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IX. Unterrichtsqualität

�Klassenmanagement
�Lernförderliches�Unterrichtsklima�
�Motivierung
�Klarheit�und�Strukturiertheit
�Wirkungs-�und�Kompetenzorientierung�
�Umgang�mit�Heterogenität,�Differenzierung
�Schülerorientierung,�Unterstützung�
�Aktivierung�
�Angemessene�Methodenvariation
�Konsolidierung,�Lernerfolgssicherung

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

„Die Verbesserung der Qualität des Unterrichts ist  
keineswegs alles, aber ohne eine Verbesserung  

des Lernens, Lehrens und Leistens in den Schulen  
ist alles andere nichts,  

auch wenn viele schulorganisatorische  
Schlagworte noch so wohltönend sind.“

Weinert,�F���E���(2000)

Unterricht� und� Erziehung� sind� die� „Kernprozesse“�
von�Schule���Die�Qualität�des�Lehrens�und�Lernens�ist�der�
entscheidende� Ansatzpunkt� der� schulischen� Qualitäts-
entwicklung� und� -sicherung��� „Den“� guten� Unterricht�
schlechthin�gibt�es�aber�nicht���Bei�der�Beurteilung�von�
Unterricht� ist�es�vielmehr�notwendig,�verschiedene�As-
pekte�zu�berücksichtigen�(z��B���Unterrichtsziel,�Ausgangs-

bedingungen�der�Lernenden)���Gleichwohl�lassen�sich�in�
Übereinstimmung� mit� wissenschaftlichen� Erkenntnis-
sen� wesentliche� Bedingungen� benennen,� unter� denen�
Schülerinnen� und� Schüler� erfolgreich� lernen� können���
Wissenschaftliche�Grundlage�hierfür�sind�allgemeine,�fä-
cherübergreifende�Merkmale�guten�Unterrichts,�wie�sie�
von�Andreas�Helmke�(2004;�2006)�formuliert�wurden:

Klassenmanagement Die�wichtigste�Voraussetzung�für�wirkungsvolles�und�erfolgreiches�Lernen�ist�das�
Ausmaß�der�aktiven�Lernzeit���Dies�meint,�die�Zeit,�in�der�sich�die�Schülerinnen�
und� Schüler� mit� den� zu� lernenden� Inhalten� aktiv,� engagiert� und� konstruktiv�
auseinandersetzen���Wichtige�Voraussetzungen�dafür� sind� z��B��� die� „Etablierung�
und�Einhaltung� verhaltenswirksamer�Regeln;� Prävention� von� Störungen� durch�
Strategien�der�Aufmerksamkeitslenkung;�im�Falle�von�Störungen:�diskret-undra-
matische,�Zeit�sparende�Behebung“�(Helmke�2007a:�59-60)��

Lernförderliches 
Unterrichtsklima

„So�viele�nicht�mit�Leistungsbewertungen�verbundene�Lernsituationen�wie�mög-
lich,�so�viele�Leistungssituationen�wie�nötig;�freundlicher�Umgangston�und�wech-
selseitiger�Respekt;�Herzlichkeit� und�Wärme;� entspannte�Atmosphäre;�Humor;�
Toleranz�gegenüber�Langsamkeit;�angemessene�Wartezeit�auf�Schülerantworten;�
konstruktiver�Umgang�mit�Fehlern��“�(Helmke�2006:�45)

