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  Reflexionsbogen zur Unterrichtsplanung (Stand: September  2014)  

 

  Lehrkraft:    Ref.-Gr.:  Ausbildungsschule:   Datum: Zeit: FL: 

  Schulform:    Klasse.:  Fach/LF/LG:   Thema:  

1 Unterrichtsplanung Merkmalsausprägung/Gütekriterien  

1.1   Analyse des Bedingungsfeldes  ________     Grundsätzlich in Ordnung   ------------  noch verbesserungsbedürftig           X        Beratungspunkt 

x Die Lehr- und Lernvoraussetzungen sowie die sonstigen Rahmenbedingungen werden differenziert erfasst. 
 

1.2   Didakt.-meth. Konzeption 
1.2.1  Analyse der curricularen  

  Vorgaben 
 

1.2.2 Anzustrebende Kompetenzen 
 
 
 
 
 

1.2.3   Analyse der Thematik, 
ihrer Komplexität und ihre 
fachliche Begründung 

 

 
1.2.4   Auswahl- und Reduktions-

entscheidungen  
 

1.2.5   Gestaltung der 
Verlaufsstruktur des 
Lernprozesses (der 
Unterrichtsphasen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.6   Vernetzung 

x Die relevanten curricularen Vorgaben werden zutreffend berücksichtigt (ggf. Lernfeld, Lernsituation) 

x Am Ende der curricularen Analyse wird eine Kernkompetenz zutreffend formuliert. 

x Die für die geplante Unterrichtsstunde angestrebten Zielformulierungen verbinden die Qualifikations- und 
Handlungsebene, beziehen sich auf den geplanten Unterrichtsverlauf und sind auf die didaktisch-
methodische Gesamtkonzeption bezogen. 

x Der Schwierigkeitsgrad (Anspruchsniveau) der angestrebten Kompetenzen (Fach- und Personalkompetenz) 
ist auf die Lernvoraussetzungen der Schüler abgestimmt und berücksichtigt die (Mindest-)Anforderungen der 
curricularen Vorgaben. 

x Die Komplexität der Thematik wird wissenschaftlich und fachlich fundiert analysiert. Die Bestimmung des 
Abstraktions-, Komplexitäts- und Schwierigkeitsgrades der Thematik erfolgt zutreffend. 

x Relevante Schichten (Nachbardisziplinen mit deutlichem Bezug zur Thematik) und ggf. Bezüge zu anderen 
Lernfeldern und Lernabschnitten sowie fächerübergreifende Aspekte der Thematik werden nachvollziehbar 
dargelegt. 

x Auswahl- und Reduktionsentscheidungen sind konkret dargelegt und nachvollziehbar auf die didaktisch-
methodische Gesamtstruktur bezogen begründet. 

x Die Methodenkonzeption wird im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Bedingungsfeldanalyse, den 
curricularen Vorgaben, der Themenanalyse sowie den didaktischen Entscheidungen und den angestrebten 
Kompetenzen zutreffend begründet und vernetzt dargestellt. 

x Die einzelnen Phasen eröffnen den Schülern angemessene Handlungsspielräume. 

x Die Gestaltung der einzelnen Unterrichtsphasen sieht eine (Teil-) Ergebnissicherung und eine Reflexion der 
Lernergebnisse und / oder des Lernprozesses vor. 

x Handlungsalternativen (didaktische Ergänzungen oder Verkürzungen) werden sinnvoll geplant. 

x Die Mikrostruktur des Unterrichts vermittelt ein klares Bild von der beabsichtigten Gestaltung der 
Lernsituation und den Lernhandlungen in den einzelnen Unterrichtsphasen. 

x Das didaktische Material und die Medien sind lernförderlich erstellt. Sie ermöglichen zielgerichtetes,  
eigenständiges Lernen. 

x Der Unterricht wird als Interdependenzgefüge geplant. Vernetzungen von Bedingungsfeld und 
Entscheidungsfeldern werden vorgenommen. 

 

1.3   Sonstige Bemerkungen zur 
Unterrichtsplanung 

x Die Unterrichtsvorbereitung ist formal und sprachlich einwandfrei gestaltet. 

x Die Anlagen sind vollständig vorhanden. 

x Die Regeln der Zitierweise und der Angabe von Quellen werden beachtet. 

 

 



 
 

 

  Reflexionsbogen zur Unterrichtsdurchführung (Stand: September 2014)  

 

  Lehrkraft:    Ref.-Gr.:  Ausbildungsschule:   Datum: Zeit: FL: 

  Schulform:    Klasse.:  Fach/LF/LG:   Thema:  

   Unterrichtsdurchführung    Gütekriterien/Merkmalsausprägungen    Bemerkungen 

1 Lernprozessgestaltung  x Die Aufmerksamkeit der Schüler wird gesammelt, das Interesse geweckt. 

x Die Schüler erkennen das Problem (ggf. Problempräzisierung, Problemanalyse). 

x Die Schüler können Vorkenntnisse aktivieren und ggf. Lösungsvorschläge 
formulieren. 

x Unterrichtsziele und Ablauforganisation sind transparent. 

x Die Relevanz der Thematik wird für die Schüler deutlich. 

