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Was Sie in dieser Sequenz erwartet: 

 

Diese Sequenz hat den im Zuge von PISA und anderen Leistungstests häufig 

geforderten Aspekt der Qualitätssicherung zum Gegenstand. Sie sehen zunächst, 

wie die Selbstevaluation im Bereich Unterricht aussehen kann. Dazu werden 

Qualitätskriterien vorgestellt, anhand derer Sie selbst empirisch aktiv werden 

können. Hilfestellung gibt Ihnen dabei ein kostenloses Programm, das mühelos 

Fragebögen erstellen sowie auswerten und auch grafisch darstellen kann. Welche 

Fragen Sie sich (oder anderen Akteuren, z. B. Ihren Schülerinnen und Schülern) 

stellen können und welche Frageformen geeignet sind, ist ebenfalls Gegenstand 

dieser vorletzten Sequenz. Wir gehen damit weg von der direkten 

Leistungsmessung  einzelner Kompetenzen und hin zur Beobachtung der 

Entwicklung Ihres Unterrichtes als Ganzes. Die nächste Sequenz schließt dann 

den Kreis, dort wird es um die Entwicklung der gesamten Schule gehen. Wir 

kommen also vom Lernenden zu den Lehrenden und ihren Klassen bis hin zur 

ganzen Schule und dem Kollegium. 
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Lerninhalte/Kompetenzen 

 

In dieser Sequenz werden Sie: 

- sich mit den Qualitätskriterien für Unterricht auseinandersetzen und 

überlegen, wie diese für die Qualitätssicherung genutzt werden können 

- eigene Überlegungen zu einem kontinuierlichen Selbstmonitoring entwickeln 

und Fragebögen mit dem einfachen und kostenlosen Programm GrafStat 

schnell selbst erstellen und auswerten können 

- die Bedeutung metakognitiver Reflexionsprozesse als Möglichkeit zur 

partizipativen Unterrichtsbeobachtung und -entwicklung kennenlernen und 

Verfahren dazu passend für Ihren Unterricht und Ihre Schule konzipieren. 

 

6.1 Professionalisierung von Lehrkräften und Qualitätssicherung 

von Unterricht  

 

Schule verändert sich und Lehrkräfte stehen damit ständig vor der 

Herausforderung, sich selbst den Bedingungen ihrer „Lehrumwelt“ anpassen zu 

müssen. Jenseits der Rückmeldungen über die Notenspiegel in Klassenarbeiten 

versuchen sie, ihren Unterricht so zu gestalten, dass die Schülerinnen und 

Schüler dort wirklich etwas lernen.  Dazu braucht es oft qualitative 

Beobachtungen – denn eine Note erklärt nicht, warum etwas verstanden oder 

nicht verstanden wurde. Genau daran sind Lehrkräfte aber interessiert: die 

Gründe ihrer Effektivität ausmachen zu können und die dazu nötigen 

Bedingungen herzustellen. Sie wollen als Lehrkräfte lernen. Nicht alles hat man 

für den eigenen Beruf bereits final in der Ausbildung gelernt – als Lehrperson 

bleibt deshalb die Anforderung lebenslanger Professionalisierung bestehen. 

Gelingende wechselseitige Anpassungsprozesse zwischen „Stoff/Bildungsziel“, 

„Vermittlungskonzept der Lehrkräfte“ und „Schülerin/Schüler“ bewahren so auch 

vermutlich vor beruflicher Frustration und Burnout.  Warum man sich 

weiterentwickeln möchte als Lehrperson kann verschiedene Motive haben: zum 

einen aufgrund konkreter Schwierigkeiten mit bestehenden Strukturen 

(Oevermann, 1996), die man in den Griff bekommen möchte, zum anderen 
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aufgrund von Interesse an neuem Wissen (Terhart, 2011) oder schlicht als 

Anpassung von Entwicklung an den eigenen Lebenslauf (Terhart, 2011).  

Clarke und Hollingsworth (2002) sehen Lehrende in einem reflexiven Prozess des 

Lernens: die Analyse des Ist-Zustandes, die Überprüfung des Soll und die zur 

Anpassung nötigen Maßnahmen werden miteinander betrachtet. Das ist etwas 

Anderes als die Bewertung von außen, es ist keine Erwartung anderer, die im 

Vordergrund steht, sondern eher die eigene Stabilität und Effizienz.  

 

Auch die Qualitätssicherung einer ganzen Schule muss von einer Erhebung der 

schulischen, d.h. auch konkreten unterrichtlichen Realität ihren Anfang nehmen, 

denn der Alltag des Schullebens vollzieht sich im Unterricht. Daher ist auch 

häufig der Ruf nach unterrichtlicher QS (= Qualitätssicherung) und Kontrolle der 

Unterrichtsqualität groß. Die Unterrichtsqualität hängt zum einen von den 

didaktischen und persönlichen Kompetenzen der Lehrkräfte ab, zum anderen von 

den Möglichkeiten und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Es ist daher 

zwischen dem Lernstand der Schülerinnen und Schüler und der Lehrqualität der 

Lehrkräfte zu unterscheiden. 

Im Folgenden werden wir uns auf Ihren Unterricht konzentrieren. An manchen 

Punkten werden sicher Bezüge zu generellen Schulentwicklungs- und 

Schulevaluationsprozessen deutlich, aber uns geht es hier um Ihre 

unterrichtliche Weiterentwicklung. 

 

6.2 Leistung messen reicht? 

 

Die gängigste Art, den Erfolg des Unterrichts zu erfassen, ist die Leistungs-

messung bei den Schülerinnen und Schülern. Dies kann allein auf die jeweilige 

eigene Lerngruppe bezogen geschehen (z. B. Klassenarbeiten) oder im Vergleich 

mit anderen Lerngruppen (z. B. identische Klassenarbeiten bei mehreren Klassen 

desselben Jahrgangs). Darüber hinaus kann die Teilnahme an landesweiten 

Leistungsmessungen und der Vergleich mit nationalen und internationalen 

Leistungstests Auskunft über den Klassenverband geben. Nähere Informationen 

zu diesen schulübergreifenden Verfahren finden Sie auf den Seiten des Instituts 

der Bundesländer zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) – und hier 

speziell für NRW. Allerdings muss man sehen, dass diese Betrachtungsweise 

alleine drei wichtige Aspekte ausklammert: 
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– Der durchschnittliche Erfolg einer Klasse (auch im Vergleich zu 
schulinternen Parallelklassen) sagt nichts aus über die Unterrichtsqualität. 
Die gerade in Deutschland vorfindliche hohe Abhängigkeit des individuellen 
Bildungserfolgs von der Herkunftsfamilie kann dazu führen, dass 
Lernergebnisse befriedigend ausfallen, dies aber eher dem 
soziodemographischen Umfeld der Schule zu verdanken ist als einer 
differenzierenden und individuell fördernden Unterrichtsgestaltung. Man 
misst die Schülerinnen und Schüler, nicht den Unterricht.  

