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LDK  

Linzer Diagnosebogen der Klassenführung 

Konzept und Struktur  
Der LDK erfasst anhand von 39 Items (Schülerversion) bzw. 36 Items (Lehrerversion) Informationen zum 
Führungshandeln von Lehrkräften sowie zu dessen Rahmenbedingungen und Wirkungen. Es gibt Versionen 
des LDK für unterschiedliche Schulstufen bzw. für die Erfassung der Schülersicht und die Erfassung der 
Lehrersicht. 

In den ersten 24 Items – sie bilden die Hauptskalen des LDK – geht es um „Strategien der Klassenführung“. 
Damit sind Handlungsweisen, Kompetenzen und Haltungen von Lehrkräften gemeint, die dazu beitragen, das 
Lernen der Schüler/innen anzuregen, das Ausmaß an Unterrichtsstörungen gering zu halten sowie die 
Einstellung der Schüler/innen zur Lehrperson und zum Unterrichtsfach günstig zu gestalten. Diese Strategien 
lassen sich drei Kategorien zuordnen: „Beziehungsförderung“, „Kontrolle“ und „Unterrichtsgestaltung“. 

Die Nebenskalen des LDK erfassen die genannten Auswirkungen der Klassenführung sowie zwei wichtige 
Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen erfolgreicher Klassenführung: die Berufsmotivation der 
Lehrperson und ihre Einstellung zur betreffenden Klasse. 

 

Hauptskalen 

 
Beziehungsförderung 
 

Authentizität / Wertschätzung* / Verstehen* / Kommunikation / Mitbestimmung* / 
Gemeinschaftsförderung / Positive Emotionalität* / Humor 

 
Kontrolle 

 
Klarheit der Verhaltensregeln / Allgegenwärtigkeit / Beschäftigung der Schüler/innen* / 
Leistungsforderung* / Kontrolle des Arbeitsverhaltens* / Eingreifen bei Störungen* / Bestrafung / 
Positive Verstärkung 

 
Unterrichtsgestaltung 

 
Fachkompetenz / Bedeutsamkeit der Lernziele / Strukturiertheit des Unterrichts* / Erklärungsqualität* / 
Interessantheit des Unterrichts* / Klarheit der Arbeitsanweisungen* / Positive Erwartungshaltung / 
Lernstandsrückmeldung 

 

Im Fragebogen wird jede Strategie durch ein Item abgebildet (Single-Item-Ansatz), dadurch ist jedes Item für 
sich genommen interpretierbar. Für Forschungszwecke lassen sich die mit * versehenen Items aus einer 
Kategorie zu homogenen Kurzskalen zusammenfassen. Die Items der Hauptskalen werden in vermischter 
Form vorgegeben. Sie sind inhaltlich in allen Fragebogenversionen gleich, die Versionen für die Schüler/innen 
sind jedoch sprachlich auf das betreffende Alter der Kinder bzw. Jugendlichen abgestimmt und berücksichtigen 
das Geschlecht der Lehrkraft. Die Versionen für die Selbsteinschätzung des Führungshandelns durch die 
Lehrkraft sind – abgesehen vom fehlenden Fachbezug in der Version für den Gesamtunterricht auf der 
Primarstufe – für alle Schulstufen identisch. 
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Nebenskalen 

Für die Nebenskalen gilt sinngemäß das für die Hauptskalen Gesagte, z.B. deckt auch bei ihnen jedes Item 
einen bestimmten Aspekt ab und kann für sich allein interpretiert werden. Anders als bei den Hauptskalen 
lassen sich jedoch alle jeweils zusammengehörigen Items – es sind durchwegs drei – für Forschungszwecke 
zu einer Skala zusammenfassen. 

 
Lehrermotivation 

 
Fachinteresse / Freude am Unterrichten / Freude an der Arbeit mit Kindern bzw. Jugendlichen 

 
Einstellung der Lehrperson zur Klasse 

 
Sympathie für die Klasse / Freude am Unterrichten der Klasse / Globaleinschätzung der Klasse 

 
Lernstrategien der Schüler/innen 

 
Einprägung / Elaboration / Anstrengung  

 
Problemverhalten der Schüler/innen 

 
Unaufmerksamkeit / verbales Störverhalten / Aggression  

 
Einstellung der Schüler/innen zur Lehrperson 

 
Sympathie für die Lehrperson / Freude am Lernen bei der Lehrperson / Globaleinschätzung der 
Lehrperson  

 
Einstellung der Schüler/innen zum Fach bzw. zu den Fächern 

 
Interesse am Fach / Nützlichkeit des Faches / Globalurteil über das Fach  

 

 

Statistische Kennwerte  

Derzeit werden auf Grundlage umfangreicher Datensätze die Skalen des LDK bezüglich Reliabilität und 
Validität neu analysiert. Erste Ergebnisse sind bereits in die oben vorgeschlagene Bildung von Kurzskalen für 
die Strategien der Klassenführung eingeflossen. Die Daten dienten auch als Grundlage für die Ermittlung 
der Bandbreite erfolgreichen Lehrerhandelns. Für diesen Zweck wurde für jedes Item getrennt nach 
Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II berechnet, zwischen welchen Minimal- und Maximalwerten 
das Handeln von Lehrkräften liegt, die ihre Klasse „erfolgreich“ führen. Als erfolgreich wurden dabei jene 
Lehrkräfte klassifiziert, bei denen das Problemverhalten der Schüler/innen unter dem theoretischen 
Skalenmittelwert von 3 und das Lernverhalten und die Einstellung zur Lehrperson über diesem Wert liegen. Für 
Details siehe: Lenske & Mayr (2015). Das Linzer Konzept der Klassenführung (LKK). Jahrbuch für Allgemeine 
Didaktik 2015. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 
 
 
Quelle: https://ldk.aau.at/pages/konzept_und_struktur [23.01.2023] 



http://ius.uni-klu.ac.at/projekte/ldk/   www.unterrichtsdiagnostik.de    
https://ibbw.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/Empirische-Bildungsforschung/  

S
ei

te
 5

 

LDK-Auswertungsblatt für Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I 
(Version 2013) 

Sie können dieses Blatt verwenden, um die Mittelwerte aus der Schülerbefragung und Ihre eigenen Einschätzungen einzutragen. Die 
Nummerierung entspricht der Nummerierung im Schüler- und Lehrerfragebogen. Bei manchen Fragen ist auch ein Vergleich des 
eigenen pädagogischen Handelns mit dem Handeln „erfolgreicher“ Lehrkräfte möglich. Die Grundlage dafür bilden Schülerangaben 
über 125 Lehrer/innen der Hauptschule bzw. der Unterstufe des Gymnasiums oder Realgymnasiums, in deren Unterricht die Schüler 
intensiv mitarbeiten und relativ wenig stören. Überdies sind die Schüler/innen zu diesen Lehrkräften positiv eingestellt. Das Handeln 
dieser Lehrkräfte liegt – gemäß durchschnittlicher Einschätzung durch ihre Klassen – im grau markierten Bereich. Der Mittwelwert aus 
der Gesamtstichprobe liegt im dunkel hervorgehobenen Feld. Da diese Daten mit einer früheren Version des LDK erhoben wurden, 
fehlen Vergleichswerte zu einigen neueren Items. Die Itemformulierung ist jene aus dem Schülerfragebogen. 
 

