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1 Einleitung  

Das Projekt Schülerrückmeldungen zum Unterricht und ihr Beitrag zur Unterrichtsreflexion im Praxis-

semester (ScRiPS) wird seit November 2014 an der Universität Duisburg-Essen unter der Leitung von 

Prof. Dr. Kerstin Göbel sowie unter Mitarbeit von Katharina Neuber an der Fakultät für Bildungswis-

senschaften der Universität Duisburg-Essen durchgeführt und aus Mitteln des Ministeriums für Kultur 

und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.  

Die ScRiPS-Studie widmet sich der Frage, wie Schülerrückmeldungen1 zum Unterricht von Lehramts-

studierenden im Praxissemester der Universität Duisburg-Essen sowie von Lehrpersonen im Schuldienst 

eingesetzt werden können, um deren Bereitschaft zur professionellen Unterrichtsreflexion zu fördern. 

Hierbei sollen unterschiedliche Reflexionssettings für den Umgang mit Schülerrückmeldungen hinsicht-

lich ihrer Reflexionsunterstützung für angehende und erfahrene Lehrpersonen unterschiedlicher indivi-

dueller Voraussetzungen geprüft werden. Die Studienergebnisse sollen zur Entwicklung systematischer 

Reflexionsangebote im Praxissemester beitragen und können darüber hinaus in den weiteren Praxispha-

sen der Lehrerbildung als Vorlage für die Entwicklung von Unterstützungsangeboten für die Unter-

richtsreflexion und Unterrichtsentwicklung dienen.  

Der vorliegende Bericht dokumentiert zu wissenschaftlichen Zwecken die Analysen der eingesetzten 

Erhebungsinstrumente, welche im Rahmen der ScRiPS-Studie zur Befragung von Praxissemesterstu-

dierenden und Lehrpersonen im Schuldienst entwickelt wurden. Hierbei handelt es sich um standardi-

sierte Fragebögen zur Einschätzung der Reflexionsbereitschaft und -praxis. Im Folgenden wird zunächst 

ein Überblick über die Konzeption des Projekts gegeben. Im Anschluss folgen technische Hinweise zum 

vorliegenden Bericht und die Darstellung der entwickelten Skalen sowie ein abschließender Ausblick 

auf weitere Projektveröffentlichungen. 

 

 

 

                                                      

1 Im Folgenden wird der Begriff ‚Schülerrückmeldungen‘ aus Gründen der Lesbarkeit verwendet; impliziert sind 

dabei die Rückmeldungen von sowohl weiblichen als auch männlichen Lernenden. 
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2 Das Projekt „Schülerrückmeldungen zum Unterricht und ihr Beitrag 

zur Unterrichtsreflexion im Praxissemester (ScRiPS)“  

Im Rahmen des Praxissemesters im Lehramtsstudium können Lehramtsstudierende Unterricht aus der 

Lehrendenperspektive kennenlernen und damit die Reflexion und Entwicklung eigenen Unterrichts erst-

malig in den Blick nehmen. Diese Praxisphase bietet somit die Gelegenheit, ein Angebot zur systema-

tischen Unterstützung der Reflexionsbereitschaft von zukünftigen Lehrkräften zu machen und unter-

schiedliche Reflexionsbedingungen empirisch zu erforschen. Das Projekt Schülerrückmeldungen zum 

Unterricht und ihr Beitrag zur Unterrichtsreflexion im Praxissemester (ScRiPS) fragt nach der Entwick-

lung der reflexionsbezogenen Handlungsbereitschaft bei Lehramtsstudierenden im Praxissemester unter 

Nutzung von Schülerrückmeldungen zum Unterricht und stellt hierfür strukturierte Reflexionsbögen 

und kollegiale Settings als Reflexionsformate bereit.  

Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstreflexion ist ein zentrales Merkmal der professionellen Hand-

lungskompetenz von Lehrpersonen und soll bereits im Rahmen der Lehrerausbildung entwickelt werden 

(KMK, 2004). Die Umsetzung professioneller Unterrichtsreflexion erfordert, neben dem notwendigen 

Wissen und Können, insbesondere eine positive Einstellung und die Bereitschaft zur Reflexion des ei-

genen Handelns. Der Aufbau von Reflexionsbereitschaft kann durch unterschiedliche Maßnahmen an-

geregt werden. In bisherigen Studien haben sich hierfür insbesondere schriftliche Reflexionsformen, 

wie z. B. Lerntagebücher oder Portfolios, und kollegiale Reflexionsstrukturen als ertragreich erwiesen 

(z. B. Hatton & Smith, 1995; Schäfer, Blomberg, Stürmer & Seidel, 2012). Zur Unterstützung der eige-

nen Unterrichtsreflexion können Lehramtsstudierende in Praxisphasen auch die Rückmeldungen der 

Schülerschaft zum Unterricht nutzen (Hascher, Baillod & Wehr, 2004). Dass Schülerinnen und Schüler 

in der Lage sind, valide Informationen über die Qualität des Unterrichts zu geben, konnte im Rahmen 

empirischer Studien für verschiedene Unterrichtsfächer gezeigt werden (z. B. Ditton, 2002; Göbel & 

Hesse, 2008; Rakoczy, 2006). Schülerrückmeldungen stellen eine spezifische Lernende-Perspektive auf 

den Unterricht dar und können als Ausgangspunkt für Reflexion genutzt werden. Welchen Beitrag Schü-

lerrückmeldungen zum Unterricht angehender Lehrpersonen in den Praxisphasen der Lehrerausbildung 

leisten können, ist bislang kaum untersucht (Lawson, Çakmak, Gündüz & Busher, 2015). Aus der aktu-

ellen Forschung ist bekannt, dass Lehramtsstudierende in Praxisphasen die Rückmeldungen ihrer Prak-

tikumslehrkräfte als bedeutsamer einschätzen als die Einschätzungen ihrer Schülerinnen und Schüler 

(Hascher, Baillod & Wehr, 2004). Das Potenzial von Schülerrückmeldungen zur Anregung unterrichts-

bezogener Reflexionsprozesse bleibt in den Praxisphasen der Lehrerausbildung somit vielfach unge-

nutzt und könnte stärker berücksichtigt werden.  

Vor dem Hintergrund der dargestellten theoretischen Überlegungen werden im ScRiPS-Projekt unter-

schiedliche Reflexionsbedingungen für den Umgang mit Schülerrückmeldungen zum Unterricht syste-
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matisch variiert und hinsichtlich der Zieldimension Reflexionsbereitschaft empirisch erforscht. Empiri-

sche Befunde weisen darauf hin, dass individuelle Voraussetzungen sowohl für die Nutzung von Schü-

lerfeedback (z. B. Ditton & Arnoldt, 2004) als auch für die Reflexionsbereitschaft und somit für den 

Erfolg von Reflexionsanregungen (z. B. Hosenfeld, 2010; Wyss, 2013) relevant sind. Daher gehen wir 

davon aus, dass die Reflexionssettings nicht für jeden Lehramtsstudierenden die gleiche Wirkung erzie-

len werden. Der Ertrag der Reflexionsbedingungen wird entsprechend unter Berücksichtigung der indi-

viduellen Voraussetzungen der Studierenden geprüft. Ergänzend zu den Untersuchungen im Rahmen 

der Lehramtsausbildung im Praxissemester wird die Nutzung von Schülerrückmeldungen und deren 

Einfluss auf die Reflexionsbereitschaft und -praxis auch bei Lehrpersonen im Schuldienst untersucht.  

Im Sinne eines quasiexperimentellen Designs mit drei Interventionsgruppen und einer Kontrollgruppe 

werden die Lehramtsstudierenden im Praxissemester unterschiedlichen schülerrückmeldungsgestützten 

Reflexionsbedingungen (schriftliches und kollegiales Reflexionsangebot) zugewiesen. Die Untersu-

chung der Lehrkräfte im Schuldienst erfolgt im Zuge von Qualifikationsarbeiten, je nach Rekrutierungs-

stand wird auch hier die Nutzung von Schülerrückmeldungen zum Unterricht systematisch variiert. Die 

Hauptuntersuchung soll eine Gesamtstichprobe von ca. 150 Praxissemesterstudierenden der Universität 

Duisburg-Essen sowie ca. 100 Lehrpersonen im Schuldienst umfassen. Alle Untersuchungsteilnehmen-

den werden zu zwei Zeitpunkten mit standardisierten Fragebögen zur Einschätzung ihrer Reflexionsbe-

reitschaft befragt. Darüber hinaus wird die Reflexionspraxis von Lehrpersonen im Schuldienst erhoben.  

