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Checkliste Unterrichtsstörungen  

 

Ich selbst als Lehrkraft  
   Nehme ich mir selbst vor dem Unterricht genügend Zeit mich auf den  
   Unterricht vorzubereiten?  

 

- Ich bin rechtzeitig im Klassenzimmer anwesend.  
- Ich habe alle Materialien griffbereit.  
- Ich habe alle technischen Medien vorbereitet (OHP, Beamer, CD-Player, etc.)  

   Bei Unterrichtsstörungen habe ich mir überlegt, wie ich reagiere:  
- Ich habe mich mit der Klassenleitung oder anderen Lehrern bzgl. einheitlicher 

Maßnahmen abgesprochen. 
 

- Ich habe eine Klassenliste bereitliegen, in der ich notfalls zu einzelnen 
Schülern etwas vermerken kann, damit ich nichts vergesse. 

 

   Bei vergessenen Schülermaterialien oder –arbeiten habe ich mir  
   überlegt, wie ich reagiere: 

 

- Ich weiß, welche Aufgaben die Schüler bis zur heutigen Stunde zu erledigen 
hatten. 

 

- Ich habe mir überlegt, wann ich Vergessenes kontrollieren werde.  
- Ich führe genau Buch darüber, wer wie oft etwas vergessen hat.  
- Ich habe mir überlegt, wie ich Vergessenes sanktioniere.  
- Ich habe die Sanktionen mit den Schülern besprochen. 

       (Schüler konnten ihre Vorschläge miteinbringen). 
 

   Allgemeine Überlegungen  
- Ich achte auf/ denke an mein Auftreten vor der Klasse.  
- Ich bin mir grundsätzlich meines Standorts in der Klasse bewusst.  
- Ich zeige die im Unterricht die notwendige Konsequenz.  

Mit den Schülern 
 

 

- Ich fördere gegenseitige Unterstützung.  
- Wir besprechen regelmäßig die Klassensituation.  
- Ich vereinbare bei Bedarf individuelle Verhaltenspläne.  

   Regeln 
- Wir stellen sie gemeinsam auf. 
- Wir kontrollieren sie gemeinsam.  
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Mit den Eltern 
 

 

- Ich bespreche die Probleme bei Bedarf mit den Eltern.  
- Ich versuche gemeinsam mit den Eltern Lösungspläne zu entwickeln.  

Räumliche Gegebenheiten  
- Ich informiere bei Problemen mit Schülern die Eltern.  
- Ich habe mir bewusst Gedanken über eine ansprechende 

Klassenzimmergestaltung gemacht. 
 

- Ich habe mir bewusst Gedanken über eine passende Sitzordnung gemacht. 

- Ich habe die passende Sitzordnung mit Kollegen abgesprochen. 

 

Unterricht  

- Ich baue falls notwendig psychohygienische Maßnahmen ein.  

- Ich habe meinen Unterricht sinnvoll rhythmisiert.  
a) Ent- / Belastung 
b) Induktives / deduktives Vorgehen 
c) SS als Rezipient / Sender 
d) offene / geschlossene Unterrichtsformen 

 

- Ich achte darauf, dass kein Leerlauf entsteht.  

- Das Material ist auf die Schüler abgestimmt.  

- Ich denke an eine ansprechende Aufbereitung der Inhalte.  

- Ich denke an eine ansprechende Aufbereitung der Materialien.  

- Ich habe regelmäßig Kontakt zu den Eltern.  
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