Hauptskalen stimmt stimmt 
 gar nicht genau 

Unterrichtsgestaltung 
  1  2  3  4  5 

1 Unsere Lehrerin/ Unser Lehrer kann sehr viel in diesem Fach.          

4 Sie/ Er sagt jedem Schüler/ jeder Schülerin genau, was er/ sie schon gut kann und was er/ sie 
noch üben muss. 

         

6 Sie/ Er kann gut erklären.          

9 Bei ihr/ ihm wissen wir genau, was wir zu arbeiten haben.          

12 In ihrem/ seinem Unterricht kommt immer eines schön nach dem anderen.          

15 Sie/ Er unterrichtet interessant.          

19 Sie/ Er traut uns gute Leistungen zu.          

24 Was wir bei ihr/ ihm lernen, können wir später sicher gut brauchen.          

 

Beziehungsförderung 
  1  2  3  4  5 

2 Sie/ Er tut vieles, damit wir eine gute Klassengemeinschaft werden.          

5 Wir reden mit ihr/ ihm auch über den Unterricht.          

8 Sie/ Er kommt gut gelaunt in die Klasse.          

10 Sie/ Er versucht uns auch dann zu verstehen, wenn wir ihr/ ihm einmal Schwierigkeiten 
machen. 

         

13 Sie/ Er ist zu uns offen und ehrlich.          

17 Ich glaube, sie/ er mag uns.          

21 Mit ihr/ ihm ist es oft lustig.          

23 Sie/ Er lässt uns vieles selbst entscheiden.          

 

Kontrolle 
  1  2  3  4  5 

3 Sie/ Er bemerkt alles, was in der Klasse vor sich geht.          

7 Sie/ Er kontrolliert aufmerksam, wie wir arbeiten.          

11 Sie/ Er lobt die Schüler/ Schülerinnen, die sich so verhalten, wie sie/ er es möchte.          

14 Sie/ Er greift gleich ein, wenn ein Schüler/ eine Schülerin zu stören anfängt.          

16 Sie/ Er achtet darauf, dass wir im Unterricht immer etwas zu tun haben.          

18 Sie/ Er will, dass wir uns im Unterricht anstrengen.          

20 Wenn sich Schüler/ Schülerinnen bei ihr/ ihm falsch verhalten, hat das unangenehme Folgen.          

22 Bei ihr/ ihm wissen wir genau, welches Verhalten sie/ er von uns erwartet.          
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Zusatzskalen 
Die folgenden Items beziehen sich auf Verhaltensweisen und Einstellungen von Schüler/innen. Diese sind bis zu einem gewissen 
Grad Resultate der Führungsstrategien der Lehrkraft, die in den Hauptskalen erfragt werden. Sie wirken sich aber ihrerseits auch 
auf die Führungsstrategien aus. 
Die erste Nummer ist die aus dem Schülerfragebogen, die zweite jene aus dem Lehrerfragebogen. Manche Skalen sind nur im 
Schülerfragebogen, manche nur im Lehrerfragebogen enthalten. Falls ein Item in beiden Fragebogenversionen vorkommt, ist im 
Folgenden die Formulierung aus dem Schülerfragebogen angeführt. 
 stimmt stimmt 
Lernstrategien der Schüler/innen ......................................................................                          gar nicht genau 
34/25 = Einprägung, 36/27 = Elaboration, 38/29 = Anstrengung 

  1  2  3  4  5 

31/25 Ich passe gut auf, damit ich mir viel merke.          

33/27 Ich versuche den Stoff mit eigenen Erfahrungen in Verbindung zu bringen.          

35/29 Ich bleibe an einer Aufgabe dran, bis sie gut erledigt ist.          

 

Problemverhalten der Schüler/innen 
35/26 = Aggression/Ärger, 37/28 = Unruhe, 39/30 = Unaufmerksamkeit 

  1  2  3  4  5 

32/26 Ich werde manchmal ärgerlich.          

34/28 Ich unterhalte mich oft mit meinen Sitznachbarn/ Sitznachbarinnen.          

36/30 Ich bin in Gedanken oft woanders.          

 
Einstellung der Schüler/innen zur Lehrperson 

  1  2  3  4  5 

26/-- Sie/ Er ist eine gute Lehrerin/ ein guter Lehrer.           

28/-- Bei ihr/ ihm macht das Lernen Freude.          

30/-- Ich finde sie/ ihn sympathisch.          

 
Einstellung der Schüler/innen zum Fach 

  1  2  3  4  5 

37/-- Dieses Fach interessiert mich.          

38/-- Was wir in diesem Fach lernen, ist wichtig für mich.          

39/-- Ich bin froh, dass wir dieses Fach haben.          

 
Einstellung der Lehrperson zur Klasse 

  1  2  3  4  5 

--/31 Mir ist diese Klasse sympathisch.          

--/32 In dieser Klasse macht das Unterrichten Freude.          

--/33 Das ist eine Klasse, wie man sie sich nur wünschen kann.          

 

Lehrermotivation 
25/35 = Interesse am Unterrichten, 27/34 = Enthusiasmus für das Fach, 29/36 = Freude an der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen 

  1  2  3  4  5 

25/34 Es macht ihr/ ihm Spaß, dieses Fach zu unterrichten.          

27/35 Sie/ Er ist begeistert von diesem Fach.          

29/36 Sie/ Er arbeitet gern mit Kindern und Jugendlichen.          
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Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung (Lehrkraft)  
Denken Sie an Ihren Unterricht in der ___ Klasse im Fach ___________________: 

 
stimmt                stimmt 
gar nicht              genau 

1 Ich kann sehr viel in diesem Fach. 
 

2 Ich tue vieles, damit eine gute Klassengemeinschaft entsteht. 
 

3 Ich bemerke alles, was in der Klasse vor sich geht. 
 

4 Ich sage jedem Schüler/ jeder Schülerin genau, was er/ sie schon gut kann und was 
er/ sie noch üben muss. 

 

5 Ich rede mit den Schülern/ Schülerinnen auch über den Unterricht. 
 

6 Ich kann gut erklären. 
 

7 Ich kontrolliere aufmerksam, wie die Schüler/ Schülerinnen arbeiten. 
 

8 Ich komme gut gelaunt in die Klasse. 
 

9 Bei mir wissen die Schüler/ Schülerinnen genau, was sie zu arbeiten haben. 
 

10 Ich versuche die Schüler/ Schülerinnen auch dann zu verstehen, wenn sie mir einmal 
Schwierigkeiten machen. 

 

11 Ich lobe die Schüler/ Schülerinnen, die sich so verhalten, wie ich es möchte. 
 

12 Ich gliedere die Unterrichtsstunde in Abschnitte, die gut aufeinander passen. 
 

13 Ich bin zu den Schülern/ Schülerinnen offen und ehrlich. 
 

14 Ich greife gleich ein, wenn ein Schüler/ eine Schülerin zu stören anfängt. 
 

15 Ich unterrichte interessant. 
 

16 Ich achte darauf, dass die Schüler/ Schülerinnen im Unterricht immer etwas zu tun 
haben. 

 

17 Ich mag die Schüler/ Schülerinnen. 
 

18 Ich will, dass sich die Schüler/ Schülerinnen im Unterricht anstrengen. 
 

19 Ich traue den Schülern/ Schülerinnen gute Leistungen zu. 
 

20 Wenn sich Schüler/ Schülerinnen bei mir falsch verhalten, hat das unangenehme 
Folgen. 

 

21 Ich habe Humor. 
 

22 Bei mir wissen die Schüler/ Schülerinnen genau, welches Verhalten ich von ihnen 
erwarte. 

 