 

3 Hinweise zum vorliegenden Bericht 

Die folgende Dokumentation stellt eine Aktualisierung der im Jahr 2016 erstmals veröffentlichten Ska-

lendokumentation und -analysen der im Rahmen der ScRiPS-Studie entwickelten Erhebungsinstru-

mente dar und gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil bezieht sich auf die Skalen zur Einschätzung 

der Reflexionsbereitschaft, die Datengrundlage bildet eine Befragung von Praxissemesterstudierenden 

und Lehrpersonen im Schuldienst. Im zweiten Teil werden die Skalen zur Erfassung der Reflexionspra-

xis vorgestellt, die ausschließlich von den Lehrpersonen im Schuldienst beantwortet wurden. Die den 

Analysen zugrundeliegende Stichprobe umfasst 245 Lehramtsstudierende im Praxissemester der Uni-

versität Duisburg-Essen (72.2 % weiblich; Mage = 24.54; SDage = 2.38) sowie 218 Lehrpersonen im Schul-

dienst (69.7 % weiblich; Mage = 41.01; SDage = 11.47). Die Analysen erfolgten mit den Statistikprogram-

men SPSS 22 und Mplus 7.  

Das ScRiPS-Projekt zielt darauf ab, die reflexionsbezogene Handlungsbereitschaft von Studierenden 

und Lehrpersonen im Schuldienst durch die systematische Nutzung unterschiedlicher Reflexionsanre-

gungen in Form von Schülerrückmeldungen zum eigenen Unterricht, individuell genutzten Reflexions-
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bögen und kollegialen Gesprächen zu fördern. Es wird erwartet, dass sich durch die Nutzung der unter-

schiedlichen Reflexionsbedingungen die Reflexionsbereitschaft der Teilnehmenden insbesondere in Be-

zug auf den Einsatz von Schülerrückmeldungen, die Nutzung strukturierter Reflexionsformate und die 

Nutzung kollegialer Reflexionsformen verändern kann. Die professionelle Reflexion von Unterricht 

kann in Form und Inhalt variieren; Reflexionsprozesse können in gedanklicher oder schriftlicher Form 

erfolgen und das eigene oder fremdes Verhalten im Unterricht fokussieren. Im Zusammenhang mit der 

Unterrichtsreflexion wird beispielsweise auch der Nutzung videogestützter Settings ein hohes Potenzial 

zur Unterstützung von Reflexionsprozessen zugesprochen. Die im ScRiPS-Projekt entwickelten Items 

zur Reflexionsbereitschaft und –praxis sind vor dem Hintergrund der inhaltlichen Projektkonzeption 

und der Gestaltung der Reflexionsbedingungen entstanden und erheben daher keinen Anspruch auf eine 

vollständige Erfassung des Konstrukts Reflexionsbereitschaft und –praxis. Vor dem Hintergrund der 

Projektkonzeption wurden Items zu den folgenden Facetten entwickelt: Relevanz der Unterrichtsrefle-

xion im Lehrerberuf, Einstellungen zur Nutzung von Schülerrückmeldungen und Einstellungen gegen-

über systematischen, kollegialen sowie individuellen Reflexionsformen. Die reflexionsbezogene Hand-

lungsbereitschaft kann als konative Dimension der persönlichen Einstellung der Teilnehmenden hin-

sichtlich verschiedener Formen der professionellen Unterrichtsreflexion betrachtet werden, weshalb im 

ScRiPS-Projekt Einstellungsskalen entwickelt wurden. Die entwickelten Items zur Erfassung der Refle-

xionsbereitschaft von Studierenden und Lehrpersonen im Schuldienst sind im Folgenden hinsichtlich 

ihres Wortlauts sowie deskriptiver Kennwerte dargestellt. 

Tabelle 1: Wortlaut und deskriptive Kennwerte der Items zur Reflexionsbereitschaft 

Variable Item-Formulierung M SD N 

bedrefa Ich halte das systematische Nachdenken über Unterricht für ausgesprochen wichtig. 3,42 0,61 459 

bedrefb Für die Unterrichtsentwicklung ist es ungünstig, wenn eine Lehrperson zu wenig über ihren Unter-

richt nachdenkt. 