– Der alleinige Blick in einen Klassenverband, also die Gruppe, nivelliert 
statistisch die individuelle Verteilung der Ergebnisse. Viele oder sehr starke 
Schülerinnen und Schüler machen die Schwachen unsichtbar.  

– Leistung ist nicht identisch mit Unterrichtsqualität. Die bisherigen 
Lerneinheiten haben sicher schon deutlich machen können, dass gerade 
bildungsbenachteiligte Schülerinnen und Schüler hohe Unterrichtsqualität 
erfordern, auch wenn das Ergebnis dann nicht notwendig das 
Leistungsniveau statistisch nivellierter und starker Gruppen erreicht. 
Dennoch lassen sich Entwicklungen beschreiben, wenn man regelmäßige 

Evaluationen einbezieht. 

 

6.3 Unterricht planen und beobachten 

 

Die Unterrichtskonzeption und Planung ist notwendigerweise mit der Aufgabe 

verbunden, sich Gedanken über die Gestaltungsfaktoren zu machen. So muss 

Klarheit bestehen, wer (Altersgruppe/Zielgruppe), warum (Defizite), was 

(Kompetenz), mit welchem Gegenstand (Medienwahl) und durch welche 

Tätigkeiten (Handlung) gefördert werden soll. Pointiert gesagt: Wir lehren 

Deutsche Sprache und Literatur, damit (richtig) gesprochen, (richtig) gelesen 

und (richtig bzw. differenziert) verstanden wird. Allerdings: nicht alles lässt sich 

messen. Aber viel lässt sich erfassen. Dabei kommt auch der Frage eine große 

Bedeutung zu, wie Ihr Angebot aufgenommen und verstanden wird und inwieweit 

es gelingt, mit bestimmten unterrichtlichen Maßnahmen Motivation zu erzeugen. 

Es geht nicht nur um Wissen und Können, sondern auch um Wollen. Guter 

Unterricht ist also ein Setting, in dem klar ist, WAS gelernt werden soll und 

deutlich ist, woran sich der Erfolg überprüfen lässt. Es soll den Schülerinnen und 

Schülern klar sein, woran sich die Qualität ihres Lernerfolgs zeigt und wie sie sich 

auch in Relation zu anderen wahrnehmen können (vgl. Fisher/Frey/Hattie 2016, 

S. 135f.). Klarheit und Verlässlichkeit der Lehrkraft gehören hier ganz wesentlich 

dazu – ebenso wie ausreichende und sinnvoll sowie methodisch flexibel 

gestaltete Lernzeit (vgl. Meyer 2004).  
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Entsprechend muss bei der Evaluation immer zunächst auf das WAS geschaut 

werden, das gelernt werden soll. Also muss ein Gegenstand gewählt werden, 

den ich evaluieren, also bewerten möchte. Darauf aufbauend formuliere ich eine 

Forschungsfrage sowie Kriterien, die für die Datenerhebung und die 

anschließende Bewertung relevant sind. Die Kriterien lassen erkennen, wie der 

Erfolg des Gelernten erkannt werden kann. Die benötigten Daten generiere ich 

durch die Erstellung bedarfsgerechter Umfragen und deren Auswertung. Dabei 

kann ich entweder standardisiert vorgehen (z.B. Fragebögen) oder individuell 

(z.B. Beobachtung, Gruppeninterviews). Das Instrument der Fragebögen dient 

der (auch ggf. nachträglichen) Systematisierung der erfassten Aspekte, man 

muss nicht alles von anderen ausfüllen lassen, sondern kann auch seine eigenen 

Beobachtungen über Schülerinnen und Schüler dort (über Einzelbögen 

nachträglich) erfassen und vergleichend auswerten. Außerdem kann man es 

nutzen, um den Schülerinnen und Schülern auch auf andere Sachthemen einen 

objektivierbaren Blick zu ermöglichen – in eigenen Erhebungen. Im Prozess der 

Fragebogenentwicklung liegen bereits viele Bildungsaspekte. 

 

6.3.1 Fragebogenerhebung 

 

Bei der Fragebogenerstellung benötigen Sie ein Programm, welches bei der 

Konzeption, der Datenerfassung und der Auswertung die Arbeit und Analyse 

erleichtert. Die Fragebogensoftware GrafStat ist ein kostenloses und frei 

verfügbares Tool, mit dem Sie einfach und intuitiv  

- Fragebogen erstellen, gestalten und drucken, 

- Onlinebefragungen verwalten, 

- Daten erfassen und verwalten sowie 

- Daten auswerten, dokumentieren und online präsentieren 

können. Der Vorteil einer Befragung durch Fragebögen liegt in der 

Vergleichbarkeit der Daten und der unproblematischen Auswertung. Zudem 

vermeiden Sie durch die unbeobachtete Beantwortung durch Ihre Schülerinnen 

und Schüler die Dominanz von Meinungsführern. Jede und jeder kommt zu 

Wort, jede Stimme zählt. Darüber hinaus können Sie innerhalb solcher 

Befragungen auch tatsächliche Gratifikationen und subjektive Haltungen und 

Einstellungen abfragen. Das schärft den Blick – sowohl für mögliche 
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Verbesserungen innerhalb bestehender Angebote als auch für weitere Bedarfe, 

die bei der Neukonzeption berücksichtigt werden können. Schauen wir einmal, 

welche Potentiale eine Umfrage in der Klasse, die ggf. sogar gemeinsam geplant 

wird, didaktisch bietet. Wir unterscheiden dabei zwischen generellen 

Anwendungskontexten einerseits und der Entwicklungs- und 

Auswertungskonkretisierung andererseits: 

 

Didaktische Aspekte Kompetenzaspekte 

Fragebogenverwendung 

Beteiligung der Klasse an 
Entscheidungsprozessen über Lektüre, 
Unterrichtsmethoden, 
Unterrichtsqualität etc. 
 