23 Ich lasse die Schüler/ Schülerinnen vieles selbst entscheiden. 
 

24 Was die Schüler/ Schülerinnen bei mir lernen, können sie später sicher gut brauchen. 
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Denken Sie an die Schüler/ Schülerinnen dieser Klasse im ________ - Unterricht: 

 stimmt                stimmt 
gar nicht              genau 

25 Sie passen gut auf, damit sie sich viel merken. 
 

26 Sie werden manchmal ärgerlich. 
 

27 Sie versuchen, den Stoff mit eigenen Erfahrungen in Verbindung zu bringen. 
 

28 Sie unterhalten sich oft mit ihren Sitznachbarn/ Sitznachbarinnen.  
 

29 Sie bleiben an einer Aufgabe dran, bis sie gut erledigt ist. 
 

30 Sie sind in Gedanken oft woanders. 
 

Denken Sie an diese Klasse: 

 
stimmt                stimmt 
gar nicht              genau 

31 Mir ist diese Klasse sympathisch. 
 

32 In dieser Klasse macht das Unterrichten Freude. 
 

33 Das ist eine Klasse, wie man sie sich nur wünschen kann. 
 

Denken Sie bei den folgenden Fragen nicht speziell an diese Klasse, sondern an Ihr 
generelles Interesse am betreffenden Fach und an pädagogischer Arbeit: 

 stimmt                stimmt 
gar nicht              genau 

34 Es macht mir Spaß, dieses Fach zu unterrichten. 
 

35 Ich bin fasziniert von diesem Fach. 
 

36 Ich arbeite gern mit Kindern/ Jugendlichen. 
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Diagnosebogen zur Einholung von Schülerrückmeldung  
Denke an den Unterricht im Fach ______________________________: 

 stimmt                stimmt 
gar nicht              genau 

1 Der Lehrer kann sehr viel in diesem Fach. 

2 Er tut vieles, damit wir eine gute Klassengemeinschaft werden. 

3 Er bemerkt alles, was in der Klasse vor sich geht. 

4 Er sagt jedem Schüler/ jeder Schülerin genau, was er/ sie schon gut kann und was 
er/ sie noch üben muss. 

 

5 Er redet mit uns auch über den Unterricht. 

6 Er kann gut erklären. 

7 Er kontrolliert aufmerksam, wie wir arbeiten. 

8 Er kommt gut gelaunt in die Klasse. 

9 Bei ihm wissen wir genau, was wir zu arbeiten haben. 

10 Er versucht uns auch dann zu verstehen, wenn wir ihm einmal Schwierigkeiten 
machen. 

 

11 Er lobt die Schüler/ Schülerinnen, die sich so verhalten, wie er es möchte. 

12 In seinem Unterricht kommt immer eines schön nach dem anderen. 

13 Er ist zu uns offen und ehrlich. 

14 Er greift gleich ein, wenn ein Schüler/ eine Schülerin zu stören anfängt. 

15 Er unterrichtet interessant. 

16 Er achtet darauf, dass wir im Unterricht immer etwas zu tun haben. 

17 Ich glaube, er mag uns. 

18 Er will, dass wir uns im Unterricht anstrengen. 

19 Er traut uns gute Leistungen zu. 

20 Wenn sich Schüler/ Schülerinnen bei ihm falsch verhalten, hat das unangenehme 
Folgen. 

 

21 Mit ihm ist es oft lustig. 

22 Bei ihm wissen wir genau, welches Verhalten er von uns erwartet. 

23 Er lässt uns vieles selbst entscheiden. 

24 Was wir bei ihm lernen, können wir später sicher gut brauchen. 

25 Es macht ihm Spaß, dieses Fach zu unterrichten. 

26 Er ist ein guter Lehrer. 

27 Er ist begeistert von diesem Fach. 

28 Bei ihm macht das Lernen Freude. 

29 Er arbeitet gern mit Kindern und Jugendlichen. 

30 Ich finde ihn sympathisch. 
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Denke an dich selbst im _________________ - Unterricht: 

 

 stimmt                stimmt 
gar nicht              genau 

31 Ich passe gut auf, damit ich mir viel merke. 

32 Ich werde manchmal ärgerlich. 

33 Ich versuche, den Stoff mit eigenen Erfahrungen in Verbindung zu bringen. 

34 Ich unterhalte mich oft mit meinen Sitznachbarn/ Sitznachbarinnen. 

35 Ich bleibe an einer Aufgabe dran, bis sie gut erledigt ist. 

36 Ich bin in Gedanken oft woanders. 

Denke an das Fach _________________: 

 stimmt                stimmt 
gar nicht              genau 

37 Dieses Fach interessiert mich. 

38 Was wir in diesem Fach lernen, ist wichtig für mich. 

39 Ich bin froh, dass wir dieses Fach haben. 

Danke, dass du diese Fragen beantwortet hast! 
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Klassenführung und  
der Linzer Diagnosebogen zur Klassenführung (LDK) 
Johannes Mayr, Gerlinde Lenske, Barbara Pflanzl  

Hintergrund und Ziele 

"Disziplinprobleme von Lehrer/innen" bzw. "Verhaltensauffälligkeiten von Schüler/innen" gehören zum belastenden 

Bestandteil des Schulalltags vieler Lehrer/innen (und deren Schüler/innen). Vor diesem Hintergrund begannen Mitte 

der Achtzigerjahre Walter Fartacek (Pädagogische Akademie der Diözese Linz), Johannes Mayr (damals PA Linz, 

nunmehr Universität Klagenfurt) und Ferdinand Eder (damals Universität Linz, nunmehr Universität Salzburg) eine 

systematische, bis heute andauernde Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Seit 2011 arbeitet auch Linda 

Lenske (Universität Landau) im Projekt mit. 

Die Zielstellung des Forschungs- und Entwicklungsprogramms bestand dabei vom Anfang an darin, 

Lehrerstudent/innen und Lehrer/innen Hilfestellungen für eine erfolgreiche Klassenführung anbieten bzw. 

Lehrerbildner/innen praktikable Konzepte und Materialien für einschlägige Studienveranstaltungen zur Verfügung 

stellen zu können. Im Hinblick auf diese Zielsetzung erschien es sinnvoll, neben wissenschaftlichen Theorien und 

Befunden auch das Alltagswissen von Lehrer/innen und Schüler/innen als Informationsquelle zu nutzen (Mayr et al., 

1987a, 1987b). Dies sollte auch die Akzeptanz und die Umsetzung der Projektergebnisse bei den Lehrer/innen 

fördern. 

Empirische Untersuchungen 

In einem ersten Schritt wurden Handlungsstrategien ausfindig gemacht, die geeignet sein könnten, die Mitarbeit der 

Schüler/innen im Unterricht anzuregen und das Ausmaß an Unterrichtsstörungen gering zu halten bzw. einen 

konstruktiven Umgang mit den verbleibenden Konflikten zu erleichtern. In Betracht gezogen wurden dabei 

pädagogische Praktiken, die mit einem humanen und demokratischen Verständnis von Schule verträglich sind. Bei 

der Suche nach solchen Strategien wurden drei Wege beschritten: die Sichtung von Fachliteratur unterschiedlichster 

Provenienz (von der humanistischen Psychologie über systemische Ansätze bis zu den Studien zum 

Klassenmanagement), die mündliche Befragung von Hauptschüler/innen (Fartacek et al., 1986) und die schriftliche 

Befragung erfahrener Lehrer/innen. 

