
Schule:  Schulnummer:  
Qualitätsmerkmal 2.2: Unterrichtsgestaltung / 2.2.8     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. 

2.2.8  Lernförderliches Klima im 
Unterricht 

die Lehrkräfte fördern eine entspannte und 
anregende Lernatmosphäre 

 
Kriterien:  

Schülerinteresse 
am Unterricht 
 
Art der 
Kommunikation 
unter allen 
Beteiligten, 
wertschätzender 
und achtungsvoller 
Umgang 
miteinander 
 
Schülerinnen und 
Schüler sind an 
der Lernraum-
gestaltung beteiligt 
 
Schülerinnen und 
Schüler korrigieren 
Fehler selber  
 
Reaktion auf und 
Bearbeitung von 
Störungen 

 

die Lehrkräfte überzeugen durch das 
eigenes Vorleben 

  

der Umgang zwischen Lehrkräften und 
Schülerinnen und Schülern ist 
wertschätzend und respektvoll 

  

die Schülerinnen und Schüler unterstützen 
sich beim Lernen  

  

Lernraumgestaltung und Sitzordnung 
fördern konzentriertes und methodisch 
abwechslungsreiches Lernen  

  

Angebote zum Spannungsabbau und zur 
Konzentrations-förderung werden bei 
Bedarf in den Unterrichtsprozess integriert  

  

die Schülerinnen und Schüler können 
Fehler machen, Fehler werden als 
Lernchance reflektiert 
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