 

Unterrichtseröffnungsphase 

Erarbeitungsphase 

  

x Handlungs- und problemorientiertes Lernen wird verwirklicht (vollst. 
Handlung/Erfahrungsbezug/Ganzheitlichkeit/Individualisierung). 

x Die Lerninhalte sind den Schülern zugänglich (Verständlichkeit, Anschaulichkeit). 

 
 
 
 
 

Phasen der Vertiefung, 
der Ergebnissicherung 
und der Reflexion 

 

 

 

x Arbeitsergebnisse werden kontrolliert, bewertet und ggf. verbessert.  

x Arbeitsergebnisse werden angemessen präsentiert, dokumentiert und von den 
Schülern übernommen. 

x Teil- oder Endergebnisse werden vertieft und/oder reflektiert. 

x Ein Rückbezug zur Ausgangsproblematik wird ermöglicht, ggf. werden die 
Lernergebnisse in den Gesamtzusammenhang eingebettet. 

x Der Unterricht wird so durchgeführt, dass der angestrebte Kompetenzzuwachs 
ermöglicht  wird. 

 

Gestaltung der Lernumgebung und 
des Unterrichtsablaufs 

x In den Unterrichtsphasen sind die Lerninhalte deutlich erkennbar. 

x Ggf. wird Binnendifferenzierung durchgeführt. 

x Das didaktische Material wird fachgerecht und zielführend eingesetzt. 

x Die Arbeitsaufträge sowie organisatorische Rahmenbedingungen werden geklärt. 

x Die Raumsituation findet Beachtung. 

 

Gestaltung des Methoden- und 
Medieneinsatzes 

 

 

 

 

x Aktions- und Sozialformen werden lernförderlich eingesetzt. 

x Medien werden didaktisch sinnvoll eingesetzt. 

 

<



 
 

2 Fach-/lernfeldspezifische Aspekte x Der Bezug zur Fachwissenschaft und zur Fachdidaktik ist gegeben. 

 

 

 

3 Kongruenz mit der Planung x Im Wesentlichen wird die Unterrichtsplanung verwirklicht.  

4 Zeitmanagement x Ggf.  werden Zeitvorgaben für Arbeitsschritte festgelegt. 

x Auf nicht vorhersehbare Unterrichtsereignisse wird flexibel reagiert. 

 

5 Verhalten der Lehrkraft Die Lehrkraft 

x gibt klare Anweisungen und Erläuterungen. 

x verwendet eine adäquate Frage- und Impulstechnik. 

x gibt in Unterrichtsgesprächen differenzierte Rückmeldung. 

x greift Schülerbeiträge auf, koordiniert und verwertet sie für den 
Unterrichtsfortgang. 

x leitet den Unterricht zielgerichtet und flexibel. 

 
Moderation 

 
 
 

 
 

 
 

Sprache 
 
 
 
 

Lenkung und Kontakt 
 
 
 
 

 
 
  
 

Auftreten vor der Klasse 
 

x verfügt über ein angemessenes verbales Repertoire. 

x hat einen angemessenen Sprechanteil; vermeidet Wiederholungen. 

x nutzt die deutsche Sprache/Zielsprache fehlerfrei und abgestimmt auf das 
Bedingungsfeld. 

 

x ist hilfsbereit und wirkt unterstützend. 

x achtet darauf, dass die Schüler miteinander kooperieren und sich respektieren. 

x vermittelt den Schülern Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit. 

x fördert die Gesprächsbereitschaft und Interaktion zwischen den Lernenden. 

x achtet auf gleichmäßige Beteiligungschancen. 

x reagiert adäquat auf Lernschwierigkeiten/Missverständnisse/ Unterrichtskonflikte. 

 

x nutzt nonverbale Kommunikation, um Unterrichtsprozesse zu unterstützen. 

x pflegt ein angemessenes Bewegungsverhalten. 

 

6 Unterrichtsreflexion x Wesentliche Vorzüge/Planungsabweichungen/Schwächen der 
Unterrichtsdurchführung werden von der Lehrkraft erkannt und begründet.   

x Ggf. werden Handlungsalternativen aufgezeigt. 

 
 

Fazit/Zielvereinbarung Aus dem Beratungsgespräch werden Konsequenzen gezogen und daraus 

Zielvereinbarungen abgeleitet. 
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