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Vorwort zur 3. Auflage 2016 

Die „Qualitätsstandards für die Beurteilung von Unterricht“ des Beruflichen Seminars Karlsruhe wur-

den im Jahre 2003 mit dem Ziel entwickelt, eine Aussage darüber zu treffen, was guten Unterricht 

ausmacht. Im Hinblick auf die Unterrichtsbeurteilung ist dies für die Ausbilder/innen von besonderer 

Bedeutung, weil die Beurteilung von Unterricht zum Kern ihrer Tätigkeit gehört. Sie müssen deshalb 

über ein wissenschaftlich fundiertes und praktikables Beurteilungsinstrument verfügen können. 

Gleichermaßen bedeutsam ist dieses Instrument für die Lehrer/innen in Ausbildung, weil es Orien-

tierung ermöglicht und Transparenz fördert.  

Die Grundlage jeder Unterrichtsbeurteilung liegt in der Unterrichtsbeobachtung. Vor diesem Hinter-

grund wurde im Jahre 2008 vom Kultusministerium das „Basismodell für die Unterrichtsbeobachtung 

an beruflichen Schulen“ eingeführt. Seine Zielsetzung ist es, wesentliche Beobachtungsfelder, be-

obachtbare Unterrichtsmerkmale und Begriffe zu benennen, auf deren Grundlage ein kollegiales 

Feedback, eine Unterrichtsberatung oder eine Unterrichtsbeurteilung durchgeführt werden können. 

Da die Definition guten Unterrichts ausdrücklich nicht zu den Zielen des Basismodells gehört, ste-

hen die Blaue Reihe Band 2 und das Basismodell in einem komplementären Verhältnis zueinander. 

Die Blaue Reihe Band 2 als spezifisches Instrument des Beruflichen Seminars Karlsruhe führt das 

Basismodell im Bereich der Unterrichtsbeurteilung weiter und schafft die Voraussetzungen für eine 

professionelle Bewertung. 

Die folgenden Qualitätsstandards für die Beurteilung von Unterricht wurden deshalb ausgewählt, 

weil deren Wirksamkeit für den Lernerfolg durch die Erkenntnisse der empirischen Unterrichtsfor-

schung wissenschaftlich belegt ist und/oder man durch pädagogische Normen und didaktische Er-

fahrungen sicher gehen kann, dass sie den Lernerfolg positiv beeinflussen. 

Standard 1: Didaktische Fundiertheit 

Standard 2: Zielgerichtet- und Strukturiertheit 

Standard 3: Stimmigkeit der methodisch-medialen Entscheidungen zur Unterstützung von Lernpro-

zessen 

Standard 4: Professionalität in der Klassenführung 

Standard 5: Schülerorientierung und Interaktion 

Standard 6: Unterrichtsreflexion 

Da bei Prüfungslehrproben die Unterrichtsreflexion für die Beurteilung relevant sein kann, wurde 

diese als Standard 6 mit aufgenommen. 

Darüber hinaus wurden aus Gründen der fachlichen bzw. didaktisch-methodischen Differenzierung 

von Unterricht ergänzende Standards aufgenommen: 

Standard 7: Handlungs- bzw. Lernfeldorientierung 

Standard 8: Zielsprachenkompetenz (Fremdsprachenunterricht, bilingualer Unterricht) 

Standard 9: Stimmigkeit der experimentellen Entscheidungen zur Unterstützung von Lernprozes-

sen (naturwissenschaftlicher Unterricht, erkenntnisleitende Arbeitsversuche im Bereich 

Technische Lehrer/innen) 

In der Blauen Reihe Band 2 stehen jene Qualitätsstandards guten Unterrichts im Zentrum, die in 

jedem Unterricht beurteilt werden können. Mithin handelt es sich um einen Minimalkatalog mit not-

wendigerweise zu erfüllenden Standards. 
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Die ausgewiesenen Qualitätsstandards bedürfen der Umsetzung in jedem Unterricht! 

Von den in jedem Unterricht obligatorischen Standards sind konsequent jene Merkmale zu unter-

scheiden, die ebenfalls Qualitätsstandards darstellen, jedoch nicht notwendigerweise in jeder Unter-

richtssequenz eingefordert werden können, z.B. 

- Diagnose der Kompetenzentwicklung, 

- Differenzierung und Individualisierung, 

- Inklusion, 

- intelligentes Üben, 

- Nutzung von Schüler-Feedback für die Planung und Durchführung von Unterricht, 

- Klarheit und Transparenz in den Leistungserwartungen und -kontrollen. 