3,40 0,67 459 

bedrefc Unterrichtsreflexion ist für mich ein zentraler Bestandteil des Lehrerberufs und sollte daher im 

Rahmen der Lehrerbildung gefördert werden. 

3,46 0,61 460 

bedrefd Meiner Einschätzung nach ist das Lernen von Reflexionsfähigkeit für die professionelle Entwick-

lung von Lehrpersonen sehr wichtig. 

3,52 0,58 458 

bedrefe Ich denke, eine Lehrkraft hat wichtigere Aufgaben, als ständig zu reflektieren. 2,11 0,75 457 

bedreff Meiner Einschätzung nach gibt es im Berufsalltag einer Lehrperson keinen Raum für eine regelmä-

ßige Unterrichtsreflexion. 

2,56 0,84 460 

bedrefg Die Reflexion von Unterricht nimmt in meinem Berufsalltag bzw. in meiner Ausbildung eine zent-

rale Stellung ein. 

2,70 0,73 458 

bedrefh Meiner Einschätzung nach wird der Reflexion von Unterricht zu viel Bedeutung zugesprochen. 1,84 0,68 456 

bedrefi Im Rahmen der Lehrerausbildung wird man geradezu zur Reflexion ‚gezwungen‘. 2,65 0,90 458 

bedrefj Ich finde, es stellt eine Gefahr dar, wenn eine Lehrperson zu viel über ihren Unterricht nachdenkt. 1,81 0,79 459 

infkolla Ich halte es für sinnvoll, sich von seinen Kolleginnen und Kollegen eine Rückmeldung zum eigenen 

Unterricht einzuholen. 

3,26 0,67 458 

infkollb Für mich stellt der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen eine wichtige Informationsquelle 

für die Reflexion von Unterricht dar. 

3,28 0,72 457 

infkollc Ich halte es für wenig sinnvoll, sich von seinen Kolleginnen und Kollegen Informationen über den 

eigenen Unterricht einzuholen. 

1,86 0,91 459 

infkolld Es ist mir sehr wichtig zu erfahren, was Kolleginnen und Kollegen über meinen Unterricht denken. 2,85 0,73 458 

infkolle Ich halte es für wichtig, die Perspektive von Kolleginnen und Kollegen zu kennen, aber man weiß 

selbst am besten, was im Unterricht gut läuft und was nicht. 

2,58 0,79 458 

infsusa Ich halte es für sinnvoll, sich von seinen Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung zum eige-

nen Unterricht einzuholen. 

3,39 0,65 460 
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infsusb Für mich stellen mündliche Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zum Unterricht einen 

wichtigen Ausgangspunkt für die Unterrichtsreflexion dar. 

3,23 0,70 430 

infsusc Für mich stellen schriftliche Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zum Unterricht einen 

wichtigen Ausgangspunkt für die Unterrichtsreflexion dar. 

3,00 0,83 429 

infsusd Das Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Unterricht stellt für mich eine wichtige Informati-

onsquelle für die eigene Unterrichtsreflexion dar. 

3,40 0,62 430 

infsuse Es ist mir wichtig zu erfahren, was Schülerinnen und Schüler über meinen Unterricht denken. 3,38 0,61 460 

infsusf Ich halte es für wenig sinnvoll, sich von seinen Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen zum 

eigenen Unterricht einzuholen. 

1,66 0,87 460 

potsra Meiner Einschätzung nach sind Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage, den Unterricht ange-

messen einzuschätzen. 

1,82 0,75 461 

potsrb Die Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern zum Unterricht eröffnen einem Erkenntnisse, 

auf die man alleine nicht gekommen wäre. 

3,17 0,65 458 

potsrc Meiner Einschätzung nach sind Schülerinnen und Schüler als Zielgruppe von Unterricht am besten 

in der Lage diesen zu bewerten. 

2,93 0,70 454 

potsrd Der Perspektive von Schülerinnen und Schülern auf den Unterricht wird meiner Einschätzung nach 

zu viel Bedeutung zugesprochen. 

1,83 0,74 461 

potsre Das Feedback von Schülerinnen und Schülern ist hilfreich, um zu erkennen, was im eigenen Un-

terricht noch nicht gut läuft und was verbessert werden kann. 

