
BEDÜRFNISANALYSE UNTERRICHTSGESTALTUNG 
 
Alter  
Geschlecht (m/w)  
Beruf Eltern  

Ausbildungsniveau 
Eltern 

Primarschulabschluss  Mittlere Reife  Lehre  

Abitur  Hochschulabschluss  Universitätsabschluss  

TB oder BU  
Jahrgang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 
Bitte kreuzt das entsprechende Kästchen an: ++ = trifft zu, -- = trifft nicht zu. 
 

Transparenz und Klarheit: ++ + - -- 

1. Mir ist wichtig, von Anfang an zu wissen, worauf der Unterricht abzielt.     

2. Ich möchte gerne wissen, wie der Lehrer vorgehen wird, um das 
Unterrichtsziel zu erreichen. 

    

3. Ich möchte erkennen können, dass der Unterricht vorbereitet ist.     

 

Schülerorientierung: ++ + - -- 

4. Mir ist besonders wichtig, dass ich verstehe, wozu ich den 
Unterrichtsinhalt benötige. 

    

5. Ich arbeite besonders motiviert, wenn der Unterrichtsinhalt in direktem 
Zusammenhang zu meinem Berufswunsch steht. 

    

6. Ich möchte gerne in die Planung des Unterrichts miteinbezogen werden. 
(jüngere Schüler wählen aus vorgegebenen Arbeitsschritten aus; ältere Schüler gestalten bestimmte Arbeitsschritte oder eine Sequenz selbst) 

    

7. Ich denke, dass ich aus meinen Fehlern viel lernen kann, wenn ich die 
Möglichkeit zur Analyse und Verbesserung erhalte. 

    

8. Mir ist besonders wichtig, dass der Lehrer individuell auf jeden Schüler 
eingeht. 

    

 

(Problem)orientierung: ++ + - -- 

9. Ich finde es besonders interessant, ein kniffliges Problem oder eine 
schwer zu knackende Aufgabe zu lösen.     

10. Mir ist besonders wichtig, dass die Unterrichtsinhalte relevant für meinen 
Berufswunsch sind.     

 

Unterrichtsklima: ++ + - -- 

11. Ich erwarte, dass im Unterricht eine positive Atmosphäre herrscht.     

12. Mir ist ein freundliches Auftreten des Lehrers besonders wichtig.     

13. Ich lege großen Wert auf ein gutes Verhältnis zu meinem Lehrer.     

14. Ich verstehe Themenbereiche schneller, wenn der Lehrer die Inhalte 
motiviert vermittelt. 

    

15. Ich lege besonders großen Wert auf Ruhe im Unterricht.     

 

Selbstgesteuertes Lernen: ++ + - -- 

16. Ich möchte die Art, wie ich einen Auftrag erledige, selbst bestimmen 
können. 

    

17. Mir hilft es, mein Ergebnisse in der Klasse zu besprechen.     
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(Individuelle) Lernwege: ++ + - -- 

18. Mir ist es wichtig, dass ich die Aufträge in meinem eigenen Tempo 
erledigen kann. 

    

19. Ich finde es gut, wenn Aufgaben mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad gelöst werden dürfen. 

    

 

Sozialform (Bitte unzutreffendes streichen) 

20. Ich arbeite gerne / nicht gerne alleine, weil....... 
 

21. Ich arbeite gerne / nicht gerne mit einem Partner, weil ...... 
 

22. Ich arbeite gerne / nicht gerne in einer Gruppe, weil .... 
 

23. Ich mag Frontalunterricht (= wenn der Lehrer den Unterricht alleine „vorträgt“) gerne / nicht gerne,  
weil ..... 

 

Medien bzw. Arbeitsmittel: 

Ich empfinde den Unterricht als viel interessanter, wenn folgende Medien/Arbeitsmittel zum Einsatz 
kommen: (Bitte ankreuzen) 

Computer  Tafel/Whiteboard (analog)  

Smartphone  Heft  

PowerPoint Präsentationen  Arbeitsblätter  

Lehrbuch  
Fachrequisiten: Karten, Modelle, 
Taschenrechner, Werkzeuge, Maschinen, ... 

 

Filmpräsentation (PC, DVD, Video, 
Beamer) 

 Ergänzende Lektüre  

Interaktives Whiteboard (z. B. Smartboard)  Audiopräsentation (PC, Audiomedien)  

 

Arbeitsformen ++ + - -- 

24. Mir ist besonders wichtig, dass der Unterricht abwechslungsreich gestaltet 
ist (Theorie/Aktivierung). 

    

25. Ich empfinde den Unterricht als besonders angenehm, wenn er interaktiv 
gestaltet ist. 

    

26. Die Einbindung aktueller Themen in den Unterricht motiviert mich 
besonders. 

    

Langzeitprojekt (Fach-, Jahresarbeit, ...) ++ + - -- 

27. Projektarbeit macht mir besonders viel Spaß.     

28. Ich lerne besonders viel auf Schulausflügen.     

Stationenlernen / Lernwerkstatt / Selbstlernzentrum ++ + - -- 

29. Ich lernen gerne selbstständig mit einer Auswahl an Materialien zum 
gleichen Thema. 

    

Tagesplanarbeit / Wochenplanarbeit / Freiarbeit ++ + - -- 

30. Ich würde gerne selbst entscheiden, wie viel Zeit ich in die verschiedenen 
Unterrichte investiere (wobei Schwächen natürlich intensiver bearbeitet 
werden müssten). 