 

Partizipation, Inklusion, 
Demokratisierung, Rechte/Pflichten als 
Bürger, Selbstbewusstsein und 
Selbstwirksamkeit erhöhen 

Erhebung der Einstellung zu Themen 
und Stoffen 

Sprechen und Zuhören 

Erhebung von Wissensstand zu 
bestimmten Themen  

Anregung metakognitiver Prozesse 
durch nachvollziehbare 
Vergleichbarkeit (vorher-nachher) 

Diskussion „von der Schülerin / vom 
Schüler aus“ 

Lebensweltbezug (inhaltlich) erfragen 
und herstellen � Lesekompetenz über 
Stufe 3 fördern 

Verringerung von Peergruppen-
Effekten 

Kenntnis der Vielfalt der Positionen, 
Partizipation, Sprechen und Zuhören 

Motivation nutzen Lebensweltbezug (methodisch)   
Beobachtung von 
Lernentwicklungsprozessen 

Metakognitive Reflexionsfähigkeit 

Fragebogenentwicklung/-auswertung 

Arbeit am Text Methodenkompetenz: Erstellung und 
Auswertung des Fragebogens: 
Kenntnisse, Abstraktionsvermögen, 
Genauigkeit, Kreativität, vernetztes 
Denken.  
Reflexion über Sprache, Schreiben, 
Arbeit mit Medien, Reflexion über 
Sprache 

Meta-Ebene der Lesediskussion 
ermöglicht Profilierung auch 
leseschwächerer Schülerinnen und 
Schüler 

Lese- und Lernmotivation, 
Partizipation, Inklusion 

„Mathematische“ Herangehensweise 
ermöglicht stärkere Beteiligung der 
naturwissenschaftlich/mathematisch 
stärkeren Jungen. 
(Gendermainstreaming) 

Lesen und Verstehen 
diskontinuierlicher Texte 

Mediendidaktik Mediennutzung, Mediengestaltung, 
Medienkritik. 
Methodenkompetenz: Grafstat 
Lesen in Texten und Medien 
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Verfahren in allen Fächern anwendbar 
� bereitet methodisch auf 
fächerübergreifenden Unterricht vor. 

Vernetztes Denken 

 

So einfach das auf den ersten Blick aussieht: die Tücken stellen sich schnell bei 

den ersten Versuchen heraus. Deshalb hier ein kleiner, schon etwas fachlich 

zugespitzer Leitfaden, der eine Orientierung für den Anfang bieten kann. Darüber 

hinaus können Sie im Netz HIER zum Thema FRAGEBOGEN weiterlesen.  

 

Leitlinie zur Erstellung eines Fragebogens: 

1. Einfache Frageformulierung (kurz, grammatisch klar, eher umgangs-
sprachlich, kein zukünftiges Verhalten abfragen, Erinnerungsvermögen 
nicht überfordern). 

2. Man bezeichne immer genau Zeit, Ort und Zusammenhang, in die sich die 
oder der Befragte versetzen muss. (Welche Bücher hast du im letzten 
Monat in deiner Freizeit gelesen?)  

3. Man mache entweder alle Alternativen klar, an die die oder der Befragte bei 
seiner Antwort denken soll, oder gar keine. 

4. Man verwende lieber Fragen, die an konkrete Erfahrungen der oder des 
Befragten anknüpfen, und vermeide allgemeine Fragen. (Findest du, dass 
Lesen wichtig ist? Besser: Wie wichtig ist dir persönlich Bücherlesen? Skala: 

1 (sehr wichtig)-2-3-4 (gar nicht wichtig)) 

5. Suggestivfragen vermeiden. (Glaubst du nicht auch, dass es besser wäre, 

wenn Kinder mehr lesen würden? Besser: Für wie wichtig hältst Du es, dass 
Kinder Bücher lesen? (Skala): 1 (sehr wichtig)-2-3-4 (gar nicht wichtig)  

6. Bei vorgegebenen Antwortkategorien sollte die Zahl der positiven und 
negativen Antworten gleich groß sein – es sei denn, der Mittelwert 
repräsentiert die einzig wünschenswerte Mitte (Beispiel hierzu: wie 
schwierig war für Dich der Text XY? 5 (viel zu schwierig) -4-3-2-1 (viel zu 
leicht).) Ansonsten neigen v.a. Mädchen und Frauen zur Mitte. Wenn wir 
Entscheidungen wollen, sollten deshalb bei allen anderen Fragen grade 
Skalen genutzt werden. 

7. Soziale Erwartung berücksichtigen und Formulierungen vermeiden, die 
Prestigeverlust  bedeuten könnten: Wie findest Du die Texte, die wir im DU 
gelesen haben? (langweilig – mittel – interessant) 

Besser: Wie sehr stimmst Du folgender Aussage zu: Texte, die wir im DU 
gelesen haben, fand ich sehr interessant 1 (stimme voll zu) – 2-3-4 
(stimme gar nicht zu) 

8. Nicht zu viele Antwortvorgaben bei Einfachantworten geben. Achtung: die 
letzte Vorgabe hat „große Anziehungskraft“. 

9. Fragen zum gleichen Themenkreis nacheinander: vom 
Allgemeinen/Vertrauten zum Besonderen/Unvertrauten. 

10. Heikle Fragen erst nach gutem Kontakt zur bzw. zum Befragten. 

11. Fragen, die das Interesse der bzw. des Befragten wecken, zu Beginn. 
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12. Demographisches nicht vergessen! (Geschlecht, Alter, ggf. Frage nach 
zusätzlicher Erstsprache oder DaZ) (Beispiel: Sprichst Du zu Hause noch 
eine andere Sprache als Deutsch? Ja/nein). Sie sollten diese Frage nur 
stellen, wenn es mehrere Kinder in Ihrer Klasse gibt, die 
Zuwanderungsgeschichte haben und auch Sie die Identität der Schülerin 
oder des Schülers nicht über diese Frage sofort erschließen können. Denn 
die Anonymität sollte auch in der Klasse erhalten bleiben.  

13. Anonymität gewährleisten! Keine versteckten Fragen, die z.B. über die 
Deutschnote oder das Geburtsdatum die Schülerin bzw. den Schüler 
identifizierbar machen! Vertrauen ist dringend notwendig! KEINEN Namen 
aufschreiben lassen! 