Jeder Qualitätsstandard ist charakterisiert durch 

- eine kurze und prägnante Kompetenzbeschreibung, 

- die Auswahl geeigneter Indikatoren zur Erfassung der Kompetenz (Performanzkriterien), 

- die Art des Zugangs zum jeweiligen Indikator, 

- eine Skala zur Einschätzung des Ausprägungsgrades des Indikators (Einschätzskala). 

Für die Erfassung des Grads der Ausprägung bei den Indikatoren gibt es prinzipiell die Zugangs-

möglichkeiten 

- Dokumentenanalyse (DA), z.B. die Unterrichtsausarbeitung, 

- Beobachtung (BEO), z.B. das Unterrichtsgeschehen, 

- Befragung (BF), z.B. die mögliche Reflexion im Anschluss an den Unterricht, 

- eine Kombination einzelner Elemente. 

Die Skalierungen haben folgende Bedeutung: 

++ Indikator voll erfüllt 

+ Indikator überwiegend erfüllt 

0 Indikator teilweise erfüllt 

- Indikator gering erfüllt 

-- Indikator nicht erfüllt 

 

Die Einschätzung des Ausprägungsgrades eines Indikators auf der Skala von ++ bis -- eröffnet die 

Möglichkeit, den Grad der Umsetzung der jeweiligen Indikatoren in einer nachunterrichtlichen Refle-

xionsphase präziser zu fassen, um damit wiederum über den Grad der Erreichung der Qualitäts-

standards eine sicherere und fundiertere Aussage machen zu können. Keinesfalls soll damit einem 

pedantischen Ankreuzen während des Unterrichts oder einem gängelnden Formalismus Vorschub 

geleistet werden. Häufig ist eine präzise Einschätzung der Indikatoren erst nach der Gesamtbe-

trachtung des Unterrichts möglich.  

Im Übrigen wird auch darauf verzichtet, für die Standards sowie für die Indikatoren innerhalb eines 

Standards Gewichtungsvorgaben oder -empfehlungen zu geben - dies auch vor dem Hintergrund, 

dass in der Regel nicht alle Indikatoren sämtlicher  Standards in einer Unterrichtssequenz vorkom-

men. Trotz der Analyse über Qualitätsstandards und Indikatoren erfordert die Bewertung und Beur-

teilung von Unterricht immer auch eine ganzheitliche Betrachtung, so dass situationsabhängige 

Gewichtungen unumgänglich sind. 
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Qualitätsstandards für die Beurteilung von Unterricht 

 
 

Standard 1:    Didaktische Fundiertheit 

Die Lehrperson soll die Inhalte und Lernziele bildungsplankonform und fachlich korrekt in eine Ge-
samtkonzeption von Unterricht integrieren. 

Indikatoren (Performanzkriterien) 

Das Ausmaß, in dem ... 

Art der 
Erfassung 

Einschätzung 

++ + 0 - -- 

- die Inhalte fachlich korrekt vermittelt werden. BEO      

- die Fachsprache korrekt verwendet wird. BEO/DA      

-  die Inhalte und Ziele exemplarisch ausgewählt werden. BEO/DA      

-  die Stoffstruktur, -komplexität und -abstraktion gemäß der 
Schülersituation richtig eingeschätzt werden. 

BEO 
     

-  die Inhalte und Ziele bildungsplan- bzw. lehrplankonform 
vermittelt werden. 

BEO/DA 
     

- die Unterrichtseinheit sinnvoll in eine kurz-, mittel- bzw. lang-
fristige Unterrichtskonzeption eingebettet wurde. 

BEO/DA 
     

-  in der schriftlichen Unterrichtsplanung der Unterricht fundiert 
analysiert und im Rahmen der Vorgaben nachvollziehbar do-
kumentiert wird. 

DA 
     

 
 

Standard 2:    Zielgerichtet- und Strukturiertheit 

Die Unterrichtsphasen und deren Anordnung sollen sachlogisch begründet sowie lernpsycholo-
gisch sinnvoll sein und mit der Zielrichtung des Unterrichts konform gehen. 

