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Kriterien zur Unterrichtsbeobachtung und  

Reflexion einer gehaltenen Unterrichtsstunde 

Ü  Überblick mit ausführlicher Zusammenstellung relevanter 

Kriterien  

 

Das Konzept von Sicht -und Tiefenstrukturen von Unterricht stellt Kriterien zur Verfü-

gung, anhand derer Unterricht beobachtet und reflektiert werden kann.  

 

Die Tiefenstrukturen bestehen aus:  - effizienter Klassenführung,  

                                                                - kognitiver Aktivierung,  

                                                                - konstruktiver Unterstützung.  

          Sie sind entscheidend für die Wirksamkeit von Unterricht.  

 

Die Sichtstrukturen umfassen die an der Oberfläche des Unterrichts beobachtbaren 

Merkmale:                                             - Organisationsformen,  

                                                              - Unterrichtsmethoden,  

                                                              - Sozialformen. 

 

Die nachfolgende Kriterienliste greift einige Aspekte der Tiefenstrukturen  

auf und untersucht bei den Sichtstrukturen vor allem die Unterrichts- 

arrangements (Ertrag, Struktur, Methoden, Materialien).  

 

Ergänzend finden sich weitere Aspekte der Unterrichtsbeobachtung im Hinblick auf 

die Lehrperson. 

 

 

 

 

I: Aspekte der Tiefenstrukturen 

Klassenführung 

 

 Konnte ich die Aufmerksamkeit aller Schüler*innen in allen Phasen des Unter-

richts halten? 

 Habe ich immer wieder die gesamte Klasse in den Blick genommen? 

 Konnte ich mögliche Störungen antizipieren? 

 Konnte ich beginnende Störungen rechtzeitig unterbinden? 

 Habe ich angemessen auf Störungen reagiert? 

 Ist durch mein Verhalten der Unterrichtsfluss ins Stocken geraten? 

 Sind Routineabläufe für alle Schüler*innen bekannt und geläufig? 

 Sind die etablierten Regeln bei allen Schüler*innen bekannt? 
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Kognitive Aktivierung 

 

 Waren die Aufgaben offen, aktivierend, problemorientiert, attraktiv und heraus-

fordernd? 

 Konnte ich kognitive Konflikte auslösen? 

 Kamen alle drei Anforderungsbereiche angemessen zur Geltung? 

 Waren die Aufgaben progressiv-differenzierend angelegt? 

 Waren meine Aufgaben und Impulse zielführend formuliert? 

 Habe ich die Vorkenntnisse der Schüler*innen bei meiner Unterrichtsplanung 

zutreffend eingeschätzt? 

 Konnte ich im Unterricht an das tatsächliche Vorwissen der Schüler*innen an-

knüpfen? 

 Habe ich den Schüler*innen einen angemessenen Spielraum zur eigenständi-

gen Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand gelassen (begrün-

den, erklären, anwenden, beurteilen, übertragen usw.)? 

 

Konstruktive Unterstützung 

 

 Habe ich die Schüler*innen differenziert und regelmäßig gelobt? 

 War mein Umgang mit Fehlern konstruktiv? 

 Habe ich konstruktives Feedback gegeben? 

 Bin ich freundlich und wertschätzend aufgetreten? 

 Habe ich genügend Zeit für Antworten gelassen? 

 Bin ich angemessen auf individuelle Fragen oder  Probleme eingegangen? 

 Hatten Schüler*innen Schwierigkeiten oder Leerlauf (Unter- oder Überforde-

rung)? 

 Gab es differenzierte Angebote für Schüler*innen? 

 

 

II: Aspekte der Sichtstrukturen: Unterrichtsarrangements 

Ertrag der Stunde 

 

 Gab es einen Kompetenzzuwachs bei den Schüler*innen? 

 Lieferte die Stunde einen Beitrag zur Bildung der Schüler*innen? 

 Konnte ich die Schüler*innen angemessen motivieren? 

 Wurden die Einstellungen der Schüler*innen thematisiert und reflektiert? 

 Habe ich die Ziele der Stunde transparent gemacht? 

 Waren die Ergebnissicherungen inhaltlich korrekt und zielorientiert? 

 Wurden die Ergebnissicherungen angemessen visualisiert bzw. transparent 

gemacht? 

 Waren die Schüler*innen sinnvoll in die Ergebnissicherung eingebunden? 

 Lieferten die Schüler*innen eigenständige Beiträge? 

 Trugen die Schüler*innen zu Lösungen bei? 

 Wurde das kritische Denken der Schüler*innen gefördert? 
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Struktur der Stunde 

 

 Waren alle Phasen logisch bzw. organisch aufgebaut? 

 Habe ich die Lehr- und Lernprozesse den Schüler*innen transparent ge-

macht? 

 Waren sinnvolle und zielführende Überleitungen vorhanden? 

 Dienten alle Phasen dem Ertrag, den Stundenzielen? 

 Waren die Lernprozesse auf die Stundenziele hin funktional ausgerichtet? 

 

Methoden 

 

 Waren die eingesetzten Methoden und ihre Varianz funktional für die Stunden-

ziele gewählt? 

 Ermöglichten die Methoden eine hohe Lernzeit? 

 Wurden durch die Methodenwahl alle Schüler*innen sinnvoll aktiviert? 

 Wurden die Schüler*innen zur Interaktion angeregt? 

 

Materialien / Medien 

 

 Waren die Materialien zielführend gewählt und ansprechend gestaltet? 

 Waren die Materialien adressatengerecht konzipiert und regten zum selbstän-

digen Arbeiten an? 

 Konnten die Materialien wie erwartet bearbeitet werden? 

 War der Medieneinsatz funktional für die Stundenziele? 

 

 

III. Lehrperson 

 

 War ich fachlich kompetent und sicher? 

 Konnte ich eine positive und produktive Lernatmosphäre schaffen? 

 Konnte ich Schülerbeiträge bündeln und für den Unterricht weiterentwickeln? 

 War meine Moderation offen und anregend? 

 Konnte ich besonders fruchtbare Beiträge der Schüler*innen erkennen und 

nutzen? 

 