Das Ergebnis bestand in einer Sammlung von über 1000 Ratschlägen von Praktiker/innen bzw. wissenschaftlich 

fundierten Handlungsempfehlungen. Diese wurden unter Zuhilfenahme von Faktorenanalysen strukturiert und 

zusammengefasst, indem Lehrerstudent/innen und Lehrer/innen gebeten wurden, die Brauchbarkeit der einzelnen 

Handlungsweisen zu bewerten. Als Zwischenergebnis entstand ein Fragebogen, der auf 35 "disziplinbezogene 

Handlungsstrategien" abzielte (Mayr et al., 1987a). Parallel dazu wurde versucht, mittels eines ähnlichen Vorgehens 

zu einer Strukturierung des Problemverhaltens von Schüler/innen zu gelangen (Fartacek et al., 1987). Als 

"Nebenprodukt" fielen dabei auch Befunde zur Bedeutung und zur Entwicklung von handlungsbezogenen 

Einstellungen von Lehrerstudent/innen und Lehrer/innen an (Mayr et al., 1988, Mayr & Neuper, 1991). 

Auf diesen Ergebnissen aufbauend wurde in einer Studie zu klären versucht, welche der als potenziell bedeutsam 

ermittelten Strategien sich tatsächlich im schulischen Alltagsbetrieb bewähren. Als Forschungspartner fungierten 

dabei u.a. "erfolgreiche" Lehrer/innen. Darunter wurden solche verstanden, in deren Unterricht die Schüler/innen 

intensiv mitarbeiten und relativ wenig stören und bei denen zugleich eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung vorliegt 

(Mayr et al., 1991). Diese erste Studie wurde an Hauptschulen durchgeführt. Es folgten weitere Untersuchungen an 

verschiedenen Schularten, so z.B. Studien zum Führungsverhalten an Handelsakademien (Mayr, 2006) oder in 

Abschlussklassen von Gymnasien und berufsbildenden höheren Schulen (Mayr, 2004). Seethaler (2012) und 

Pflanzl, Krammer & Hecht (2015) ergänzten die Befunde durch Studien an Lehramtsstudierenden. Übersichten über 

diese Untersuchungen finden sich in Mayr (2008a) und Lenske & Mayr (2015a). 

Die Hauptergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 Das Verhalten erfolgreicher Lehrer/innen liegt innerhalb einer gewissen, durch die Befunde angebbaren 

Bandbreite. Bei manchen der untersuchten Strategien scheinen höhere Ausprägungen und bei manchen 

http://ius.uni-klu.ac.at/projekte/ldk/   www.unterrichtsdiagnostik.de    
https://ibbw.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/Empirische-Bildungsforschung/  

S
ei

te
 1

2 

niedrigere Ausprägungen erfolgversprechend zu sein. Bei einigen Strategien scheint die relative Position 

innerhalb der Bandbreite ohne Bedeutung zu sein oder je nach Kontextbedingungen zu unterschiedlichen 

Wirkungen zu führen. 

 Die erfolgreichen Lehrer/innen wenden unterschiedliche Kombinationen von Strategien an: Manche 

bevorzugen Strategien, die auf die Förderung der sozialen Beziehungen gerichtet sind, andere legen das 

Hauptgewicht auf einen anregenden Unterricht, wieder andere wenden bevorzugt kontrollierende und 

disziplinierende Strategien an. 

 Die Entscheidung über die bevorzugten Strategien hängt u.a. von Merkmalen der betreffenden Schulkasse 

ab, manche Lehrer/innen scheinen jedoch ihr bevorzugtes Handlungsmuster relativ unabhängig von 

äußeren Einflüssen zu realisieren. 

 Mehrere ergänzende Studien, z. B. zur Akzeptanz unterschiedlicher Führungsstrategien durch die 

Schüler/innen (Mayr, 1990), zur Frage, ob unterschiedliche Schüler/innen unterschiedlich auf bestimmte 

Handlungsmuster reagieren (Scheidl, 1999) oder zur Rolle allgemeiner Persönlichkeitsmerkmale bei der 

Genese des Führungsverhaltens (Mayr & Neuweg, 2006) runden die Hauptuntersuchungen ab. Es liegen 

auch Studien zu ähnlichen Fragestellungen aus Deutschland (Rissland, 2002) oder der Schweiz 

(Schönbächler, 2006, 2008) vor, in denen dasselbe Erhebungsverfahren eingesetzt wurde wie bei den 

Untersuchungen der österreichischen Forschergruppe. 

 Parallel zu diesen Untersuchungen wurden Konzepte erstellt, wie die gewonnen Befunde für die 

Lehrerbildung nutzbar gemacht werden können (Mayr et al., 1987b; Mayr, 2002b, 2007, 2008b, Lenske & 

Mayr, 2015a, Mayr et al., 2017). Diese Konzepte basieren im Wesentlichen darauf, dass interessierte 

Lehrer/innen ihr pädagogisches Handeln mit dem in den empirischen Studien entwickelten Fragebogen – 

dem "Linzer Diagnosebogen zur Klassenführung" (LDK) – selbst einschätzen, von ihren Schüler/innen 

entsprechende Rückmeldungen einholen und ihr eigenes Verhalten mit den empirisch gewonnenen 

Bandbreiten vergleichen. Ausgehend von den dabei sichtbar werdenden Stärken werden Schritte überlegt, 

wie das eigene Handeln in eventuellen Problembereichen verbessert werden kann. Die für den Einsatz des 

LDK erforderlichen Anleitungen und Materialien sind über die LDK-Homepage abrufbar. 

 
 
 
 
  
Quelle: https://ius.aau.at/de/forschung-entwicklung/projekte/klassenfuehrung/ [23.01.2023] 
 
Online eine Befgragung anlegen: https://ldk.aau.at/teilnehmerinnen/start [23.01.2023] 
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Anleitungen für den Einsatz des LDK  

 

Vorbemerkung. Seit Mai 2018 ist die Auflage 2018 des LDK online. Sie unterscheidet sich von früheren 
Auflagen nur dadurch, dass auch das Geschlecht der Schüler/innen erfragt wird und die Möglichkeit besteht, 
am Ende des Fragebogens frei formulierte Rückmeldungen oder Anmerkungen einzutragen. Daten, die mit der 
Auflage 2013 erhoben wurden, können weiter verwendet und mit dem Tool zum Datenmanagement 
ausgewertet werden. 

 

Die folgenden Anleitungen richten sich an Studierende und Lehrkräfte, die den LDK als Reflexionsinstrument 
nutzen möchten. Sie gelten sinngemäß auch für den Einsatz des LDK in der Forschung. 

1. Wählen Sie als ersten Schritt jene Klasse aus, bezüglich derer Sie Ihr Führungshandeln einschätzen 
bzw. Rückmeldungen einholen möchten. 
(Der Einfachheit halber ist im Folgenden nur von dieser einen Klasse und einer einzigen Erhebung die 
Rede, auch wenn Sie später weitere Befragungen in derselben oder in anderen Klassen durchführen 
möchten. Das Prozedere ist jedes Mal dasselbe.) 

2. Entscheiden Sie, ob Sie die Papier- oder die Online-Version des LDK verwenden möchten. Inhaltlich 
sind beide Versionen identisch, sie unterscheiden sich aber im Einsatzbereich: 

Die Papier-Version ... 

o eignet sich für alle Altersgruppen von Schüler/innen; 

o kann bei Bedarf verändert werden, z. B. durch das Weglassen einzelner Items; 

o erfordert das Ausdrucken der Fragebogen und das Eingeben der erhobenen Daten. 

 

Die Online-Version ... 

o eignet sich nur für Schüler/innen, die gut mit dem Computer umgehen können; 

o erspart das Ausdrucken der Fragebogen und das Eingeben der Daten. 