14. Zur Quantität: Bei der Befragung von Schülerinnen und Schülern nicht 
mehr als 15-20 Fragen stellen! 

 

Grafstat arbeitet mit unterschiedlichen Fragetypen. Es gibt Fragen, die erfordern 

eine Einfachantwort, solche, die eine Mehrfachantwort ermöglichen, Fragen mit 

freien Antwortmöglichkeiten, einer Maßzahl (etwa „Jahren“) und solche, die in 

Skalen gemessen werden. Definieren Sie dabei am besten nicht jede Skalenstufe 

vor, denn dann sind die Abstände nicht mehr gleich weit voneinander entfernt 

(das gilt, wie Sie wissen, ja auch für Schulnoten, denn zwischen Sehr gut und 

Gut ist der Abstand geringer als zwischen Befriedigend und Ausreichend. Deshalb 

sind „Durchschnittsberechnungen“ da eigentlich unfair!). Nutzen Sie stattdessen 

die sogenannte Likert-Skala nur mit erstem und letztem semantisch definiertem 

Wert, wie oben vorgestellt.  

Die verschiedenen Fragetypen können zum Teil für den gleichen Frageinhalt 

verwendet werden. Es ist trotzdem gut vorher abzuwägen, wie die Fragestellung 

sein muss für das, was man erfahren möchte. Wichtig ist vor allem die 

Entscheidung, ob vorkodiert oder offen gefragt wird. Eine Vorkodierung (das 

Angeben von Antwortalternativen in Einfach- oder Mehrfachantwort) hat den 

Vorteil, dass man dann diese Frage mit anderen in Beziehung setzen kann (= 

Kreuztabelle). Also etwa die Frage, welches Thema des letzten Halbjahres 

besonders gut oder eben wenig gefallen hat oder zu schwierig war in 

Abhängigkeit vom Geschlecht oder der Selbsteinschätzung der eigenen 

Lesekompetenz. Hier nennt man am besten alle Themen mit einfacher oder auf 

zwei Antworten begrenzter Entscheidungswahl. Vorkodierung bietet sich an, weil 

Sie als Lehrkraft alle Antwortmöglichkeiten kennen. Fragen Sie gänzlich offen, 

bekommen Sie nur die Antworttexte, die Sie nicht mit anderen Fragen in 

Beziehung setzen können. Ein Mittelweg ist vorgesehen: Sie geben verschiedene 

Antwortalternativen und wählen dann noch durch ein zusätzliches Kreuz die 
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Option „freies Feld hinter der letzten Antwort“ (die dann etwa: „Anderes, 

nämlich...“ lautet.) Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Antworten zu 

erfassen: entweder über die nachträgliche Eingabe der Ergebnisse von 

Papiererhebungen über eine Maske oder über die direkte Eingabe in einen 

Online-Sammelpunkt, da können die Schülerinnen und Schüler online mit 

individualisierter und automatisch erzeugter TAN direkt antworten und Sie rufen 

die fertigen Ergebnisse nur noch ab. Die dritte Möglichkeit ist, dass die Eingabe 

über nur ein Gerät und eine spezielle Eingabemaske (Bildschirminterview) 

geschieht (sinnvoll etwa, wenn Sie im Rahmen einer Stationenarbeit nur kleinere 

Gruppen haben und hier „kollektiv“ Lernergebnisse erfassen. Lassen Sie sich von 

einer computerbegeisterten Schülerin oder einem ebensolchen Schüler helfen. Im 

Hilfe-Menü von Grafstat ist das Procedere erklärt.  

Für die Auswertung stellt Ihnen Grafstat mit einem Klick die einfachen 

Häufigkeiten zusammen. Hier finden Sie auch schon Mittelwerte zu Skalenfragen.  

Unbedingt sollten diese Häufigkeiten um einfache Kreuztabellen ergänzt werden. 

Sie machen die Beziehung zweier Variablen zueinander deutlich. Man wählt dazu 

im Komplett-Modus der Auswertung zunächst Merkmal 1, dann über die 

Menüleiste unten ein zweites Merkmal. In jedem Fall bietet sich eine 

geschlechtsspezifische Betrachtung an. Wenn das Geschlechterverhältnis in der 

Klasse nicht ausgeglichen ist, sollte man vielleicht mit Prozentangaben arbeiten, 

um Gerechtigkeit herzustellen. Schülerinnen und Schüler der 3./4. Klasse können 

bereits Säulen- und Balkendiagramme und auch Tortengrafiken gut auswerten. 

Solche Umfragen sind also auch schon in der Grundschule fächerübergreifend 

einzusetzen und mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam auswertbar. 
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6.3.2 Interviews 

 

Eine offenere Form ist die Durchführung von Interviews, zum Beispiel in 

Gruppen. Um die Interviewsituation zu strukturieren, können Leitfäden erstellt 

werden (das nennt man dann leitfadengestützte Interviews). Diese beinhalten 

einen Katalog an Fragen, die den Befragten gestellt werden sollten. Der Vorteil 

gegenüber Fragebögen: Durch die offene Gesprächssituation bekommt man 

Antworten auf einen spezifischen Sachverhalt mit u.U. neuen Perspektiven, die 

man vorher noch nicht im Blick hatte. Zudem erfahren Sie mehr über persönliche 

Einstellungen und Sichtweisen der Befragten. Ergebnisse des Gesprächs können 

notiert und anschließend bewertet werden. Die Datenauswertung ist dabei – 

anders als bei Fragebogenerhebungen – hermeneutisch angelegt. Der 

Bedeutungsgehalt des entstandenen Textes soll erschlossen werden und dazu 

muss man die Ergebnisse interpretieren. Insgesamt ist diese Methode zeit- und 

arbeitsintensiver als die Fragebogenvariante. Immer dann, wenn Sie individuelle 

Rückmeldungen erheben wollen, sind Interviews aber eine gute Methode 

Hier kann von absoluten 

Zahlen auf „%“ 

umgestellt werden 

Hier kann der 

Graphikmodus 

ausgewählt werden 

Über den Filter kann 

quasi ein drittes Merkmal 

in die Kreuztabellierung 

miteinbezogen werden: 

man teilt die Gruppe dort 

Hier können Variablen 

zusammengefasst werden. 