Motivierung Je�besser�es�der�Lehrkraft�gelingt,�den�Schüler/innen�den�Unterrichtsstoff�als�ein�
lebendiges,�interessantes�Gebiet�zu�vermitteln,�für�das�es�sich�lohnt�sich�zu�enga-
gieren,�desto�höher�wird�die�Schülermotivation�sein��� (Helmke�2004:�74)���Dabei�
spielen� sowohl� die� intrinsische� Motivation� (Sach-� und� Tätigkeitsinteresse)� als�
auch�extrinsische�Motivation� (Akzentuierung�der�Wichtigkeit�und�Nützlichkeit�
des�Lerninhalts;�Anknüpfen�an�die�Lebenswirklichkeit�der�Schüler)�eine�Rolle���
Bedeutsam�ist�auch,�dass�die�Lehrperson�als�überzeugendes�Vorbild�auftritt�und�
Freude�am�Fach�und�am�Unterrichten�vermittelt��
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Klarheit und Strukturierung Wichtig�für�erfolgreiches�Lernen�sind�Bezüge�zu�Vorwissen,�Alltagswissen�und�
alterstypischen�Vorstellungen�der�Schüler/innen�über�den�Gegenstandsbereich���
Neues�Wissen�kann� auf� diese�Weise�mit� vorhandenem�Wissen� verknüpft�wer-
den���Wenn�Wissen�vernetzt�werden�soll,�müssen�Unterrichtsinhalte�und�Aufga-
benstellungen�sprachlich�klar�und�verstehbar�aufbereitet�sein���Klarheit�umfasst�
ebenfalls�die�fachlich-inhaltliche�Korrektheit�(Helmke�2007b)��

Wirkungs- und 
Kompetenzorientierung

Der�Fokus�des�Unterrichts�liegt�auf�dem�Erwerb�fachlicher,�überfachlicher�und�au-
ßerfachlicher�Kompetenzen�als�primäres�Bildungsziel;�empirische�Orientierung:�
Fokus�auf�nachweisliche�und�nachhaltige�Wirkungen�(Orientierung�an�den�gel-
tenden�[Rahmen]Lehrplänen;�Orientierung�an�den�Bildungsstandards);�Nutzung�
aller� diagnostischen� Möglichkeiten� für� regelmäßige� Standortbestimmung� der�
Kompetenzen�der�Klasse�(Helmke�2006:�45)��

Umgang mit Heterogenität, 
Differenzierung

„Variation�der�fachlichen�und�überfachlichen�Inhalte,�Anpassung�der�Schwierigkeit�
und�des�Tempos�an�die�jeweilige�Lernsituation�und�die�Lernvoraussetzungen�der�
Schüler(gruppen);�sensibler�Umgang�mit�heterogenen�Lernvoraussetzungen�und�
Schülermerkmalen,�besonders�im�Hinblick�auf�Unterschiede�im�sozialen,�sprach-
lichen�und�kulturellen�Hintergrund�sowie� im�Leistungsniveau��“� (Helmke�2006:�
45)

Schülerorientierung, 
Unterstützung

Lehrkräfte� als� fachliche� und� persönliche� Ansprechpartner;� die� Schüler/innen�
werden�ernst�genommen:�Sie�können�in�angemessenem�Rahmen�mitbestimmen,�
werden�zum�Unterricht�befragt�(Schülerfeedback)�(Helmke�2006:�45)��

Aktivierung Lernen�…
…�ist�ein�aktiver�und�konstruktiver�Prozess�-�und�somit�das�Gegenteil�von�ex-
tern�vermittelter,�passiv�aufgenommener�und�mechanisch�verarbeiteter�Infor-
mation��
…�ist�und�wirkt�produktiver,�wenn�das�Individuum�Gelegenheit�hat,�das�zu�er-
werbende�Wissen�und�die�zu�lösenden�Probleme�als�Teil�eines�subjektiv�bedeu-
tungshaltigen�Kontextes�aufzufassen��
…�erfolgt�effizienter,�wenn�es�durch�Interesse�an�den�Lerninhalten�gestützt�und�
durch�selbst�wahrgenommene�Lernfortschritte�stimuliert�wird��
…�sollte�möglichst�selbstgesteuert,�kontrolliert�und�verantwortet�sein;�wobei�al-
lerdings�zu�beachten�ist,�dass�selbstständiges�Lernen�vor�allem�in�der�Kindheit�
Voraussetzung,�Mittel�und�Ziel�der�Instruktion�sein�muss�(Helmke�2004:�66)��

•

•

•

•

Angemessene 
Methodenvariation

Kein�Lehrverfahren� ist� für�alle�und�alles�gleichermaßen�geeignet���Sachgemäße�
Methodenvielfalt�und�flexibles�pädagogisches�Handeln�kennzeichnen�deshalb�gu-
ten� Unterricht:� Schüler-,� fach-� und� lernzielangemessene� Variation� von� Unter-
richtsmethoden,�Medien,�Material�und�Sozialformen;�sowohl�zu�geringe�(„Mono-
kultur“)�als�auch�zu�starke�Variationen�sind�problematisch�(Helmke�2006:�45)��

Konsolidierung, 
Lernerfolgssicherung

„Konsolidierung,�Sicherung,�Intelligentes�Üben:�Vielfalt�an�Aufgaben,�die�nicht�
bloß� mechanisch,� sondern� „intelligent“� geübt� werden;� Bereitstellung� unter-
schiedlicher� Transfermöglichkeiten;� aber� auch:� Beherrschung� von� basic� skills,�
automatisierten�Fertigkeiten�(Grundwortschatz,�Grundrechenarten)�als�gedächt-
nispsychologische� Voraussetzung� für� die� Beschäftigung� mit� anspruchsvollen�
Aufgabenstellungen“�(Helmke�2006:�45)��

Literaturhinweise:�Helmke�(2004);�(2006);�Meyer�(2004);�Weinert�(2000);�Wellenreuther�(2005)
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Mögliche Kriterien 
(Beispiele)

Mögliche Indikatoren (Beispiele)
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t Aktive�Lernzeit Es�gibt�ein�hohes�Maß�an�aktiver�Lernzeit�(z��B���pünktlicher�Beginn,�kein�
Leerlauf,�kein�vorzeitiges�Unterrichtsende)��

•

Umgang�mit�Störungen Die�Lehrkräfte�behalten�den�Überblick�im�Unterrichtsgeschehen��
Mit�Störungen�wird�konstruktiv�umgegangen��
Die�Abläufe�in�den�Lern-�und�Arbeitsprozessen�werden�durch�Rituale�und�
Routinen�unterstützt��

•

•

•

Verbindliche�Regeln Regeln�werden�frühzeitig�eingeführt,�publik�gemacht�und�verbindlich�ein-
gehalten��

•
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Arbeitsatmosphäre��
im�Unterricht

Der�Umgang�zwischen�Lehrkraft�und�Schüler/innen�ist�wertschätzend�und�
respektvoll��
Die�Schüler/innen�sind�konzentriert��
Die�Schüler/innen�unterstützen�sich�beim�Lernen���

•

•

•

Unterrichtstempo Die�Schüler/innen�haben�genügend�Zeit�zum�Überlegen�(„Langsamkeits-
toleranz“)��
Das�Unterrichtstempo�ist�variabel�den�Lernvoraussetzungen�der�Schüler/
innen�angepasst��

•

•

Fehlerbehandlung Fehler�werden�als�Chance�zur�Verbesserung�von�Lernwegen�und�Unter-
richt�genutzt���
Die�Schüler/innen�haben�keine�Angst,�Fehler�zu�machen�(keine�Kränkung,�
Beschämung)��
Fehler�werden�von�den�Schüler/innen�selbst�erkannt���
Fehler�werden�–�wenn�möglich�–�selbst�korrigiert�(Selbstkorrektur)��

•

•

•

•

Trennung�von�
Lernsituationen�und�
Leistungsüberprüfungen

Es�werden�so�viele�Lernsituationen�wie�möglich�geschaffen�und�so�viele�
Leistungsfeststellungen�wie�nötig���
Leistungsüberprüfungen�und�Lernprozesse�sind�voneinander�getrennt��

•

•
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Interesse�wecken Der�Lehrkraft�gelingt�es,�die�Schüler/innen�für�den�Lerninhalt�zu�interes-
sieren��
Die�Lehrkräfte�fördern�eine�positive�Einstellung�zum�Lernen�und�Leisten��
Die� Lehrkraft� vermittelt� Freude� und� eigenes� Interesse� am� Thema� (Vor-
bildfunktion)��

