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Studienjahr: Semester:  

Sprache: 
 

Level: 

 

Kreuzen Sie an, wie oft Sie folgende Methoden in Ihrem Unterricht benutzen: 
 
 

Immer Gewöhnlich Manchmal Selten Nie 

1.Ich schaffe im Unterricht eine lernfördernde 

Atmosphäre. 

     

2.Ich informiere die StudentInnen, was wir 

lernen werden und wozu. 

     

3.Im Laufe des Unterrichts vergewissere ich 

mich, ob die StudentInnen das 

Unterrichtsmaterial verstanden haben. 

     

4.Ich nehme Rücksicht auf individuelle 

Unterschiede unter den StudentInnen 

(Bedürfnisse, Strategien, Lernstile,  bisherige 

Erfahrungen) 

     

5.Die StudentInnen haben die Möglichkeit, 

den Lernprozess mitzugestalten. 

     

6.Ich vergewissere mich, dass die 

StudentInnen die Kriterien für eine korrekte 

mündliche Aussage kennen.  

     

7.Ich fasse die Kommunikationsaufgabe 

zusammen und zusammen mit den 

StudentInnen prüfen wir, ob die Lermziele 

erreicht wurden. 

     

8.Im Unterricht haben die StudentInnen die 

Möglichkeit, selbstständig zu sein und eigene 

Arbeit zu reflektieren.   

     

9.Die StudentInnen arbeiten in Paaren oder 

in Gruppen. 

     



     

10.Ich bemühe mich, das Interesse der 

StudentInnen für die Zielsprache zu wecken. 

     

11.Ich zeige den StudentInnen, wie sie das 

erworbene Wissen und die erworbenen 

Fähigkeiten praktisch umsetzen können. 

     

12.Die StudentInnen bekommen genug Zeit, 

um sich auf das freie Sprechen vorzubereiten. 

     

13.Alle StudentInnen in der Gruppe haben die 

gleiche Möglichkeit, sich zu äuβern.  

     

14.Ich betrachte Sprachfehler als eine ganz 

natürliche Sache und nutze sie als Anlass 

zum erfolgreicheren Lehren. 

     

15.Ich bemühe mich, die StudentInnen mt der 

Fehlerkorrektur nicht zum Lernen zu 

demotivieren. 

     

16.Ich motiviere die StudentInnen zum 

Sprechen. 

     

17.Ich motiviere die StudentInnen, alle 

Aufgaben zu bewältigen. 

     

18.Ich verwende die Selbstbeurteilung; die 

StudentInnen haben die Möglichkeit, über 

die Arbeit im Unterricht zu reflektieren. 

     

19.Ich verwende im Unterricht die 

gegenseitige Beurteilung. Die StudentInnen 

bewerten einander beim Bewältigen der 

Aufgaben. 

     

20.Im Unterricht sprechen wir über die 

erworbenen Lerneffekte. 

     

21.Ich deute auf die starken Seiten von 

StudentInnen. 

     

22.Ich gebe eine Rückmeldung, was in der 

Aussage richtig und positiv ist. 

     



     

23.Ich gebe eine Rückmeldung, was der/ die 

StudentIn in der Aussage verbessern sollte. 

     

24.Ich gebe eine detalierte Rückmeldung und 

Hinweise darauf, wie der/ die StudentIn  die 

mündlichen Aussagen verbessern sollte. 

     

25.Ich will, dass jede/r StudentIn  sich 

verantwortlich für den eigenen Lernerfolg 

fühlt. 

     

26.Ich will, dass sich die StudentInnen in den 

Lernprozess engagiert fühlen. 
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