 

https://ldk.aau.at/pages/anleitungen  
 
 
Online eine Befgragung anlegen: https://ldk.aau.at/teilnehmerinnen/start [23.01.2023] 
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EMU – Lehrerfragebogen zur Unterrichtsstunde 
 

 

Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, 

1. der Lehrerfragebogen stellt das Pendant zum Schüler- und Kollegenfragebogen zum Unterricht dar. Erfasst werden 
fünf Merkmale der Unterrichtsqualität: Klassenmanagement, Lernförderliches Klima und Motivierung, Klarheit und 
Strukturiertheit, Aktivierung und Förderung sowie Bilanz. 

2. Lehrer-, Kollegen- und Schülerfragebogen enthalten inhaltsgleiche Items – aus der jeweiligen Perspektive formuliert, 
so dass ein Abgleich zwischen Ihrer Perspektive, der Ihrer Kollegin/Ihres Kollegen und der Ihrer Schüler/innen 
möglich wird. Dazu stellen wir Ihnen eine Excel-Auswertungsmaske zur Verfügung. Diese liefert nach Eingabe der 
Fragebogendaten relevante Kennwerte sowie eine graphische Profildarstellung für die einzelnen Merkmalsbereiche. 
So wird ersichtlich, bei welchen Aussagen eine Übereinstimmung bzw. eine Abweichung vorliegt.  

3. Weitere Informationen zum Schülerfragebogen, zum Abgleich mit der Beurteilung durch eine hospitierende 
Kollegin/einen hospitierenden Kollegen, zur Auswertungsmaske sowie Hinweise, wie Sie die Fragebögen in Ihrem 
Unterricht im Sinne der Unterrichtsentwicklung einsetzen können, finden Sie im Studienbrief "Unterrichtsdiagnostik". 

 
 

Bei der Durchführung der Schülerbefragung beachten Sie bitte:  

 Anders als Lehrer- und Kollegenfragebogen, die sich in allen Klassenstufen einsetzen lassen, ist 
der Schülerfragebogen erst für Schüler ab 5. Klassenstufe geeignet. 

 Die Klasse soll rechtzeitig in altersgemäßer Weise in das Vorhaben eingeführt werden. Um zu 
gewährleisten, dass der Schülerfragebogen ernsthaft bearbeitet wird, ist es wichtig, den 
Schülern das Ziel des Schülerfeedbacks klar zu machen. Denn Schüler sind es gewohnt, 
Rückmeldungen von Lehrern zu erhalten und nicht umgekehrt.  

 Bei der Einführung sollte auf drei Punkte besonders hingewiesen werden:  

o Nur eine ehrliche Beantwortung ist von Wert. 

o Die Beurteilung bezieht sich ausschließlich auf diese eine Unterrichtsstunde. 

o Die Befragung erfolgt anonym. Weder die Schüler/innen noch die Lehrkraft haben negative 
Konsequenzen zu befürchten. 

 Nach einer anstrengenden Unterrichtsstunde benötigen die Schüler/innen ggf. eine kurze Phase 
der Entspannung oder Reaktivierung (z.B. eine Bewegungspause im Klassensaal), um für die 
Beantwortung der Fragebögen die entsprechende Konzentration aufzubringen. Zwischen der 
Unterrichtsstunde und der Beurteilung dieser Stunde sollte keine Hofpause stattfinden. 

 Um zu gewährleisten, dass alle Schüler/innen den Bogen vollständig bearbeiten können, sollten 
Sie genügend Zeit einräumen. Nach den bisherigen Erfahrungen benötigen die Schüler/innen für 
die Beantwortung des vollständigen Fragebogens im Durchschnitt zwischen 30 Minuten (5./6. 
Klasse) und 10 Minuten (11.-13. Klasse). 

 Sie selbst sollten die Beurteilung möglichst gleich im Anschluss an die betreffende Stunde 
vornehmen (zumindest aber noch am gleichen Tag).  

 Wenn eine Hospitation des Unterrichts in der Klasse ungewöhnlich ist, sollte den Schülern auch 
klar gemacht werden, warum die hospitierende Lehrperson dabei sein wird. 
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Ihre ID (Unterrichtende Lehrperson): 
   

Eine ID ist erforderlich, wenn Sie im Team (Plenum, Kollegium, SchiLF, Fachschaft) ein und denselben Unterricht beurteilen, z.B. ein Video. In 
diesem Falle visualisiert das Programm das Profil der eigenen Einschätzung (zu deren Identifizierung benötigen Sie die ID) und stellt sie dem 
durchschnittlichen Profil aller Teilnehmer/innen gegenüber. 

Die ID ist im Prinzip beliebig, sie sollte nur möglichst unverwechselbar und (nur) für Sie leicht zu merken sein. Bewährt hat sich diese Methode: 
Man nehme die beiden ersten Buchstaben des Vornamens sowie Tag und Monat des Geburtsdatums der eigenen Mutter. Dies ergibt eine 6-
stellige ID; z.B. RU2005, falls Ihre Mutter Ruth heißt und am 20. Mai geboren wurde. 

 
 

 Bitte schätzen Sie Ihre Unterrichtsstunde ein! stimme 
nicht zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

 Klassenmanagement   
 

 

1 Die gesamte Unterrichtsstunde wurde für den Lernstoff verwendet     

2 Ich habe alles mitbekommen, was in der Klasse passiert ist     

3 Den Schüler/innen war jederzeit klar, was sie tun sollten     

4 Die Schüler/innen konnten  ungestört arbeiten     

5 
Die Schüler/innen waren die ganze Stunde über aktiv bei der 
Sache     

 Lernförderliches Klima und Motivierung     

6 Ich war freundlich zu den Schüler/innen     

7 
Es gab Aufgaben, die etwas mit den Interessen oder den 
Alltagserfahrungen der Schüler/innen zu tun haben     

8 
Ich habe Fehler nicht kritisiert, sondern als Lerngelegenheit 
betrachtet     

9 Ich habe die Schüler/innen ausreden lassen, wenn sie dran waren     

10 
Wenn ich Fragen oder Aufgaben gestellt habe, habe ich  den 
Schüler/innen ausreichend Zeit zum Überlegen gelassen     

11 
Meine Hinweise und Rückmeldungen waren für die Schüler/innen 
hilfreich     

 Klarheit und Strukturiertheit     

12 Den Schüler/innen ist klar, was sie in dieser Stunde lernen sollten     

13 Ich habe so erklärt, dass die Schüler/innen alles verstanden haben     

14 
Der Lernstoff wurde sichtbar gemacht, zum Beispiel durch 
Schaubild, Mindmap, Poster oder Zeichnung     

15 Ich habe darauf geachtet, dass jeder klar und deutlich spricht     

16 Die wichtigsten Punkte wurden zusammengefasst     
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 Aktivierung und Förderung     

17 
Die Schüler/innen haben sich  mit eigenen Beiträgen am 
Unterrichtsgespräch beteiligt     

18 
Die Schüler/innen haben sich wechselseitig etwas erklärt, sich 
Fragen gestellt oder Rückmeldung gegeben     

19 
Es gab Fragen oder Aufgaben, bei denen die Schüler/innen richtig 
nachdenken mussten     

20 
Den Schüler/innen standen Aufgaben mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen und unterschiedliche Hilfen zur Wahl     

21 
Es gab Aufgaben, bei denen die Schüler/innen selbst entscheiden 
konnten, auf welche Weise sie sie bearbeiten     

22 
Ich habe darauf geachtet, dass alle den Lernstoff des Unterrichts 
sicher beherrschen     

 Bilanz      

23 
Die Schüler/innen haben in dieser Unterrichtsstunde etwas dazu 
gelernt.     

24 
Die Schüler/innen haben sich in dieser Unterrichtsstunde wohl 
gefühlt     

25 
Mediennutzung und Sozialformen waren dem 
Unterrichtsgegenstand und der Klassensituation angemessen     

26 
Ich habe mich an den Bildungsstandards / Kompetenzrastern des 
Faches orientiert     

27 
Im Hinblick auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der 
Schüler/innen war das Unterrichtsangebot angemessen     

 

 
 
 
 
Quelle: http://www.unterrichtsdiagnostik.de/downloads/fragebogen/#3 [23.01.2023] 
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EMU – Kollegenfragebogen zur Unterrichtsstunde 
 

 

Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, 

1. Der Kollegenfragebogen stellt das Pendant zum Lehrerfragebogen zur Unterrichtsstunde dar und dient  der 

Lehrerin/dem Lehrer als Feedbackinstrument, das dann Grundlage für die Reflexion des eigenen Unterrichts ist.  