Beispiel: aus 6er Skala � 2er 

Skala, um Polaritäten besser zu 

erkennen 
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(Weiterlesen zum Thema INTERVIEW können Sie HIER). Gespräche können zum 

einen inhaltlich ausgewertet werden – sie bieten aber auch viele Möglichkeiten, 

die sprachliche Form selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu muss man 

manchmal Teile der Interviews verschriftlichen. Damit Sie technisch recht schnell 

solche Transkriptionen anfertigen können, empfiehlt sich ein Instrument zur 

Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit Ihrer Aufnahme mit einem sehr 

einfachen Steuerungsmechanismus. Nutzen Sie dazu am besten das preiswerte 

Programm F4 (für PC) oder F5 (für Mac IOS).  

 

6.3.3 Beobachtung 

 

Eine weitere Möglichkeit der Angebotsbewertung besteht in der teilnehmenden 

oder nichtteilnehmenden Beobachtung – entweder durch Sie, z. B. in 

Gruppenarbeitssituationen, oder durch einen Dritten. Teilnehmend heißt, die 

beobachtende Person tritt selbst als Handelnde oder Handelnder bei der 

Durchführung des Angebots auf (also wenn Sie selbst sich während einer 

Arbeitsphase strukturierte Notizen machen), nicht-teilnehmend ist die 

Beobachtung dann, wenn unbeteiligte Dritte anhand von Beobachtungskriterien 

den Unterricht betrachten, aber selbst nicht beteiligt werden. Ergebnis einer 

teilnehmenden Beobachtung durch Sie in Ihrem eigenen Unterricht ist eine 

zielbestimmte Begutachtung der eigenen Angebote. Nun beobachten Sie Ihre 

Schülerinnen und Schüler im Unterricht natürlich ohnehin.  

Aber den Unterschied zu dieser begleitenden Beobachtung, die häufig auch 

gelenkt wird durch die Zufälligkeiten eines Unterrichtsverlaufs (manche 

Schülerinnen und Schüler fallen auf, andere halten sich zurück, Themen wirken 

motivierend oder bremsend usw.), machen die klare Strukturierung und die 

Dokumentation systematischer teilnehmender Beobachtung aus. Um die 

Gegenstände einzugrenzen und die Beobachtung selbst zu strukturieren, ist 

daher ein Kriterienkatalog notwendig. Durch diesen entscheidet man schon zu 

Beginn, durch welche Brille man die Akteure und den Unterrichtsprozess 

beobachten möchte, welche Aspekte also von Interesse sind. So ein 

Beobachtungsbogen hat somit orientierende, belegende, fokussierende Funktion. 

Damit wird versucht, der Beobachtung einen objektiven Rahmen zu geben – vor 

allem aber, sich selbst vor Fehlzuschreibungen zu schützen. So führt Leisen (o.J., 

5) folgende Effekte auf, die die Beobachtung verfälschen können: 
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„1. Erst-Eindruck: Der erste Eindruck führt zu einem spontanen Urteil, das 

dann die folgenden Beobachtungen und deren Bewertung beeinflusst 

(Primacy-Effekt) 

2. Voreinstellungen/Vorurteile: Spontane Zuneigung oder Ablehnung, 

Vorinformationen über Personen und Sachverhalte beeinflussen die 

Beobachtung, hin bis zum Erwarten ganz bestimmten Verhaltens 

(Rosenthal-Effekt/Pygmalion-Effekt) 

3. Global-Eindruck: Eine Eigenschaft, ein Merkmal wird als so markant 

wahrgenommen, dass es die anderen Beobachtungen beeinflusst (Halo-

Effekt) 

4. Fehlattributionen: Beobachterinnen und Beobachter neigen dazu, eigene 

Persönlichkeitsmerkmale bzw. deren Gegenteil den beobachteten Personen 

zuzuschreiben (Ähnlichkeits-Effekt, Kontrast-Effekt). Oft wird auch aus in 

der Situation beobachteten Verhaltensweisen auf Charaktereigenschaften 

geschlossen (Inferenz-Effekt) 

5. Logischer Fehler: Ein beobachtetes Merkmal wird aufgrund von 

Alltagstheorien mit weiteren Eigenschaften verknüpft (Logical-Error-Effekt).“  

 

Kriterien, die bei einer Beobachtung möglich sind, haben wir in der 

untenstehenden Tabelle exemplarisch formuliert. Natürlich handelt es sich hier 

nur um Vorschläge, die individuell ergänzt und modifiziert werden sollten – denn 

wie schon erwähnt: Was beurteilt werden soll, legen Sie fest! Sie finden hier die 

Perspektive, die ein anderer in Bezug auf Ihren Unterricht beobachten kann.  

 

Kriterium Leitfragen 

Zielvorgabe - Ist der Erwartungshorizont der Lerneinheit für die 
SuS klar kommuniziert?  

- Werden Erfolgskriterien genannt? 
Struktur - Besteht eine klare, nachvollziehbare Struktur im 

Unterricht? 
- Handelt die Lehrperson situationsgerecht flexibel? 
- Wird auch Anteil und Zeit zu Eigenaktivität 

gegeben? 
Lernerfolgskontrolle - Können die SuS erkennen, wann sie ihr Lernziel 

erreicht haben? 
- Werden Qualitätskriterien für das Leistungsniveau 

deutlich? 
- Gibt es Möglichkeiten, ihren individuellen Erfolg 

eigenständig und ggf. relational zur Klasse zu 
überprüfen? 
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Rahmenbedingungen - Stimmen die Rahmenbedingen mit der 
Unterrichtsplanung und den Zielen überein? (Bsp.: 
Funktionieren die Computer? Sind ausreichend 
differenzierte Lektüren vorhanden? Etc.) 

Motivation - Ist das Angebot an den Erfahrungsstand der SuS 
angepasst?  

- Sind die Tätigkeiten der SuS abwechslungsreich? 
- Gibt die Leitung auch individuelle Hilfestellungen 

bei Schwierigkeiten? 
Kommunikation - Besteht ein ausgewogener Sprechanteil von 

Lehrkräften und SuS? 
- Besteht eine Dynamik/sprachliche Variation in 

Bezug auf die Schülergruppe?  
Medieneinsatz - Findet ein zweckmäßiger Einsatz verschiedener 

medialer Formate statt? 
- Können die SuS auch eigene Medienerfahrungen 

sammeln? 
- Können die SuS auch eigene Medienerfahrungen 

aktiv einbringen? (Besonders wichtig beim Einsatz 
digitaler Medien) 

Klima - Herrscht ein freundliches, entspanntes, 
wertschätzendes Klima? 

- Findet sich auch nonverbale Kommunikation (durch 
Mimik und Gestik, z.B. ermunternd, fröhlich, 
monoton…)? 