•

•

•

Anknüpfen�an�Interessen�
der�Schüler/innen

Die�Schüler/innen�können�eigene�Interessen�und�Themen�in�den�Unter-
richt�einbringen���

•

Bedeutung/�
Sinn�der�Lerninhalte

Die� Schüler/innen� erkennen�die�Bedeutung� schulischer� Lerninhalte� für�
ihren�Alltag��
Die�Schüler/innen�können�erworbene�Kompetenzen�bei�der�Bewältigung�
von�Anforderungen�und�Situationen�in�ihrem�Alltag�einsetzen��
Die�Wichtigkeit�der�Unterrichtsinhalte�für�andere�Fächer,�künftige�Unter-
richtsinhalte�und�berufliche�Anforderungen�wird�verdeutlicht��

•

•

•
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Mögliche Kriterien 
(Beispiele)

Mögliche Indikatoren (Beispiele)
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Vorwissen�und�
Erfahrungshorizonte��
der�Schüler/innen

Der�Unterricht�knüpft�an�bisher�Gelerntes�an��
Die� alterstypischen� Vorstellungen� der� Schüler/innen� über� den� Gegen-
standsbereich�werden�berücksichtigt��

•

•

Lernerleichterung�
durch�strukturierende�
Hinweise

Die�Lehrpersonen�geben�einen�Überblick�zu�Zielen�und�Ablauf�der�Lern-
einheit��
Lerninhalte�werden�von�der�Lehrperson�gut�strukturiert�dargeboten��
(z��B���Hinführung,�Vertiefung)��
Die�Schüler/innen�wissen,�welche�Kompetenzen�sie�erwerben�sollen��

•

•

•

Sprachliche�Klarheit Lehrpersonen�und�Schüler/innen�sind�im�Klassenraum/in�der�Lernsitua-
tion�gut�verstehbar���
Die�Arbeitsaufträge�für�die�Schüler/innen�sind�präzise�formuliert��
Die�Lehrperson�hält�zum�richtigen�Gebrauch�der�deutschen�Sprache,�der�
zu�erlernenden�Zielsprache�sowie�der�jeweiligen�Fachsprache�an��

•

•

•

Arbeitsmaterialien/
Medien

Tafelbild�und�andere�Visualisierungen�sind�methodisch�gut�aufbereitet��
Für�die� Schüler/innen� stehen� im�Klassenraum�verschiedene�Hilfsmittel�
bereit�(z��B���Wörterbücher,�Wörterlisten,�visuelle�Hilfen)��
Die�Lernumgebung�ist�strukturiert�gestaltet��
Medien�und�Material�sprechen�mehrere�Sinne�an��
Die�Hausaufgaben�knüpfen�an�Inhalte�und�Methoden�der�Stunde�an��

•

•

•

•

•
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Kompetenzorientierter�
Unterrich

Der�Unterricht�fördert�den�Erwerb�fachlicher,�überfachlicher�und�außer-
fachlicher�Kompetenzen��
Der� Kompetenzerwerb� wird� durch� Lernen� an� realen� Problemen� unter-
stützt��
Es� werden� fachübergreifende� und� fächerverbindende� Zusammenhänge�
hergestellt���
Leseförderung�wird�als�durchgängiges�Unterrichtsprinzip�erkennbar��
Sprach-�und�Kommunikationskompetenzen�werden�abgestimmt�auf�die�je-
weiligen�Lernvoraussetzungen�gefördert��
Die� Entwicklung� von�Methodenkompetenzen� ist� Gegenstand� des�Unter-
richts��
Die�Schüler/innen�arbeiten�im�Unterricht�selbstständig�mit�Medien��

•

•

•

•

•

•

•

Regelmäßige�
Rückmeldung��
zum�Lernstand

Es�werden�klare�und�anspruchsvolle�Leistungsanforderungen�gestellt�und�
kommuniziert��
Der�Lernstand�wird�im�Unterricht�mit�verschiedenen�Verfahren�erhoben��
Die� Schüler/innen� werden� zu� realistischen� Selbsteinschätzungen� befä-
higt���
Bereits�erworbene�Kompetenzen�sind�für�die�Schüler/innen�erfahrbar��
Die�Schüler/innen�wissen,�wo�sie�ihre�Stärken�und�Schwächen�haben��

•

•

•

•

•
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Mögliche Kriterien 
(Beispiele)

Mögliche Indikatoren (Beispiele)
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Differenzierte�
Unterrichtsgestaltung�
und�Lernangebote

Unterrichtsgestaltung� und� Lernangebote� berücksichtigen� geschlechts-
spezifische�Aspekte��
Unterrichtsgestaltung�und�Lernangebote�berücksichtigen�die�unterschied-
lichen� Voraussetzungen� von� Schüler/innen� verschiedener� Sprachher-
kunft��
Bei�Unterrichtsgestaltung�und�Lernangeboten�werden�Lernstand,�Stärken�
und�Schwächen�der�einzelnen�Schüler/innen�berücksichtigt��
Die� Lehrkräfte� reflektieren� gemeinsam� mit� den� Schüler/innen� das� Er-
reichen�der�angestrebten�Kompetenzniveaus��

•

•

•

•

Differenzierte�
�Aufgabenstellungen��
und�Inhalte

Schüler/innen,�die�mit�einem�bestimmten�Inhalt/Thema�Probleme�haben,�
werden�unterstützt��
Für�die�Schüler/innen�gibt�es�unterschiedlich�schwierige�Aufgaben��
Qualitativ�und�quantitativ�differenziertes�Lern-�und�Arbeitsmaterial�wird�
im�Unterricht�eingesetzt��
Die�Lehrkräfte�ermöglichen�durch�die�Unterrichtsorganisation� individu-
elle�Lernprozesse��
Für�die�Schüler/innen�bestehen�genügend�Spielräume�den�eigenen�Lern-
voraussetzungen,�Lerntempi,�Lernwegen,�benötigten�Hilfsmitteln�etc���ent-
sprechend�zu�lernen��

•

•

•

•

•

S
ch

ül
er

or
ie

nt
ie

ru
ng

, U
nt

er
st

üt
zu

ng

Unterstützung Die�Lehrkräfte�kümmern�sich�um�das�Befinden�der�Schüler/innen�(Für-
sorge)��
Die�Lehrkräfte�geben�Hilfestellung,�wenn�die�Schüler/innen�etwas�nicht�
verstehen��
Die� Lehrpersonen� verstärken� individuelle� Lernfortschritte� durch� ange-
messenes�Lob�und�Ermutigung��
Die� Lehrkräfte� werden� von� den� Schüler/innen� als� gerecht� wahrgenom-
men��

•

•

•

•

Selbstwirksamkeit/
Selbstvertrauen

Die�Schüler/innen�nehmen� ihre�Lernfortschritte�als�Resultat� ihrer�eige-
nen�Anstrengungen�wahr��
Die�Schüler/innen�vertrauen�ihren�eigenen�Fähigkeiten��

•

•

Schülermitwirkung��
im�Unterricht

Die�Schüler/innen�werden�in�die�Planung�und�Gestaltung�von�Unterricht�
einbezogen� (z��B��� Beteiligung� an� inhaltlichen� sowie� methodischen� Ent-
scheidungen)���
Die�Schüler/innen�können�regelmäßig�Feedback�zum�Unterricht�geben��
Die�Rückmeldungen�der�Schüler/innen�zum�Unterricht�werden�zur�Wei-
terentwicklung�von�Lehr-�und�Lernsituationen�genutzt��

•

•

•
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Mögliche Kriterien 
(Beispiele)