2. Erfasst werden fünf Merkmale der Unterrichtsqualität: Klassenmanagement, Lernförderliches Klima und 

Motivierung, Klarheit und Strukturiertheit, Aktivierung und Förderung sowie Bilanz. 

3. Lehrer- und Kollegenfragebogen enthalten inhaltsgleiche Items – aus der jeweiligen Perspektive formuliert. Dies 

ermöglicht einem Abgleich zwischen Ihrer Perspektive und der Ihrer Kollegin/Ihres Kollegen.  
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Ihre ID (Hospitierende Lehrperson): 
   

Eine ID ist  erforderlich, wenn Sie im Team (Plenum, Kollegium, SchiLF, Fachschaft) ein und denselben Unterricht beurteilen, z.B. ein Video. In 
diesem Falle visualisiert das Programm das Profil der eigenen Einschätzung (zu deren Identifizierung benötigen Sie die ID) und stellt sie dem 
durchschnittlichen Profil aller Teilnehmer/innen gegenüber. 

Die ID ist im Prinzip beliebig, sie sollte nur möglichst unverwechselbar und (nur) für Sie leicht zu merken sein. Bewährt hat sich diese Methode: 
Man nehme die beiden ersten Buchstaben des Vornamens sowie Tag und Monat des Geburtsdatums der eigenen Mutter. Dies ergibt eine 6-
stellige ID; z.B. RU2005, falls Ihre Mutter Ruth heißt und am 20. Mai geboren wurde. 
 

 Bitte schätzen Sie die Unterrichtsstunde ein! stimme 
nicht zu 

stimme   
eher 
nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

 Klassenmanagement     

1 Die gesamte Unterrichtsstunde wurde für den Lernstoff verwendet     

2 Die Kollegin hat alles mitbekommen, was in der Klasse passiert ist     

3 Den Schüler/innen war jederzeit klar, was sie tun sollten     

4 Die Schüler/innen konnten  ungestört arbeiten     

5 
Die Schüler/innen waren die ganze Stunde über aktiv bei der 
Sache     

 Lernförderliches Klima und Motivierung     

6 Die Kollegin war freundlich zu den Schüler/innen     

7 
Es gab Aufgaben, die etwas mit den Interessen oder den 
Alltagserfahrungen der Schüler/innen zu tun haben     

8 
Fehler wurden von der Kollegin nicht kritisiert, sondern als 
Lerngelegenheit betrachtet     

9 
Die Kollegin hat die Schüler/innen ausreden lassen, wenn sie dran 
waren     

10 
Wenn die Kollegin Fragen oder Aufgaben gestellt hat, hat sie den 
Schüler/innen ausreichend Zeit zum Überlegen gelassen     

11 
Die Hinweise und Rückmeldungen der Kollegin waren für die 
Schüler/innen hilfreich     

 Klarheit und Strukturiertheit     

12 Den Schüler/innen ist klar, was sie in dieser Stunde lernen sollten     

13 
Die Kollegin hat so erklärt, dass die Schüler/innen alles verstanden 
haben     

14 
Der Lernstoff wurde sichtbar gemacht, zum Beispiel durch 
Schaubild, Mindmap, Poster oder Zeichnung     

15 
Die Kollegin hat darauf geachtet, dass jeder klar und deutlich 
spricht     

16 Die wichtigsten Punkte wurden zusammengefasst     
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 Aktivierung und Förderung     

17 
Die Schüler/innen haben sich  mit eigenen Beiträgen am 
Unterrichtsgespräch beteiligt     

18 
Die Schüler/innen haben sich wechselseitig etwas erklärt, sich 
Fragen gestellt oder Rückmeldung gegeben     

19 
Es gab Fragen oder Aufgaben, bei denen die Schüler/innen richtig 
nachdenken mussten     

20 
Den Schüler/innen standen Aufgaben mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen und unterschiedliche Hilfen zur Wahl     

21 
Es gab Aufgaben, bei denen die Schüler/innen selbst entscheiden 
konnten, auf welche Weise sie sie bearbeiten     

22 
Die Kollegin hat darauf geachtet, dass alle den Lernstoff des 
Unterrichts sicher beherrschen     

 Bilanz     

23 
Die Schüler/innen haben in dieser Unterrichtsstunde etwas dazu 
gelernt     

24 
Die Schüler/innen haben sich in dieser Unterrichtsstunde wohl 
gefühlt     

25 
Mediennutzung und Sozialformen waren dem 
Unterrichtsgegenstand und der Klassensituation angemessen     

26 
Die Kollegin hat sich an den Bildungsstandards / 
Kompetenzrastern des Faches orientiert     

27 
Im Hinblick auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der 
Schüler/innen war das Unterrichtsangebot angemessen     

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: http://www.unterrichtsdiagnostik.de/downloads/fragebogen/#3 [23.01.2023] 
 
 
  



http://ius.uni-klu.ac.at/projekte/ldk/   www.unterrichtsdiagnostik.de    
https://ibbw.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/Empirische-Bildungsforschung/  

S
ei

te
 2

3  

 
 
 
 
 
 
 
  

http://ius.uni-klu.ac.at/projekte/ldk/   www.unterrichtsdiagnostik.de    
https://ibbw.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/Empirische-Bildungsforschung/  

S
ei

te
 2

4  

EMU – Schülerfragebogen zur Unterrichtsstunde 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

4. Deine Meinung zu dieser Unterrichtsstunde ist gefragt! 

5. Die Befragung ist freiwillig und anonym, d. h. notiere bitte 

6. keine Angaben zu deiner Person auf diesem Fragebogen! 
 

Beim Ausfüllen des Fragebogens achte bitte auf Folgendes: 

 Du sollst die Unterrichtsstunde anhand einer Reihe von Aussagen einschätzen. Lies 

dazu jede Aussage aufmerksam durch und wähle die Antwort aus, die Deiner 

Meinung nach am besten passt. Es geht um Deine eigene Meinung, deshalb gibt es 

keine richtigen oder falschen Antworten. 

 Kreuze das Kästchen an, das zu Deiner gewählten Antwort gehört. 

 Kreuze bitte in jeder Zeile immer nur ein Kästchen an! 

 Verwende bitte einen dunklen Stift! 