Indikatoren (Performanzkriterien) 

Das Ausmaß, in dem … 

Art der 
Erfassung 

Einschätzung 

++ + 0 - -- 

-  Unterrichtsziele erkennbar werden. BEO/DA      

-  Unterrichtsphasen deutlich werden. BEO/DA      

-  die Unterrichtsphasen einen sinnvollen Lernweg ergeben. BEO      

- der Unterricht ergebnisorientiert ist. BEO      

- die Erarbeitung der geplanten Lernziele in der zur Verfügung 
stehenden Unterrichtszeit erreicht werden. 

BEO/DA 
     

- bei den Schülern Klarheit über die Aufgabenstellung, das 
erwartete Ergebnis und das zur Verfügung stehende Zeit-
budget herrscht. 

BEO 
     

- die Unterrichtsergebnisse nachhaltig gesichert werden. BEO/DA      

- bei den Schülern ein Kompetenzzuwachs angebahnt wird. BEO      
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Standard 3:    Stimmigkeit der methodischen und medialen Entscheidungen zur Unterstüt-
zung von Lernprozessen 

Die methodischen und medialen Entscheidungen sollen Lernprozesse unterstützen und insofern 
hinsichtlich Komplexität und Abstraktion der Inhalte, der Lernziele, der Klassen- und Schülersituati-
on stimmig sein. 

Indikatoren (Performanzkriterien) 

Das Ausmaß, in dem ... 

Art der 
Erfassung 

Einschätzung 

++ + 0 - -- 

- ein angemessener Methodenwechsel praktiziert wird. BEO      

- die Unterrichtsmethoden und -medien stimmig sind in Bezug 
auf Ziele und Inhalte. 

BEO 
     

- die Unterrichtsmethoden und -medien stimmig sind in Bezug 
auf die Klassen- und Schülersituation.   

BEO 
     

- das realisierte Lehr-/Lern-Arrangement der geplanten Unter-
richtskonzeption entspricht. 

BEO/DA 
     

- die Ziele und Inhalte durch Medien anschaulich gestaltet 
werden, um dadurch Lernprozesse zu unterstützen. 

BEO 
     

 
 

Standard 4:    Professionalität in der Klassenführung 

Die Lehrperson soll im Rahmen ihrer Unterrichtstätigkeit ein für die Unterstützung von Lernprozes-
sen positives Unterrichtsklima herstellen. 

Indikatoren (Performanzkriterien) 

Das Ausmaß, in dem ... 

Art der 
Erfassung 

Einschätzung 

++ + 0 - -- 

- die Lehrperson lernförderliche Verhaltensweisen zeigt, z.B. 
Engagement, Wertschätzung, erzieherisches Verhalten, Höf-
lichkeit. 

BEO      

-  erkennbar wird, dass klare Regeln eingeführt wurden und 
eingehalten werden. 

BEO 
     

-  die Lehrperson in unterschiedlichen Lehr-/Lern-Arrangements  
(z. B. handlungsorientierter und projektorientierter Unterricht, 
SOL) angemessene Rollen einnimmt. 

BEO 
     

- die Lehrperson notwendige Interventionen reibungslos ein-
setzt. 

BEO 
     

-  die Lehrperson Allgegenwärtigkeit (Präsenz) zeigt. BEO      

- verbale und nonverbale Botschaften (Mimik, Gestik, Körper-
haltung) der Lehrperson übereinstimmen. 

BEO 
     

- die Lehrperson auch in unerwarteten Situationen souveränes 
Auftreten zeigt. 

BEO 
     

- die echte Lernzeit maximiert wird, also jene Zeit, die von 
Schülern tatsächlich zur Erreichung der Lernziele aufgewen-
det wird. 

BEO 
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Standard 5:    Schülerorientierung und Interaktion 

Die Lehrperson soll sich an den individuellen Voraussetzungen der Schüler orientieren und sie in 
ihrem Lernprozess unterstützen.  

Indikatoren (Performanzkriterien) 

Das Ausmaß, in dem ... 

Art der 
Erfassung 

Einschätzung 

++ + 0 - -- 

-  die Lehrperson durch Beobachtung und angemessene Frage-
technik den Lernstand diagnostiziert und Lernschwierigkeiten 
behebt. 

BEO/DA 
     

- eine überwiegend intensive Interaktion zwischen der Lehrper-
son und den Schülern bzw. zwischen Schülern stattfindet. 

BEO      

- die Lehrperson im Rahmen der Interaktion hilfreiche Rück-
meldungen gibt, z.B. konstruktiv, ermutigend, informativ, ab-
wertungsfrei. 

BEO 
     

- die Lehrperson durch ihre Unterrichtsgestaltung einen ange-
messenen Bezug zur Lebens- und Berufswelt der Schüler 
herstellt. 

