
Schule:  Schulnummer:  
Qualitätsmerkmal 2.2: Unterrichtsgestaltung / 2.2.5    Stand (Datum):  
 

24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

QM 2.2 Unterrichtsgestaltung: Die Lehrkräfte der Schule stimmen den Unterricht didaktisch und methodisch auf die Lerninteressen und die Lernvoraussetzungen 
                                                    der Schülerinnen und Schüler ab. 

2.2.5  Einsatz angemessener 
Lehrstrategien zur aktiven Teilnahme 
der Schülerinnen und Schüler am 
Unterricht 

der Unterricht zeigt eine Balance zwischen 
Phasen selbstständigen und Phasen 
„lehrergebundenen“ Lernens 
 

 
Kriterien: 

Anteil der 
Schüleraktivität in 
den 
Unterrichtsstunden 
 
anregende und 
aktivierende 
Lernaufgaben, die 
persönliches 
Interesse wecken 
und emotionale 
Beteiligung fördern 
 

 

die Schülerinnen und Schüler beteiligen 
sich aktiv und aufmerksam am 
Unterrichtsgeschehen 
 

  

die Lehrkräfte verfügen über ein 
Repertoire an Unterrichtsmethoden  

  

die eingesetzten Methoden, Medien sind 
themen- und schülerbezogen und 
berücksichtigen den 
Erfahrungshintergrund der Schülerinnen 
und Schüler 
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