3,30 0,59 458 

bevindiva Informationen zu meinem Unterricht gehen nur mich persönlich etwas an. 2,23 0,75 456 

bevindivb Für mich ist Reflexion ein Prozess, der selbstständig und allein durchgeführt werden sollte. 2,22 0,69 458 

bevindivc Alleine kann man am besten über seinen Unterricht nachdenken. 2,18 0,68 459 

bevindivd Meine Gedanken zu meinem Unterricht gehen nur mich persönlich etwas an. 2,01 0,73 457 

bevkolla Ich halte die Unterrichtsreflexion mit Drittpersonen für sehr sinnvoll, da sich durch den Austausch 

neue Perspektiven eröffnen. 

3,28 0,64 459 

bevkollb Meiner Einschätzung nach führt die kollegiale Unterrichtsreflexion mit Drittpersonen zu Erkennt-

nissen, auf die man alleine nicht kommen würde. 

3,22 0,66 461 

bevkollc Ich halte die gemeinsame Unterrichtsreflexion mit Kolleginnen und Kollegen für wenig sinnvoll, 

da ich den zeitlichen und organisatorischen Aufwand als sehr hoch einschätze. 

2,01 0,76 459 

bevkolld Meiner Einschätzung nach ist die kollegiale Unterrichtsreflexion wenig hilfreich, da sie den eigen-

ständigen Reflexionsprozess zu sehr einschränkt. 

1,80 0,65 457 

bevkolle Ich halte es für wichtig, dass Unterricht regelmäßig gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen re-

flektiert wird. 

2,97 0,68 459 

bedstruka Ich halte es für sinnvoll, Strukturierungshilfen (z.B. ein systematisierter Leitfaden) einzusetzen, um 

den individuellen Reflexionsprozess über den Unterricht zu unterstützen. 

2,88 0,70 456 

bedstrukb Ich halte den Einsatz von Strukturierungshilfen bei der kollegialen Unterrichtsreflexion für wenig 

sinnvoll, da diese den natürlichen Diskussionsfluss einschränken. 

2,13 0,73 457 

bedstrukc Ich halte den Einsatz von Leitfragen zur Strukturierung des Reflexionsprozesses über den Unter-

richt für unnötig, da ich mir bestimmte Fragen sowieso stelle. 

2,15 0,78 458 

bedstrukd Meiner Einschätzung nach ist der Einsatz eines Leitfadens zur Strukturierung der Unterrichtsrefle-

xion sehr hilfreich, da dieses Vorgehen zu Erkenntnissen führt, auf die man alleine nicht kommen 

würde. 

2,84 0,70 456 

bedstruke Ich halte es für sinnvoll, Strukturierungshilfen (z.B. ein systematisiertes Lerntagebuch) einzusetzen, 

um das kollegiale Reflektieren von Unterricht zu unterstützen. 

2,69 0,74 458 

bedstrukf Ich glaube, der Einsatz von Strukturierungshilfen schränkt den individuellen Reflexionsprozess 

über den Unterricht zu sehr ein und ist daher nicht hilfreich. 

2,08 0,73 454 

datensica Meiner Einschätzung nach ist es sinnvoll, die Ergebnisse der eigenen Unterrichtsreflexion schrift-

lich festzuhalten. 

2,59 0,89 458 

datensicb Ich halte es für sinnvoll, die Ergebnisse der eigenen Unterrichtsreflexion für Andere zugänglich zu 

machen. 

2,31 0,78 456 

datensicc Ich halte es für wichtig, auf die Ergebnisse der eigenen Unterrichtsreflexion jederzeit zurückgreifen 

zu können. 

2,90 0,78 457 

datensicd Ich halte es für unnötig, die Ergebnisse der eigenen Unterrichtsreflexion schriftlich festzuhalten. 2,13 0,90 459 

 

Die Items zur Erfassung der Reflexionspraxis von Lehrpersonen im Schuldienst stellen ebenfalls Eigen-

entwicklungen dar und fokussieren konkrete Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der professio-

nellen Unterrichtsreflexion unter Rückgriff auf Schülerrückmeldungen zum Unterricht und systemati-

sche Reflexionsformate. Die entwickelten Items zur Reflexionspraxis beziehen sich auf die Facetten 
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Regelmäßigkeit der Unterrichtsreflexion, Nutzung von Schülerrückmeldungen und Rückgriff auf kolle-

giale Reflexionsformen. Im Folgenden sind alle Items hinsichtlich ihres Wortlauts sowie deskriptiver 

Kennwerte dargestellt. 

