht engführend, kurzschrittig, auf nur eine richtige Antwort oder Lösung 
fokussiert). 

    

24. Es gibt anspruchsvolle Aufgaben zur Anwendung des Gelernten auf weiterführende Fragestellungen.     

25. Die Schülerinnen und Schüler gestalten den Unterricht aktiv mit (z.B. stellen von sich aus Fragen, machen 
Vorschläge, äußern Interesse, kritisieren). 

    

26. Die Schülerinnen und Schüler lassen erkennen, dass sie methodische Kompetenzen erworben haben (z.B. 
Präsentieren, Gestaltung von Arbeitsabläufen, Textbearbeitung, Recherchen, Nachschlagen).  

    

27. Sprachlicher Input wird nicht-sprachlich angereichert (z.B. Verknüpfung mit grafischen Repräsentationen wie 
mind- maps, physischen Modellen, Bildern, körperlicher Bewegung). 

    

28. Der Prozentanteil der in das Unterrichtsgeschehen einbezogenen Schüler beträgt in etwa ..... bis 
25% 

bis 
50% 

bis 
75% 

> 
75% 
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29. Der Schüleranteil an der gesamten Sprechzeit beträgt in etwa ..... bis 
25% 

bis 
50% 

bis 
75% 

> 
75% 

 

Realisierte Sozialformen Plenumsunterricht  Gruppenarbeit  Partnerarbeit  Einzelarbeit 

Verwendung Neuer Medien Internet, Email  Textverarbeitung  AV-Medien  Andere: 

Beobachtete Sitzordnung Frontal  Kreis, U-Form  Gruppen  wechselnd 

 


