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Kriterien für die Bewertung der Beispiellektion 
 
0 = stimmt eher nicht / 1 = stimmt eher / 2 = stimmt ganz 
 
 

Kriterium und mögl. Indikatoren Beobachtungen / Evidenzen 0 1 2 
1. Klarheit 

• Mündliche und schriftliche Auf-
gabenstellungen werden sofort 
von den Lernenden (L) verstan-
den. 

• L wissen stets, was zu tun ist, 
wozu, mit wem und für  wie lange. 

• Die methodische Linienführung 
(Stringenz) ist erkennbar (Len-
kungslinie / Vertrautheitslinie / 
Gefühlslinie / Abstraktionslinie / 
Komplexitätslinie) 

• Ziel - Aktivität (Methode) und Er-
gebnissicherung stimmen über-
ein (Alignment). 

• Der methodische Grundrhyth-
mus ist erkennbar und wird als 
zielführend empfunden (Einstieg 
/ Erarbeitung / Ergebnissiche-
rung) 

• Das Lehr-Lern-Design (LLD) hat ei-
nen klaren inhaltlichen und kom-
petenzorientierten Fokus. 

• Die im LLD angewendete Sprache 
ist dem Lernstand der L ange-
passt. 

• Die im LLD anzuwendende und zu 
lernende Begrifflichkeit ist klar 
und wird für die L übersichtlich 
dargestellt. 

• L haben Teil an den didaktischen 
(gestalterischen) Überlegungen 
der Lehrperson (LP). 

• Die L kennen - und verstehen - die 
angestrebten  inhaltlichen Lernziele 
und Kompetenzen. 
 

    

2. Anteil echter Lernzeit 

• Der grösste Teil (mindestens 2/3) 
der effektiven Lernzeit wird von den 
L (kognitiv - affektiv - psychomoto-
risch) AKTIV genutzt. 

• Verbale und non verbale Anzeichen 
von Engagement sind beobachtbar: 
Eigeninitiative / Durchhaltevermö-
gen / Flow / Erwartungshaltung / 
AHA- Verhalten / Neugier/ Auf-
merksamkeit 
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3. Lernförderliches Klima 

• Die LP ‚stört‘ die L nicht beim Ler-
nen/Arbeiten. 

• Die Unterrichtsatmosphäre ist ge-
kennzeichnet durch... 

- Fürsorge der LP für die L 
und der L untereinander 
(Caring, Hilfsbereitschaft, 
Sicherung). 

- Gerechtigkeit der LP ge-
genüber den Einzelnen 
und dem Lernverband ins-
gesamt (Verlässlichkeit, 
Berechenbarkeit, Integri-
tät). 

- Gegenseitigen Respekt 
(Achtung, Wertschätzung, 
„Rapport“, keine Anzei-
chen von Demütigung). 

- gemeinsam geteilte Ver-
antwortung ('Shared con-
trol‘, klare Definition der 
Verantwortlichkeiten, 
Feedback- Kultur). 
 

    

4. Inhaltliche Klarheit 

• Die LP wird als fachlich kompetent 
wahrgenommen und zeigt Beweg-
lichkeit im Eingehen auf Vorstellun-
gen der L. 

• Die Frage der Relevanz des Inhalts 
für L ist (in der schriftlichen Vorbe-
reitung) geklärt und der Unterricht 
baut klar auf die Antwort auf diese 
Frage auf. 

• Die Frage der Zugänglichkeit ist (in 
der didaktischen Analyse) geklärt. 

• Eine individualisierende Bedin-
gungsanalyse / Diagnostik wurde 
(im Rahmen der didaktischen Ana-
lyse) vorgenommen. 

• Die Ergebnissicherung findet statt 
(Prozessmonitoring, Zusammenfas-
sungen, Fehlerkorrektur, Visualisie-
rungen, Produkte). 
 

    

5. Sinnstiftendes Kommunizieren 

• Die Lektion ist sinngebend kontex-
tualisiert. 

• LP gestaltet die Lernsituation so, 
dass die L dem Lernprozess und/o-
der den Lernergebnissen eine per-
sönliche Bedeutung beimessen. 

• Der Unterricht fordert und fördert 
die Diskursfähigkeit der L. 

• Fachliche und überfachliche (21st 
Century-)Kompetenzen 
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(Kooperation, Kommunikation, kri-
tisches Denken [Problemlösen] / 
Kreativität) werden gefordert und 
gefördert. 

• Die Metakognition wird gefordert 
und gefördert. Die LP leitet die L an, 
über deren Lernprozesse zu reflek-
tieren. 

• Eine Feedback-Kultur (z.B. mit 
Feedback-Schleifen) ist ersichtlich. 
 

6. Methodenvielfalt 

• Die Methodenkompetenz der L 
wird gefördert. 

• Eine Vielfalt an klar erkennbaren 
Methoden wird eingesetzt. 

• Die Übereinstimmung zwischen Zie-
len, Inhalten, Aktivitäten (Metho-
den) und Evaluationskriterien ist 
klar (Alignment). 
 

    

7. Individuelles Fördern 

• Das LLD ist geprägt durch Differen-
zierung / Individualisierung / Perso-
nalisierung = selbstverantwortetes 
und eigenständiges Arbeiten sowie 
durch Wahlmöglichkeiten. 

• Die individuelle Förderung wird un-
terstützt durch eine geeignete Wahl 
der Sozialform, im Schwierigkeitsni-
veau in den angebotenen Lernhil-
fen. 

• Die individuelle Förderung wird un-
terstützt durch den inhaltlichen Fo-
kus (Fundamentum / Additum), 
durch die Art der Lernprodukte so-
wie in der Nähe zur LP. 
 

    

8. Transparente Leistungserwartung 

• Die L wissen, was von ihnen an Leis-
tung / Kompetenz / Verbindlichkeit 
erwartet wird (z.B. in Bezug auf: 
Produkte / Kriterien / Termine). 
 

    

9. Intelligentes Üben 

• Lernstrategien werden gezielt ge-
fördert und reflektiert. 

• Die Übungsaufgaben werden pass-
genau zum Lernstand formuliert 
(Level of Challenge). 

• Die LP gibt gezielte Hilfestellungen 
beim Üben (ohne die L zu entmün-
digen). 

• Es wird oft und im richtigen Rhyth-
mus geübt: 
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- zur Automatisierung des 
zuvor Gelernten (Festle-
gung, Routinebildung) 

- zur Qualitätssteigerung 
- zur Vertiefung 
- um Transfer zu ermögli-

chen (Anwendung in 
neuen Wissens- und Kön-
nensbereichen). 
 

10. Vorbereitende Umgebung 

• Der Raum und alle Lernmaterialien 
sind vorbereitet und unterstützen 
das Lernen der L. 

• Die LP zeigt die Fähigkeit, den Raum 
auf vielfältige Weisen (unter An-
wendung verschiedener Inszenie-
rungsmöglichkeiten) lernfördernd 
zu nutzen. 
 

    

Fachspezifische Kriterien 
 

    

Reflexion 

• Die Reflexion nach der Beispiellek-
tion zeigt die Fähigkeit, direktes und 
indirektes (schriftliches) Feedback 
von den L zu analysieren und zur ei-
genen persönlichen und professio-
nellen Weiterentwicklung zu nut-
zen. 

 

    

 