    

31. Ich fände klassenübergreifenden Unterricht toll, weil: .............. 
 
 
 
 



Üben / Wiederholen ++ + - -- 

32. Ich vertiefe ein Thema besonders gut, wenn ich es so oft wie möglich 
übe. 

    

Lehrervortrag, -präsentation ++ + - -- 

33. Ich mag es, wenn der Lehrer frontal unterrichtet.     

(Fragend entwickelndes) Unterrichtsgespräch ++ + - -- 

34. Ich finde es besonders interessant, wenn eine Unterrichtseinheit durch 
eine Fragestellung eingeleitet wird. 

    

Kontrollieren und Vergleichen von (Haus-)Aufgaben ++ + - -- 

35. Ich lerne besonders viel beim Erledigen meiner Hausaufgaben.     

36. Ich lege großen Wert auf eine individuelle Rückmeldung des Lehrers.     

Reflektieren von Ergebnissen bzw. Wegen ++ + - -- 

37. Ich finde es aufschlussreich, wenn wir unsere Arbeitsergebnisse in der 
Klasse präsentieren und gemeinsam besprechen. 

    

Experimente durchführen / Produzieren / Konstruieren (nach Anleitung) ++ + - -- 

38. Ich lerne am meisten, wenn ich das Gelernte auch umsetzen kann.     

Brainstorming ++ + - -- 

39. Ich lerne besser, wenn in einer Einstiegsphase (Brainstorming,...) mein zum 
„Thema“ bereits vorhandenes Wissen / Kompetenzen reaktiviert  
wird / werden. 

    

Rollensimulation ++ + - -- 

40. Ich lerne gut anhand von Rollenspielen (z.B.: Vokabular zu einem 
bestimmten Thema) 

    

Entwerfen, Entwickeln, Planen ++ + - -- 

41. Mir macht es besonders viel Spaß, wenn ich das Gelernte kreativ 
anwenden kann (z.B. Erstellen eines Filmes) 

    

Schülervortrag, -präsentation ++ + - -- 

42. Ich vertiefe ein Thema besonders gut, wenn ich es anderen erkläre.     

Gestaltete Diskussionsform ++ + - -- 

43. Ich mag es, wenn der Unterricht „mündlich“ gestaltet ist.     

44. Ich beteilige mich sehr gerne an Diskussionsrunden.     

Selbstständige Recherche durch Schülerinnen und Schüler ++ + - -- 

45. Ich lerne besonders viel, wenn ich Informationen selbst recherchiere.     

 

Anforderungsbereiche: ++ + - -- 

46. Ich lerne gerne auswendig.     

47. Ich lege Wert auf einen anspruchsvollen Unterricht.     

48. Mir macht es besonders viel Spaß, wenn ich aktiv im Unterricht 
mitarbeiten kann. 

    



49. Ich löse gerne komplexe, anspruchsvolle Aufgaben.     

50. Ich lerne besonders viel, wenn ich anderen den Inhalt erkläre.     

51. Ich lerne besser, wenn der Unterricht auf bereits vorhandenem 
„Wissen“ bzw. „Kompetenzen“ aufbaut (vernetztes Lernen). 

    

 

Bewertung: ++ + - -- 

52. Ich möchte meine Leistungen mit denen meiner Mitschüler vergleichen.     

53. Ich bevorzuge eine Rückmeldung zu meinen Arbeiten, die nur meine 
persönliche Entwicklung berücksichtigt. 

    

54. Ich bevorzuge eine mathematische Note (z.B. 8/10 oder 80%)     

55. Ich bevorzuge eine Rückmeldung in Form eines Satzes (z.B. gute Arbeit)     

56. Ich möchte über die Bewertungskriterien informiert werden, nachdem 
der Auftrag erteilt wurde. 

    

 
57. Ich würde gerne das Schulleben mitgestalten (Veranstaltungen, Feiern, 

Ausflüge, Projekte,...). 
    

 
58. Besonders gute Fähigkeiten habe ich im Bereich......................., weil: ........................ 
 
 
 
 
 
59. Der perfekte Unterricht wäre für mich: ........................ 
 
 
 
 
 
 
60. Ein furchtbarer Unterricht wäre für mich: ......................... 
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