Tabelle 2: Wortlaut und deskriptive Kennwerte der Items zur Reflexionspraxis 

Variable Item-Formulierung M SD N 

refpraxa Ich reflektiere meinen Unterricht regelmäßig, mindestens einmal im Quartal. 3,13 0,82 216 

refpraxb Ich habe zu wenig Zeit, um meinen Unterricht regelmäßig zu reflektieren.* 2,43 0,88 217 

refpraxc Der regelmäßige Rückgriff auf Schülerfeedback zum Unterricht ist ein zentraler Bestandteil 

meines Berufsalltags. 

2,63 0,76 218 

refpraxd Wenn ich systematisch über meinen Unterricht nachdenke, hole ich mir vorab eine schriftliche 

Rückmeldung von meinen Schülerinnen und Schülern ein (z.B. mithilfe eines Fragebogens zur 

Unterrichtsstunde). 

2,01 0,84 217 

refpraxe Wenn ich systematisch über meinen Unterricht nachdenke, hole ich mir vorab eine mündliche 

Rückmeldung von meinen Schülerinnen und Schülern ein. 

2,66 0,80 216 

refpraxf Ich hole mir regelmäßig von meinen Kolleginnen und Kollegen Informationen zu meinem Un-

terricht ein. 

2,17 0,88 217 

refpraxg Ich habe zu wenig Zeit, um mich regelmäßig mit meinen Kolleginnen und Kollegen über Un-

terricht auszutauschen. 

2,53 0,90 218 

refpraxh Ich reflektiere meinen Unterricht regelmäßig gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kolle-

gen. 

2,22 0,91 217 

refpraxi Ich habe zu wenig Zeit, um regelmäßig mit meinen Kolleginnen und Kollegen über Unterricht 

nachzudenken 

2,55 0,91 214 

 

Die Ergebnisse der Faktoren- und Skalenanalysen für die Items zur Operationalisierung der Reflexions-

bereitschaft werden nachfolgend dargestellt und zusammenfassend diskutiert. Im Anschluss werden die 

Analyseergebnisse zur Skalenbildung im Hinblick auf die Reflexionspraxis im Lehrerberuf präsentiert.  
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4 Skalenbildung: Reflexionsbereitschaft  

Zur Erfassung der projektrelevanten Facetten der Reflexionsbereitschaft wurden Items entwickelt, die 

jeweils verschiedene Einstellungsbereiche der Teilnehmenden in Bezug auf die professionelle Unter-

richtsreflexion fokussieren. Es wird angenommen, dass die reflexionsbezogene Handlungsbereitschaft 

von Studierenden und Lehrpersonen im Schuldienst in den unterschiedlichen Facetten variiert und damit 

kein eindimensionales Konstrukt darstellt.  

Die Struktur der inhaltlichen Dimensionalität der entwickelten Items wurde mithilfe von Faktorenana-

lysen geprüft (Bortz & Döring, 2006), hierzu sind explorative Faktorenanalysen mit Maximum-Like-

lihood-Extraktion und obliquer Rotation (Promax) durchgeführt worden. Die Maximum-Likelihood-

Methode wurde gewählt, da die Befunde der Analyse im Anschluss mittels konfirmatorischer Verfahren 

kreuzvalidiert werden sollten (Bühner, 2011); ein obliques Rotationsverfahren erschien angemessen, da 

theoretisch anzunehmen ist, dass die unterschiedlichen Facetten der Reflexionsbereitschaft miteinander 

korrelieren. In die Analysen einbezogen wurden alle Fragebogenitems zur Erfassung der Reflexionsbe-

reitschaft; die Items wiesen eine akzeptable Eignung für die Durchführung der Faktorenanalyse auf 