 

Dieses Beispiel zeigt Dir, wie es geht:    

    

 
Gib an, ob Du der folgenden Aussage zustimmst: 

  stimme 
nicht zu 

stimme   
eher 
nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

 
 

1. Ich war die ganze Stunde über aktiv bei der Sache     

Wenn Du Deine Antwort ändern möchtest, dann machst Du das angekreuzte Kästchen ungültig, indem Du es voll 

ausfüllst und stattdessen das Kästchen mit Deiner neuen Antwort ankreuzt – also so: 

 
1. Ich war die ganze Stunde über aktiv bei der Sache  
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Bitte gib nun Deine Meinung zur Unterrichtsstunde an: 

 

 

 
  stimme 

nicht zu 

stimme   
eher 
nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

 Klassenmanagement     

1 Die gesamte Unterrichtsstunde wurde für den Lernstoff verwendet □ □ □ □ 

2 Die Lehrerin hat alles mitbekommen, was in der Klasse passiert ist □ □ □ □ 

3 Mir war jederzeit klar, was ich tun sollte □ □ □ □ 

4 Ich konnte ungestört arbeiten □ □ □ □ 

5 Ich war die ganze Stunde über aktiv bei der Sache □ □ □ □ 

 Lernförderliches Klima und Motivierung     

6 Die Lehrerin war in dieser Unterrichtsstunde freundlich zu mir □ □ □ □ 

7 
Es gab Aufgaben, die etwas mit meinen Interessen oder meinen 
Erfahrungen im Alltag zu tun haben □ □ □ □ 

8 
Fehler wurden von der Lehrerin nicht kritisiert, sondern als 
Lerngelegenheit betrachtet □ □ □ □ 

9 Die Lehrerin hat mich ausreden lassen, wenn ich dran war □ □ □ □ 

10 
Wenn die Lehrerin eine Frage oder Aufgabe gestellt hat, hatte ich 
ausreichend Zeit zum Überlegen □ □ □ □ 

11 
Die Hinweise und Rückmeldungen der Lehrerin habe ich als 
hilfreich empfunden □ □ □ □ 

Klarheit und Strukturiertheit     

12 Mir ist klar, was ich in dieser Stunde lernen sollte □ □ □ □ 

13 Die Lehrerin hat so erklärt, dass ich alles verstanden habe □ □ □ □ 

14 
Der Lernstoff wurde sichtbar gemacht, zum Beispiel durch 
Schaubild, Mindmap, Poster oder Zeichnung □ □ □ □ 

15 
Die Lehrerin hat darauf geachtet, dass jeder klar und deutlich 
spricht □ □ □ □ 

16 Die wichtigsten Punkte wurden zusammengefasst □ □ □ □ 
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  stimme 
nicht zu 

stimme   
eher 
nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

Aktivierung und Förderung     

17 Ich habe mich in dieser Unterrichtsstunde mit eigenen Beiträgen 
am Unterrichtsgespräch beteiligt □ □ □ □ 

18 Ich habe anderen etwas erklärt, ihnen Fragen gestellt oder ihnen 
Rückmeldung gegeben □ □ □ □ 

19 Ich habe mich mit Aufgaben und Fragen beschäftigt, bei denen ich 
richtig nachdenken musste □ □ □ □ 

20 Ich konnte zwischen Aufgaben mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen wählen und unterschiedliche Hilfen nutzen □ □ □ □ 

21 Ich habe mich mit Aufgaben beschäftigt, bei denen ich selbst 
entscheiden konnte, auf welche Weise ich sie bearbeite □ □ □ □ 

22 Die Lehrerin hat darauf geachtet, dass alle den Lernstoff des 
Unterrichts sicher beherrschen □ □ □ □ 

Bilanz     

23 Ich habe in dieser Unterrichtsstunde etwas dazu gelernt. □ □ □ □ 

24 Ich habe mich in dieser Unterrichtsstunde wohl gefühlt. □ □ □ □ 

25 Ich fand diese Unterrichtsstunde abwechslungsreich und anregend □ □ □ □ 

26 Der Stoff dieser Unterrichtsstunde war für mich  □ □ □ □ 

 
      

 

 

Vielen Dank für Deine Mitarbeit! 

 

 

 

 

 

Quelle: http://www.unterrichtsdiagnostik.de/downloads/fragebogen/#3 [23.01.2023] 
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EMU-Zusatzbereich Kognitive Aktivierung 
 

In der Unterrichtsforschung ist die kognitive Aktivierung ein substanzieller Bestandteil schulischen Lernens. Zugleich 
unterstreichen die Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtungen durch Qualitätsagenturen im Rahmen der externen 
Evaluation von Schulen, dass es sich hier um ein ausgesprochenes Entwicklungsfeld handelt. Im Schulalltag 
beschränken sich die Prozesse der Informationsverarbeitung auf Seiten der Schüler/innen vielfach auf eher passive 
Vorgänge wie Zuhören, Verstehen und Mitdenken. Darüber hinaus gibt es jedoch eine Vielzahl anspruchsvoller 
Prozesse und Methoden, die je nach Forschungstradition und Diskussionszusammenhang unter Labels laufen wie: 
Lernstrategien,  Einsatz von Lern-, Gedächtnis- und Arbeitstechniken, Lernen zu Lernen, Selbstgesteuertes Lernen, 
Selbstorganisiertes und eigenverantwortliches Lernen, Reflexion des eigenen Lernens - bis hin zum Wechsel von 
der Lernerrolle in eine Lernvermittler- und Lehrerrolle.  

Der folgende Itempool umfasst die Bereiche (a) Visualisieren, (b) Reduzieren, (c) Elaborieren und Reflektieren, (d) 
Evaluieren und Korrigieren, (e) Recherchieren, und (f) Selbststeuerung. 

Der vorliegende Fragebogen fokussiert auf das Schülerverhalten; es geht also nicht um die Beobachtung des (meist 
vom Lehrer stammenden) Unterrichtsangebotes, sondern um die Art dessen Nutzung durch die Schülerinnen und 
Schüler. Hier gilt - mehr noch als in anderen Bereichen -, dass es weder zu erwarten noch wünschenswert ist, wenn 
in einer Stunde sehr viele oder gar alle Varianten kognitiver Aktivierung vorkommen. Es geht eher darum, sich 
darüber Rechenschaft abzulegen, ob es noch ein unausgeschöpftes Potenzial kognitiver Schüleraktivierung gibt.  

Das Thema "Kognitive Aktivierung" eignet sich sehr gut für den kollegialen Austausch über Unterricht, für die 
Schülerbefragung jedoch nur bedingt. Falls ein Schülerfragebogen zur Kognitiven Aktivierung eingesetzt wird, dann 
sollten vorab diejenigen Items ausgesucht werden, die für die jeweilige Stunde überhaupt von Belang sind. Dies 
könnte vor allem für Phasen von Einzel-, Gruppen- und Partnerarbeit von Interesse sein, wenn man sich als 
Lehrkraft einen Eindruck des Lernverhaltens machen möchte. 

Im Unterschied zum Basisbereich (Klassenführung, Lernförderliches Klima usw.) wird im Folgenden statt eines 
vierstufigen Antwortformates eine Checkliste zur Verfügung gestellt, bei der unterrichtende und hospitierende 
Lehrperson ihre Beobachtung durch ein  in die linke Spalte dokumentieren können, ohne dass es zum Abgleich 
einer Software bedarf. 

 

 

Weiterführende Literatur 

Brüning, L. & Saum, T. (2009).  Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen (Bd. 1: Strategien zur 
Schüleraktivierung). 5. Auflage. Essen: NDS-Verlag. 

Endres, W. (Hrsg.). (2007). Die Endres-Lernmethodik. Lehrerbegleitmaterial, Folien und Kopiervorlagen zum 
Lernen.Eine Materialsammlung für Lehrkräfte (5. - 10. Klasse). Mit CD-ROM (2. Aufl.). Weinheim: Beltz. 

