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Instrument L11b 

Beobachtungsbogen zur Klassenführung 
(Störungsvorbeugender Unterricht) 

 

 

 

1 Lehrerverhalten 
Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft zu keine 

Angabe 

1.1 Die Lehrperson achtet darauf, dass alle ruhig und aufmerksam sind, 
wenn sie selbst spricht.      

1.2 Die Lehrperson achtet darauf, dass alle ruhig und aufmerksam sind, 
wenn Schüler in der Klasse etwas vorstellen.  

1.3 Die Lehrperson ist offensichtlich immer im Bilde darüber, was im 
Klassenraum vor sich geht. 

1.4 Die Lehrperson unterbindet während des Unterrichts sehr schnell alle 
Nebenaktivitäten der Schüler/innen. 

1.5 Die Lehrperson regelt vieles mit kurzen Blicken und knappen Gesten. 

1.6 Bei Störungen gibt die Lehrperson ein klares Stopp-Signal. 

 

2 Unterrichtsgestaltung 
Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft zu keine 

Angabe 

2.1 Der Unterricht ist so gestaltet, dass die Vortragsphasen der 
Unterrichtenden kurz und die Aktivitätsphasen der Schüler lang sind.     

2.2 Der Unterricht hat viele Phasen, in denen alle Schüler gleichzeitig 
arbeiten.  

2.3 Der Unterricht ist erkennbar strukturiert, z.B. durch Denken – 
Austauschen – Vorstellen oder durch Einstieg – Erarbeitung - 
Zusammenfassung 



2.4 Für die Schüler ist transparent, warum sie sich mit den 
Unterrichtsgegenständen beschäftigen (Sinnstiftung). 
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3 Nutzung der Unterrichtszeit 
Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft zu keine 

Angabe 

3.1 Die Unterrichtstunde beginnt pünktlich. Die Lehrperson kommt „sofort 
zur Sache“.     

3.2 Notwendige Geräte und Materialien liegen bereit. 

3.3 In dem Unterrichtablauf wird keine Zeit vertrödelt. 

3.4 Die gesamte Unterrichtszeit wird für fachliche Themen verwendet. 

3.5 Organisatorische bzw. Ablauffragen werden schnell geklärt. 

 

4 Regeln und Routinen 
Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft zu keine 

Angabe 

4.1 Es wird deutlich, dass in der Klasse zentrale Verhaltensregeln vereinbart 
und Routinen eingeübt sind.      

4.2 Wiederkehrende Abläufe (Material holen, Toilette) sind durch Routinen 
geklärt und verlangen keine weitere Kommunikation. 

4.3 Wichtige Regeln sind in der Klasse jederzeit sichtbar (z.B. auf einem 
Poster oder Plakat). 

4.4 Die Lehrperson besteht darauf, dass vereinbarte Regeln oder Routinen 
eingehalten werden. 

4.5 Es ist für alle Schüler offensichtlich klar geregelt, wie man sich zu Wort 
melden soll. 

4.6 Es ist für alle Schüler offensichtlich klar geregelt, was geschieht, wenn 
jemand die Regeln nicht einhält. 

 

Hinweise 

Der Bogen zu Hospitation ist vor allem wichtig, um den Blick auf Unterricht zu schärfen. Er kann aber 
auch dazu dienen, im Anschluss an kollegiale Hospitationen eine Auswertung der Stunde vorzunehmen.  

 Vergleiche Instrument L11a Selbsteinschätzung zur Klassenführung 
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