Mögliche Indikatoren (Beispiele)
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Handlungsspielräume�
für�Schüler/innen

Die�Lehrkräfte�wechseln�in�Abhängigkeit�vom�Lerninhalt�zwischen�Eng-
führung�und�Eröffnung�von�Gestaltungsräumen�für�die�Schüler/innen��
Die�Schüler/innen�können�eigene�Themen�in�den�Unterricht�einbringen��

•

•

Sprech-�und��
Lerngelegenheiten

Die�Schüler/innen�haben�genügend�Sprechgelegenheiten��
Die�Schüler/innen�sind�aktiv�und�aufmerksam�am�Unterricht�beteiligt��
Möglichst�viele�Schüler/innen�werden�in�das�Lerngeschehen�einbezogen��

•

•

•

Selbstständiges�Lernen Für�das�selbstständige�(autonome)�Lernen�und�Arbeiten�steht�genügend�
Zeit�zur�Verfügung�(z��B���Freiarbeit/Freies�Lernen,�Projektphasen,�Jahres-
arbeiten)
Das� selbstständige� Lernen� enthält� auch�Möglichkeiten� für� kooperatives�
Lernen�in�der�Gruppe��
Die�Schüler/innen�erklären�sich�gegenseitig�bestimmte�Unterrichtsinhalte�
(Lernen�durch�Lehren,�Lernpartnerschaften)��
Die� Schüler/innen� planen� Lernprozesse� und� Unterrichtseinheiten� und�
deren�Umsetzung�selbstständig�und�eigenverantwortlich�(z��B���Informatio-
nen� sammeln�und�auswerten,�Methoden�einsetzen�und�Medien�nutzen,�
Lösungswege�austauschen,�Ergebnisse�präsentieren)��

•

•

•

•

Reflexion�der��
eigenen�Lernprozesse

Die� Schüler/innen� erhalten� Anregungen� zur� Verbesserung� der� eigenen�
Lernstrategien� (Wissensaufnahme�und� -verarbeitung,�Überwachung�der�
eigenen�Lernprozesse,�Selbstmotivierung)��

•
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Methodische�Variabilität�
des�Unterrichts

Die�Methoden�im�Unterricht�sind�themen-�und�schülerbezogen��
Verschiedene�Sozialformen�kommen�zum�Einsatz�(z��B���Plenumsunterricht,�
Einzelarbeit,�Partnerarbeit,�Gruppenarbeit)��
Wochenplanarbeit,�Stationenlernen,�Fachplanarbeit,�Projektarbeit�und�an-
dere�vergleichsweise�„offene“�Lehr-Lern-Szenarien�werden�eingesetzt��
Es�werden�unterschiedliche�Lernorte�genutzt�(z��B���Betriebe,�Museen)��
Zur�Lernunterstützung�werden�Medien�eingesetzt�(z��B���Computer,�Audio-�
und�Videomedien)��
Externe�Personen�gestalten�den�Unterricht�mit��
Praxislernen�ist�Bestandteil�des�Unterrichts��

•

•

•

•

•

•

•
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Festigung�des�Gelernten Im�Unterricht�gibt�es�genügend�Zeit�zum�Üben�und�Wiederholen��
Die�Schüler/innen�vertiefen�das�Gelernte�in�kleinen�Lerngruppen���
Grundwissen�wird�regelmäßig�wiederholt��
Die�Hausaufgaben�werden�besprochen���

•

•

•

•

Intelligentes�Üben Es�werden�Aufgaben�gestellt,�die�eine�Anwendung�des�Gelernten�auf�neue�
Fragestellungen�verlangen��
Die�Schüler/innen�haben�ausreichend�Gelegenheit,� das�Gelernte� in�ver-
schiedenen�Kontexten�(auch�praktisch)�anzuwenden��
Ähnliche�Sachverhalte�werden�an�verschiedenen�Fragestellungen�mit�ver-
schiedenen�Methoden�auf�verschiedenen�Lernwegen�erarbeitet��

•

•

•