Beteiligung - Wird allen SuS die Möglichkeit zur Beteiligung 
gegeben? 

- Werden stille SuS aktiv von der Lehrkraft 
einbezogen? 

- Wird eine Differenzierung angeboten? 
 

Wie Sie sich auch entscheiden – Evaluation und QS ist immer empirisch – wir 

schauen auf die Realität und erheben sie systematisch. Empirie benötigt 

allerdings immer auch Übung. Die Arbeit im Team ist da sicherlich eine gute 

Entlastung – gerade für die ersten Schritte. Vielleicht schließen Sie sich mit 

Kolleginnen und Kollegen zu Selbstevaluationsteams mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten zusammen?  

 

6.4 Metakognitive Reflexion als Lernbeobachtungsstrategie 

 

„Denken über Denken“ nennt John Dewey (1910) Metakognition. Fürs Lesenüben 

ist dies eine wichtige Strategie – wie für andere Lernprozesse auch. Man schaut 

sich sozusagen beim Denken zu. „Lernen lernen“ kann man auch dazu sagen. 

Metakognitive Reflexionsprozesse sind in der Leseförderung sowohl auf Seiten 

der Schülerinnen und Schüler als auch auf Seiten der Lehrkräfte wichtig. Mit 
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ihnen hinterfragt man, wie man eine Situation beurteilt, was man warum für 

Strategien auswählt, sie zu bewältigen, und beurteilt anschließend, wie dieser 

Versuch der Bewältigung funktioniert hat.  

In der Leseförderung sind dazu unterschiedliche Formen möglich: 

1a) In individueller Förderung: eine Tutorin oder ein Tutor beobachtet eine 

Schülerin oder einen Schüler, regt sie oder ihn zu verschiedenen 

Lesestrategien an und thematisiert nach jedem Schritt mit der Schülerin 

bzw. dem Schüler das Ergebnis. Oder zeichnet auf – schriftlich, als Audio-

Mitschnitt oder Video – und spiegelt später an die Schülerin bzw. den 

Schüler zurück. 

1b) Die Schülerin bzw. der Schüler reflektiert selbst laut jeden Schritt. 

Dieses selbstreflexive Handeln wird auch „Lautes Denken“ genannt: Indem 

man Prozesse darstellen und erklären muss, versteht man sie besser und 

kann sie direkt selbst überprüfen. 

2)  In Partnerarbeit: die Lesepartner tauschen sich aus, beobachten sich 

wechselseitig, schreiben ihr Wissen und ihre Strategie-Überlegungen auf 

und kommen später in der Bewertung des Erfolges zu einem Ergebnis, wie 

es am besten funktioniert hat. 

3)  In der ganzen Klasse: es werden Leseprozesse reflektiert, indem der 

gesamte Unterricht aufgezeichnet wird und die Lehrkraft hinterher allein 

oder im Lehrerteam reflektiert oder aber indem die Schülerinnen und 

Schüler sich zum gemeinsamen Lernprozess untereinander oder mit der 

Lehrkraft gemeinsam austauschen – ob im mündlichen Gespräch, in einem 

Forum oder Wiki oder über Beobachtungs-/Bewertungsbögen.  

 

Den Leseprozess als solchen kann man in mehrfacher Hinsicht betrachten: 

a) Was für ein Vorwissen habe ich über den Text und den avisierten Inhalt? 

Was erschließe ich aus dem „ersten Blick“ (Überschrift, mediale Form, 

Genre, Cover)? 

b) Was für eine Voreinstellung/Motivation habe ich zu dem Text: erscheint er 

mir spannend, wichtig, ansprechend, verständlich? Möchte ich mich damit 

auseinandersetzen? Glaube ich, ihn verstehen zu können? 

c) Welche Fragen kann ich an den Text stellen – nach dem ersten Eindruck? 

Was will ich eigentlich aus dem Text erfahren? 
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d) Welche Strukturhinweise gibt mir der Text? Wie werde ich vorgehen, um 

ihn möglichst trefflich und schnell zu verstehen und zu entscheiden, ob er 

relevant ist? 

e) Wie komme ich mit dem Text zurecht? Was muss ich tun, damit ich ihn 

verstehe? Gibt es „Hürden“? Zum Beispiel schwierige Wörter, die ich nicht 

als Wortbild erfasse und beim Lautlesen ins Stocken geraten würde? 

Überblicke ich die Satzstruktur? 

f) Was denke ich beim Lesen? Bin ich ganz beim Text? Steige ich irgendwo 

aus dem Leseprozess aus? Gelingt es mir, den Sinn eines Abschnitts 

festzuhalten? Wann „steige ich aus“ und warum? 

Hier sind vor allem die Prozess- und die Subjektebene Thema – die Reflexion 

selbst kann auf der sozialen Ebene verortet werden – denn man reflektiert 

gemeinsam in Form einer Anschlusskommunikation.  

Viele Hinweise, wie metakognitive Reflexionsprozesse didaktisch in den 

Leseprozess im Klassenraum eingebaut werden können, finden Sie bei „Lesen 

macht schlau“ (Schönbach/Greenleaf/Cziko/Hurwitz 2006). Das Team aus 

Kalifornien beschreibt hier die Metakognitive Reflexion als eine Methode, die es 

erleichtert, Schülerinnen und Schüler vom „Leselehrling“ zum „Lesemeister“ 

auszubilden: Persönliche, soziale, inhaltlich-fachliche und kognitive Dimensionen 

des Unterrichts werden dort permanent von den Schülerinnen und Schülern und 

den Lehrenden beobachtet. Allerdings – das soll hier auch gesagt werden – gibt 

es auch Forschung zu initiierter Metakognition (Kreft/Vogt 2006), deren 

Ergebnisse zur Vorsicht mahnen: Permanente Metakognition kann auch 

demotivierend wirken. Schülerinnen und Schüler, die ohnehin für das Thema 

begeistert sind, werden durch die dauernde Beobachtungsperspektive 

gelangweilt – sie sind an Kognition interessiert, nicht in erster Linie an 

Metakognition. Und bei Schülerinnen und Schülern, die nicht sehr motiviert sind, 

bringt die permanente Metakognition als reine Strategie auch nur mehr 

Langeweile am Thema. Hier ist also offensichtlich Ausprobieren gefragt – und ein 

gezielter Phasenwechsel. Eine Dauerreflexion kann gerade bei sehr heterogenen 

Klassen ermüdend wirken. 