BEO/DA 
     

- die Lehrperson Möglichkeiten zur Verknüpfung von vorhan-
denem Wissen mit neuem Wissen zur Verfügung stellt.  

BEO      

- die Lehrperson metakognitive Prozesse anregt. BEO      

- Die Lehrperson die (Fach)Sprache mündlich und schriftlich 
situationsgerecht verwendet. 

BEO/DA 
     

 
 

Standard 6:    Unterrichtsreflexion * 

Die Lehrperson soll in der Lage sein, Unterrichtsplanung und Unterrichtsverlauf zu reflektieren. 

Indikatoren (Performanz-Kriterien) 

Das Ausmaß, in dem ... 

Art der 
Erfassung 

Einschätzung 

++ + 0 - -- 

- die Lehrperson die im Verlaufe des Unterrichts aufgetretenen 
gelungenen Elemente beschreibt. 

BEO/BF 
     

-  die Lehrperson die im Verlaufe des Unterrichts aufgetretenen 
Probleme beschreibt und Lösungsansätze entwickelt. 

BEO/BF 
     

-  die Lehrperson in der Lage ist, die einzelne Unterrichtseinheit 
in die Gesamtkonzeption des Unterrichts einzubetten. 

BF 
     

 
*   § 21(1) BSPOII; Beurteilung der Lehrproben: „(....) Im Anschluss an den Unterricht kann der Studienrefe-

rendar zu dessen Ablauf Stellung nehmen (…).“ 
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Zusätzliche Qualitätsstandards (7 - 9) 

aus Gründen der fachlichen bzw. methodisch-didaktischen Differenzierung von Unterricht 
 
 

Standard 7:    Handlungsorientierung bzw. Lernfeldorientierung 

Eine als handlungsorientiert bzw. lernfeldorientiert ausgewiesene Unterrichtseinheit soll Anforde-
rungen genügen, die anhand von authentischen Lern- und Problemsituationen vollständige Lern-
handlungen ermöglichen und neben Fachkompetenz weitere Kompetenzen der Lernenden erfor-
dern. 

Indikatoren (Performanzkriterien) 

Das Ausmaß, in dem ... 

Art der 
Erfassung 

Einschätzung 

++ + 0 - -- 

- sich die Lernsituation an beruflich/betrieblichen, gesellschaft-
lichen oder privaten Problemstellungen orientiert, ohne den 
Bildungsauftrag der Schulart zu vernachlässigen. 

BEO/DA 
     

- die Lernsituation Merkmale realer Problemstellungen wider-
spiegelt, z.B. Komplexität, Lösungsoffenheit, Entscheidungs-
orientierung, multiple Perspektiven. 

BEO/DA 
     

- weitere Kompetenzen neben der Fachkompetenz gefördert 
werden. 

BEO/DA 
     

- handlungssystematische und fachsystematische Aspekte 
verknüpft werden. 

BEO/DA 
     

- die Gestaltung der Lernsituation von den Schülern auf an-
gemessene Art und Weise Selbständigkeit und Verantwor-
tung verlangt. 

BEO/DA 
     

- die Lernaufgabe ein Lernen in vollständigen Handlungen er-
möglicht, bei denen die Schüler ihr Vorgehen zumindest teil-
weise selbständig planen, durchführen und kontrollieren kön-
nen. 

BEO/DA 
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Standard 8:    Zielsprachenkompetenz * 

Die Lehrperson soll in der Lage sein, die Inhalte des Unterrichts sprachlich korrekt und dem 
Niveau der betreffenden Lernstufe angemessen in der Fremdsprache zu vermitteln und in der 
Fremdsprache flexibel das Unterrichtsgeschehen zu steuern. 
(Dabei wird mindestens Niveau C 1 des Europäischen Referenzrahmens erreicht.) 

Indikatoren (Performanzkriterien) 

Das Ausmaß, in dem... 

Art der 
Erfassung 

Einschätzung 

++ + 0 - -- 

- die Lehrperson Aussprache und Intonation der Zielsprache 
beherrscht. 

BEO      

- die Lehrperson sich spontan und in natürlichem Sprachfluss 
äußert und unter Beherrschung eines großen Wortschatzes 
interagiert. 

BEO      

- die Lehrperson die Grammatik auch in komplexeren und 
nicht geplanten Situationen beherrscht. 

