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Lehrerfragebogen 

 Klassenführung 
nein eher 

nein 
eher 

ja 
ja 

1 Die Schüler konnten ungestört arbeiten.     

2 Ich wusste immer, was in der Klasse passiert.        

3 Ich hatte meine Sachen griffbereit und musste nicht lange suchen.     

4 Die Lautstärke war so, dass die Schüler gut arbeiten (lernen) konnten.     

5 Die Schüler haben sich an die Regeln gehalten.      

 Unterstützendes, schülerorientiertes Lernklima 
nein eher 

nein 
eher 

ja 
ja 

6 Die Schüler waren freundlich zueinander.     

7 Ich war bereit, den Schülern Tipps zu geben (zu helfen).       

8 Einen Fehler zu machen, war in der Stunde erlaubt (war okay).     

9 Ich war freundlich zu den Schülern.     

10 Ich habe in der Stunde genügend Lob verteilt.     

11 Die Schüler hatten immer genug Zeit zum Überlegen.     

 Klarheit / Strukturiertheit 
nein eher 

nein 
eher 

ja 
ja 

12 Ich habe so gesprochen, dass die Schüler alle Worte verstehen konnten.     

13 Die Schüler wussten immer, was sie tun sollten.     

14 Ich habe so erklärt, dass die Schüler gut mitgekommen sind.     

15 Die Schüler haben alles verstanden, was in der Stunde durchgenommen wurde.     

16 Mir war es wichtig, dass jeder klar und deutlich spricht.     



   

EMU-Grundschulversion 1.0                                                                                                                                                                                                                               © Lenske et al. 2013 

 

  

 

 Aktivierung 
nein eher 

nein 
eher 

ja 
ja 

17 Die Schüler haben immer konzentriert (mit)gearbeitet. 
    

18 Die Schüler haben etwas zum Thema gesagt.     

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

20 Die Schüler haben die Aufgaben der Stunde erfolgreich bearbeitet.     

21 Die Schüler hatten immer etwas zu tun (keine Wartezeit).     

22 Die Schüler haben in dieser Stunde etwas vor anderen präsentiert.     

 Bilanz 
nein eher 

nein 
eher 

ja 
ja 

23 Die Schüler haben etwas dazu gelernt. 
    

24 Die Schüler fanden die Stunde interessant.  
    

25 Die Schüler haben sich die ganze Zeit wohl gefühlt.  
    

26 Im Hinblick auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler war das 
Unterrichtsangebot angemessen.      

27 Ich habe mich in dieser Stunde an den Bildungsstandards dieses Faches orientiert. 
    