Ein letzter Hinweis noch zur Metakognitiven Reflexion bei Klassenarbeiten: Viele 

arbeiten heute schon mit ankreuzbaren Smileys hinter den Aufgaben, um die 

Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler mit zu erheben. Ebenfalls aus 

den USA kommt das Verfahren der „Exam Wrappers“ – der Examensverpackung. 
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Dort lassen die Lehrkräfte nach der Rückgabe der Klassenarbeiten die 

Schülerinnen und Schüler noch einmal in einem vorkodierten Fragebogen 

darüber reflektieren, wie sie sich vorbereitet haben (hier werden 

Antwortalternativen angegeben) und wo ihre Schwierigkeiten in der Arbeit 

gelegen haben (auch diese Frage ist vorkodiert). Danach sollen die Schülerinnen 

und Schüler offen angeben, inwiefern sie sich bei der nächsten Arbeit andere 

Vorbereitungsstrategien einfallen lassen werden. Schließlich gibt es noch die 

Kategorie: Wie kann ich Dir helfen, das Lernen zu optimieren? Diese Zettel 

werden eingesammelt – sie helfen der Lehrkraft, die Schülerinnen und Schüler 

besser einzuschätzen und ihre eigenen Stützmöglichkeiten zu überprüfen und 

stellen für die Schülerinnen und Schüler eine leistungsbezogene Reflexion ihrer 

Arbeitsstrategie dar. Hierfür und auch für die anderen Reflexionsprozesse kann 

man Frage-/Beobachtungsbögen gut gebrauchen. Wie sie solche schnell erstellen 

und auswerten können, zeigen wir Ihnen im nächsten Kapitel.  

 

6.5 Befragung mit GrafStat – die „kleine Empirie“ in der Klasse 

 

Kurz sollen im Folgenden für den Zweck der „kleinen Empirie“ (Marci-Boehncke) 

in Ihrer Klasse einige der wichtigsten Kriterien für die Gestaltung eines 

Fragebogens vorgestellt werden. Ausführlicheres dazu kann in einschlägigen 

Werken zur empirischen Forschung nachgeschlagen werden.  

Die Empfehlungen für den Aufbau und die Gestaltung  eines Fragebogens zur 

Erhebung der Lese- und Medienpräferenzen orientieren sich dabei an den 

Möglichkeiten des Computerprogramms GrafStat, das für die Bearbeitung 

empfohlen wird. GrafStat verbindet die Funktionen Fragebogenerstellung (ein so 

genanntes Autorensystem), Datenerfassung  (wie ein Programm für Tabellen-

kalkulation), Auswertung (wie ein Statistikprogram) und Visualisierung der 

Ergebnisse (wie ein Grafikprogramm). Es ist über http://www.grafstat.de für 

Bildungsinstitutionen kostenfrei im Netz erhältlich. Am einfachsten laden Sie sich 

die kostenfreie Vollversion Deutsch für Bildungsinstitutionen herunter. Sie 

können diese Version aber auch privat „zum Üben“ auf ihrem heimischen PC 

installieren, auch mit Ihrer Privatadresse. Sie müssen nur in den Angaben vor 

dem Download angeben, dass Sie die Version als Beschäftigte bzw. Beschäftigter 

einer Bildungsinstitution nutzen. Grafstat bietet Ihnen Einfach- und 

Mehrfachantworten, Skala, Maßzahl und Freitext an. 
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Vor- und Nachteile verschiedener Fragetypen: 

 

1. Einfachantworten: Hier werden mehrere Antwortmöglichkeiten angeboten, 

die sich jedoch gegenseitig ausschließen. Nur eine Antwort ist möglich  

( � Präferenzen!). 

Beispiel:  

Was ist Dein Lieblingsmedium? (Die Antwortmöglichkeiten müssten Sie auf jeden Fall 

ergänzen! Sie können sich hierzu auch bei der KIM/JIM-Studie Orientierung holen. 

a) Radio  b) TV  c) Buch  d) Zeitung  

etc.  

1.a) Ja-Nein-Frage: Besondere Form der Einfachantwort; Einstellungen, 

Erinnerungen werden abgefragt mit einer Unterscheidungsalternative. 

Beispiel:  

Du bist.... 

a) ein Junge 

b) ein Mädchen 

 

2. Mehrfachantworten: Es werden mehrere Antworten aus mehreren 

Angeboten zugelassen. Es geht nicht mehr um Präferenzen, sondern um 

vollständige Erfassung eines Verhaltens.  

Beispiel:  

Welche Art von Büchern bevorzugst Du?  

A) Abenteuergeschichten 

B) Phantastische Geschichten/Fantasy 

C) Krimis 

D) Sachbücher 

E) (Auto-)Biographien 

F) Moderne Unterhaltungsromane 
(Beispiel geben aus der KJL) 

G) Horror 

H) Science Fiction 

I) Dichtung 

J) Anderes: 
____________________ 

 

Es bietet sich an, wenn Sie die Kategorie „Anderes“ verwenden, diese ans Ende 

zu setzen und durch ein Kreuz am unteren Rand des Antwortfeldes eine 
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Freifläche zur Konkretisierung einfügen zu lassen. Dann erfassen Sie als Text das 

mit, was denn das „Andere“ konkret ist – hier etwa: Märchen. 

 

3. Likert-Skala: Die Einstellung/ das Verhalten einer Person zu einer Frage wird 

abgestuft erfragt. Die Abstände der Skalenwerte sind immer gleich groß und 

sollten nicht weiter definiert werden. 

Beispiel:  

Wie sehr stimmt diese Aussage für Dich?  

„Ich lese vor allem in elektronischen Medien und dem Internet“ 

stimme zu      stimme 

überhaupt 

nicht zu 

(1) 

 

- (2) 

 

- (3) 

 

- (1) 

 

Beispiel:  

Wie gern liest Du insgesamt in Büchern? 

Sehr gern      Gar nicht 

gern 

(1) 

 

- (2) 

 

- (3) 

 

- (4) 

 

 

 

4. Normale Skala: Die Ausprägung eines Verhaltens wird erfragt, die Abstände 

auf der Skala sind inhaltlich fest definiert, die Abstände zwischen den 

Einzelwerten müssen nicht gleich groß sein.  

Beispiel: 

Wenn Du unsere letzten Unterrichtsstunden zur Tageszeitung benoten müsstest –

welche Schulnote würdest Du vergeben? 