BEO      

- die Lehrperson flexibel und variantenreich Sachverhalte 
erklärt bzw. neues Sprachmaterial darbietet und paraphra-
siert. 

BEO       

- die Lehrperson die eigene Sprachkorrektheit auch in einer 
sprachlich weniger fortgeschrittenen Klasse wahrt.  

BEO      

- die Lehrperson die Schüler zu differenzierendem seman-
tisch korrektem Sprachgebrauch anhält. 

BEO      

- die Lehrperson sprachliche Korrektheit im schriftlichen Be-
reich manifestiert. 

BEO/DA      

 
* Standard 8 gilt in angemessener Weise auch für den bilingualen Unterricht 
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Standard 9:    Stimmigkeit der experimentellen Entscheidungen zur Initiierung von Lernpro-
zessen * 

Die experimentellen Entscheidungen sollen Lernprozesse unterstützen und insofern hinsichtlich 
Komplexität und Abstraktion der Inhalte, der Lernziele, der Klassen- und Schülersituation stimmig 
sein. 

Indikatoren (Performanzkriterien) 

Das Ausmaß, in dem ... 

Art der 
Erfassung 

Einschätzung 

++ + 0 - -- 

- die Auswahl der Experimente stimmig ist in Bezug auf Unter-
richtsziele und Lerninhalte. 

BEO/DA 
     

- die Auswahl der Experimente und deren methodische Gestal-
tung das Erreichen übergeordneter Unterrichts- und Lernziele 
ermöglicht. 
(z.B. Motivation, Schulung der Beobachtungsfähigkeit, analy-
tisches Denken) 

BEO/DA 

     

- bei der Auswahl der Experimente die Schülersituation beach-
tet wird. 

BEO/DA 
     

- die Experimente sinnvoll in die methodische Gesamtplanung 
der Unterrichtsstunde integriert sind. 

BEO/DA 
     

- der Sinn der Experimente deutlich gemacht wird. BEO/DA      

- die Versuchsdurchführung transparent gemacht wird. BEO/DA      

- bei der Auswahl und Durchführung der Experimente folgende 
Anforderungen erfüllt werden: 

 gute Beobachtbarkeit 

 Beachtung von Sicherheitsaspekten 

 sorgfältiger und fachgerechter Umgang mit Geräten 

 Berücksichtigung ökologischer Aspekte (Problemabfälle) 

 Einhaltung von Sicherheitsvorschriften 

 vertretbares Verhältnis von Kosten und Nutzen 

BEO/DA 

     

- die experimentellen Ergebnisse unter Beachtung fachspezifi-
scher Kriterien ausgewertet werden 
(z.B. Fehlerbetrachtung, Gültigkeitsgrenzen…). 

BEO/DA 
     

 
* Standard 9 hat auch Gültigkeit für die erkenntnisleitenden Arbeitsversuche im Bereich Technische Leh-

rer/innen 
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Handreichungen für die Lehrerbildung 
 
 

Nummer Titel  

Handreichungen für die  
Lehrerbildung 1 

Qualitätsstandards für die Beurteilung von 
Lehrveranstaltungen 

 

Handreichungen für die  
Lehrerbildung 2 

Qualitätsstandards für die Beurteilung von  
Unterricht 

 

Handreichungen für die  
Lehrerbildung 3 * 

Beurteilung der Dokumentation (R- und D-
Kurse) / der Facharbeit (A-Kurse) 

 

Handreichungen für die  
Lehrerbildung 4 

Beurteilung der Präsentation der  
Dokumentation (R- und D-Kurse) 

 

Handreichungen für die  
Lehrerbildung 5 

Beurteilung der Präsentation der Facharbeit  
und des Kolloquiums (A-Kurse) 

 

Handreichungen für die  
Lehrerbildung 6 

Qualitätsstandards für die Unterrichtsberatung 
 - Beratung im doppelten Auftrag -  

 

Handreichungen für die  
Lehrerbildung 7 

Qualitätsstandards für die Beurteilung des 
fachdidaktischen Kolloquiums und der mündli-
chen Prüfung in Pädagogik und Pädagogischer 
Psychologie (D- und R-Kurse) 

 

 

* Als Ersatz für die Handreichung Band 3 gelten die vom Kultusministerium herausgegebenen Hin-

weise und Erläuterungen zur Dokumentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Handreichungen stehen auf der Homepage des Seminars (www.bs.seminar-karlsruhe.de) unter 
"Service" "Blaue Reihe" zum Download bereit. 
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