Endres, W. (2007). Lernkompetenz erkennen und erweitern. Lernprozesse im Zusammenspiel von Systematik, 
Fantasie, Logik und Intuition. In W. Endres (Hrsg.), Lernen lernen - Wie stricken ohne Wolle? 13 Experten streiten 
über Konzepte und Modelle zur Lernmethodik (S. 188-199). Weinheim: Beltz. 

Helmke, A. (2010). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des 
Unterrichts (3. Aufl., Schule weiterentwickeln - Unterricht verbessern. Orientierungsband). Seelze: Klett-
Kallmeyer. 

Klippert, H. (2008). Besser lernen. Kompetenzvermittlung und Schüleraktivierung im Schulalltag. Stuttgart: Klett. 

Klippert, H. (2010). Heterogenität im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen 
können (Pädagogik Praxis). Weinheim: Beltz Verlag. 

Mühlhausen, U. (2008). Schüleraktivierung im Schulalltag. Band 1 - Ungewöhnliche Unterrichtsmethoden in der 
Sekundarstufe und Band 2: Ungewöhnliche Unterrichtsmethoden in der Grundschule. Mit Begleit-DVD mit 10 
Hannoveraner Unterrichtsbildern). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 
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Checkliste "Kognitive Aktivierung" 
 

 Die Schülerinnen und Schüler haben in dieser Unterrichtsstunde ... 

Visualisieren  

  den Lernstoff in Form einer Zeichnung oder eines Diagramms dargestellt 

  ein Schaubild entwickelt, um Aspekte des Lernstoffs zu verdeutlichen 

  ihr eigenes Wissen mit Hilfe einer Mindmap oder einer vergleichbaren 
Methode visualisiert 

  Ergebnisse eigener Arbeit in Form eines Plakates, eines Posters oder einer 
Wandzeitung festgehalten 

Reduzieren / 
Filtern 

 

  den Lernstoff mit eigenen Worten zusammengefasst 

  Schlüsselbegriffe zum Stoff gesucht 

  in einem Text die wesentlichen Aussagen markiert 

  einen Vortrag schriftlich zusammengefasst 

  Wichtiges aus einem Text herausgezogen 

  einen persönlichen "Spickzettel" für eine Präsentation hergestellt 

  nach Stichworten etwas vorgetragen 

Elaborieren / 
Reflektieren 

 

  Fragen zur Bedeutung des Lernstoff für den Alltag gestellt 

  nach Ähnlichkeiten und Querverbindungen zu früher behandeltem Stoff im 
gleichen Fach gesucht 

  nach Ähnlichkeiten und Querverbindungen zu anderen Fächern gesucht 

  kommentiert, welche Rolle der Lernstoff für sie persönlich spielt 

  die Stellen oder Passagen identifiziert, die das Verständnis des Textes 
erschweren 

  sich gegenseitig schwer verständliche Stellen eines Textes erklärt 

  nach Fehlern, Widersprüchen oder Lücken in einem Text gesucht 

  selbst Fragen entwickelt, mit denen sich das Verständnis des Lernstoffs 
prüfen lässt 

  ihre Arbeitsergebnisse miteinander verglichen 

  Aussagen des Lernstoffs kritisch kommentiert 

  "Eselsbrücken" zu finden versucht 

  nach Merksätzen gesucht 

  Material zur Unterstützung von Reflexionsprozessen eingesetzt, z.B., 
Lernjournal, Lerntagebuch, Portfolio 
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Korrigieren / 
Evaluieren 

 

  die von ihnen gemachten Fehler selbst korrigiert 

  sich gegenseitig korrigiert 

  sich gegenseitig abgefragt 

  Punkte zusammengestellt, nach denen eine Leistung bewertet werden kann 

  ihre eigenen Arbeitsergebnisse selbst beurteilt 

  das eigene Lernverhalten selbstkritisch eingeschätzt 

  Material zur Unterstützung der Selbstevaluation eingesetzt, z.B., 
Selbstkontrollblatt, Bewertungsbogen 

  die Arbeitsergebnisse anderer (Lernpartner oder Gruppen) beurteilt 

  den Lernweg bzw. den Arbeitsprozess anderer (Lernpartner oder Gruppen) 
beurteilt 

  über Lernfortschritte und Lernzuwachs berichtet 

Recherchieren  

  im Internet nach bestimmten Informationen recherchiert 

  im Internet in entsprechenden Foren den aktuellen Stand von Kontroversen 
und Debatten recherchiert 

  in Wörterbüchern oder Lexika relevante Informationen gesucht 

Selbststeuerung  

  selbstständig und ohne Lehrerhilfen nach Informationen gesucht 

  die Möglichkeit genutzt, den Lernort selbst zu wählen 

  einen Arbeitsplan entwickelt und befolgt 

  die Möglichkeit genutzt, Lern- und Arbeitsmaterial selbst auszuwählen 

  die Möglichkeit genutzt, sich für die Form des Lernens selbst zu 
entscheiden (Einzelarbeit, Wahl eines Partners, Bildung einer Lerngruppe) 

 
 
Quelle: http://www.unterrichtsdiagnostik.de/downloads/fragebogen/#3  
- unter 2) Zusatzbereiche, c) Kognitive Aktivierung [23.01.2023] 
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Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen 

 

 

Übersicht über die mit dem Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen erfassbaren 

Unterrichtsqualitätsmerkmale: 

 

 
 

 

Achtung: 

Der Unterrichtsfeedbackbogen sollte nicht ohne das dazugehörige Beobachtungsmanual 

verwendet werden. Die dort aufgeführte theoretische Grundidee und die Indikatoren bilden 

den Ausgangspunkt, um ein gemeinsames Verständnis für die einzelnen Merkmale der 

Unterrichtsqualität zu schaffen.  
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Diese Version ist modifiziert und enthält die Positivindikatoren aus dem Manual. 
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1. Kognitive Aktivierung trifft 
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft 
völlig zu 

1.1 Der Unterricht hat einen klaren Fokus auf die zentralen 
Inhalte, die von den Schülerinnen und Schülern 
verstanden werden sollen. 

□ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 

 

 

 

 

 

1.2 Die Lehrkraft ermittelt das aktuelle Verständnis der 
Schülerinnen und Schüler. □ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 

 

 

 

 

 

1.3 Im Unterricht wird mit Fragen und Aufgaben gearbeitet, die 
die Schülerinnen und Schüler zur vertieften 
Auseinandersetzung mit den Inhalten herausfordern. 

□ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 

 

 

 

 

 

1.4 Die Schülerinnen und Schüler sind engagiert am 

Unterrichtsgeschehen beteiligt. □ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 
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2. Konstruktive Unterstützung trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft 
völlig zu 

2.1 Das Feedback, das die Lehrkraft den Schülerinnen und 

Schülern gibt, ist zum Weiterlernen hilfreich. □ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 

 

 

 

 

2.2 Die Lehrkraft unterstützt die Schülerinnen und Schüler 

individuell in ihrem Lernprozess. □ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 

 

 

 

 

 

2.3 Die Lehrkraft begegnet den Schülerinnen und Schülern 

mit Wertschätzung und Respekt. □ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 

 

 

 

 

 

2.4 Die Schülerinnen und Schüler begegnen einander und 

der Lehrkraft mit Wertschätzung und Respekt. □ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 
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3. Strukturierte Klassenführung trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft 
völlig zu 

3.1 Der Unterricht verläuft weitgehend störungsfrei. □ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 

 

 

 

 

 

3.2 Die Lehrkraft hat einen guten Überblick über das 

Geschehen im Unterricht. □ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 

 

 

 

 

 

3.3 Die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit wird für die 

Auseinandersetzung mit den Lerninhalten genutzt. □ □ □ □ 

Beobachtungen im Unterricht: 
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