 

sehr gut  

  

gut 

  

befriedigend 

  

ausreichend 

  

mangelhaft 

  

ungenügend 
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5. Maßzahl: Hier fragen Sie in konkreten Einheiten ab: 

 

Beispiel:  

Wie viele Bücher besitzt Du?  

Mir gehören ___________ Bücher. 

 

6. Offene Frage: Hier wird ohne Antwortvorgaben gefragt, Sie können die 

Linienanzahl bestimmen. Wenn Sie mit dieser Antwort andere Antworten in 

Beziehung setzen wollen (Kreuztabelle), müssen Sie die Antworten vor der 

Eingabe zu Kategorien zusammenfassen und Ihre Maske ändern. Oder Sie haben 

nur die einfache Textdatei. 

Beispiel:  

Welches Buch hast Du als letztes zu Hause in deiner Freizeit gelesen? 

________________________________________________________________ 

 

 

Sie können den Fragebogen in der zweiten Menüleiste auch gestalten. Es geht 

jedoch auch einfacher und übersichtlicher: Wir empfehlen als bessere 

Gestaltungsmöglichkeit das Speichern als RTF. Dazu gehen Sie auf der Frontseite 

des Programms oben links auf „Datei“ – hier öffnet sich die Option: „Speichern 

als RTF“. In diesem Modus können Sie Ihren Bogen wie ein Word-Dokument 

bearbeiten, auch ggf. Logos einfügen. Diese Funktion benötigen Sie auch für die 

Speicherung im Rahmen der Aufgabe zu dieser Einheit. 

 

In der dritten Säule können Sie die Daten eingeben. Dazu finden Sie in GrafStat 

ausführliche Hilfen! Jetzt ist es wichtig, dass Sie überlegen, was Sie eigentlich 

erheben möchten... 
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6.6 Ihre Praxis 

 

Bitte suchen Sie sich als Team eine Aufgabe aus. Besprechen Sie mit Ihrer 

Schulpartnerin oder Ihrem Schulpartner, ob sie oder er die gleiche oder die 

andere Aufgabe bearbeiten möchte. Jede und jeder sollte einmal selbst aktiv mit 

dem Fragebogenprogramm gearbeitet haben und einmal in der Beobachterrolle 

sein. 

 

Aufgabe 1 – Unterrichtsentwicklung aus dritter Perspektive: Schauen Sie 

sich noch einmal die Tabelle zur Unterrichtsbeobachtung an und überlegen Sie 

aus Ihrer Perspektive: Welche (bis zu 10) Items (Fragen) würden Sie für Ihre 

nächste Deutschstunde beobachten wollen – und wie könnten die dazu nötigen 

Beobachtungsvariablen aussehen? Sie können auch die Checkliste zu 

sprachlichen Aspekten des Fachunterrichts mit verwenden – aber Vorsicht: das 

Arrangement der Fragen eignet sich nicht für eine teilnehmende Beobachtung für 

Sie selbst! Laden Sie wenn möglich Ihre Schulpartnerin oder Ihren Schulpartner 

ein und hospitieren Sie im Gegenzug bei ihr oder ihm. Denn dazu müssen Sie 

den Prozess kontinuierlich mit beobachten und nicht im Nachhinein nur im 

Gedächtnisprotokoll bewerten, ohne „belastbare Daten“ zu haben (etwa: Wie 

häufig habe ich Schülerinnen und Schüler zu Redebeiträgen aufgefordert? 

(Strichliste) Oder: Wie häufig habe ich explizit leseförderbedürftige 

Jungen/Mädchen angesprochen/drangenommen? (Strichliste) Oder: Welche 

Besonderheiten sind mir an bestimmten Schülerinnen und Schülern aufgefallen? 

(Offene Frage)). Auch geht es darum, welche Erkenntnisse Ihnen positiv, welche 

negativ auffallen und wie Sie diese in Zukunft verstärken bzw. verändern 

können. Mit externer Hilfe sammeln Sie hier verlässlichere Daten, als wenn Sie 

parallel zu Ihrer Unterrichtstätigkeit selbst mitprotokollieren.  

Laden Sie Ihre Fragen und Beobachtungsschwerpunkte in die Dateiablage hoch! 

 

Aufgabe 2 – Unterrichtsentwicklung aus der Perspektive der Lernenden:  

Sie haben sich nun das Programm Grafstat heruntergeladen. Nehmen Sie gleich 

die deutsche Bildungsversion des Programms. (Unter service/Anmeldung 

kommen Sie zum Download.) Legen Sie einen eigenen Fragebogen für eine 

Umfrage zu Ihrem Unterricht für die Schülerinnen und Schüler an. Der Bogen 

sollte nicht mehr als 10 Fragen beinhalten – aber zum Üben sollten alle 
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Antworttypen berücksichtigt werden. Speichern Sie den Bogen ab. In der 

Menüleiste der Startseite finden Sie am oberen linken Bildrand die Funktion 

DATEI. Dort ermöglicht Ihnen das Programm die Speicherung als RTF. Folgen Sie 

der Menüführung zur Speicherung Ihres Bogens als RTF, laden Sie dann diese 

RTF-Datei in die Dateiablage hoch und besprechen Sie den Bogen im 

Kollegenkreis im Forum. Was kann man verbessern? Bei Ihnen? Bei anderen? 

Wenn Sie mögen, probieren Sie eine Umfrage aus und lassen Sie die Ergebnisse 

in Ihre Leseförderung einfließen! Lassen Sie auch die Schülerinnen und Schüler 

Umfragen kreieren. Sensibilität für verschiedene Arten, zu fragen, hat direkten 

Einfluss auf die Fähigkeit, Texte inhaltlich zu antizipieren, ihnen verschiedene 

Informationen zu entnehmen und ggf. Mittel der Leserlenkung wahrzunehmen. 

Außerdem werden Sie merken: Fragebogenerstellung erfordert Sprachreflexion – 

denn man muss genau begründen, warum man so und nicht anders fragt, 

welche Antwortalternativen man wählt. Wichtig: Nur vorcodierte Antworten (also 

keine offenen) kann man systematisch miteinander vergleichen und 

kreuztabellieren! Wenn möglich also Kategorien bilden! Wenn Sie im Team 

arbeiten, überlegen Sie, zu welchem Thema Sie ggf. auch einen gemeinsamen 

Bogen erstellen können. Vergessen Sie dann nicht, die Klasse zu erfragen, damit 

Sie differenziert vergleichen können. 
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