(Bartlett-Test: Chi-Quadrat (861) = 7016.627, p < .001; KMO = .896). Um einen ersten Überblick über 

die Dimensionalität der Items zu erhalten, wurde im ersten Schritt eine Faktorenanalyse mit einer Fak-

torenextraktion nach Eigenwert-Kriterium (> 1) berechnet. Die Analyse wies auf das Vorliegen von 

neun Faktoren mit Eigenwerten > 1 hin. Ausgehend vom Scree-Plot und unter Berücksichtigung der 

theoretischen Überlegungen zu den inhaltlichen Facetten der reflexionsbezogenen Handlungsbereit-

schaft wurde im zweiten Schritt eine Faktorenanalyse mit Extraktion von 5 Faktoren ausgewählt; das 5-

Faktormodell erklärt 40.73 % der Gesamtvarianz. Im Anschluss wurden beide Modelle (9 bzw. 5 Fak-

toren) mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen geprüft. Für die Interpretation von Faktoren wurden 

ausschließlich Items berücksichtigt, die aus einer methodischen Perspektive sinnvoll erscheinen und 

entsprechend eine Faktorladung von > 0.40 aufweisen (vgl. Bortz & Schuster, 2010). Bei dem 9-Fak-

tormodell wiesen die dem 9. Faktor zugeordneten Items jeweils Ladungen < 0.40 auf; diese Items wur-

den somit bei der faktorenanalytischen Prüfung nicht berücksichtigt und es ergab sich die Änderung des 

9-Faktormodells in eine 8-faktorielle Lösung. Die in Mplus berechneten Fitindices für beide Modelle 

sind in Tabelle 3 dargestellt.  

Tabelle 3: Fitstatistiken für das erste und zweite generierte Faktormodell  

 8-Faktormodell 5-Faktormodell 

χ2 (df) 1811.746 (499) 1391.735 (454) 

p(χ2) 0.000 0.0000 

CFI / TLI 0.708 / 0.672 0.826 / 0.810 

RMSEA (90% Konfidenzintervall) 0.083 (0.078; 0.087) 0.071 (0.067; 0.075) 

p(RMSEA ≤ .05) 0.000 0.000 

SRMR 0.083 0.065 

AIC 24918.872 22904.658 
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Beide Faktormodelle weisen durchschnittliche Fitstatistiken auf (Geiser, 2011). Aufgrund der besseren 

Fitstatistiken sowie unter Berücksichtigung theoretischer Überlegungen scheint das 5-Faktormodell zur 

Operationalisierung der Reflexionsbereitschaft von Studierenden und Lehrpersonen im Schuldienst an-

gemessener zu sein und wird daher im Folgenden genauer betrachtet. Es werden jeweils die Faktorla-

dungen, die aufgeklärte Varianz durch die Faktoren und deren Eigenwerte sowie die Korrelationen zwi-

schen den Komponenten berichtet. Zur Darstellung der jeweiligen Faktorladungen wird auf die Muster-

matrix der rotierten Faktorenlösung zurückgegriffen, wobei Ladungen < 0.30 nicht berichtet werden. 

Für die Interpretation von Faktoren werden ausschließlich Items berücksichtigt, die sowohl aus einer 

inhaltlichen als auch methodischen Perspektive sinnvoll erscheinen (Faktorladungen a > 0.40; vgl. Bortz 

& Schuster, 2010).  

 

4.1 Faktorenstruktur: Reflexionsbereitschaft  

Angewendetes Verfahren:  Maximum-Likelihood-Analyse mit Faktorenextraktion nach Scree-Plot 

(5-Faktormodell) und obliquer Rotation  

Anzahl der Items:  42 

Tabelle 4: Faktoren und Ladungen sowie Varianzaufklärung und Eigenwerte – Items zur Operationalisierung der Reflexions-

bereitschaft 

Variable Formulierung Faktorladung 

 a1 a2 a3 a4 a5 

bedstrukd Meiner Einschätzung nach ist der Einsatz eines Leitfadens zur Strukturierung der 

Unterrichtsreflexion sehr hilfreich, da dieses Vorgehen zu Erkenntnissen führt, 

auf die man alleine nicht kommen würde. 

,770 

    

bedstruka Ich halte es für sinnvoll, Strukturierungshilfen (z.B. ein systematisierter Leitfa-

den) einzusetzen, um den individuellen Reflexionsprozess über den Unterricht zu 

unterstützen. 

,760 

    

bedstruke Ich halte es für sinnvoll, Strukturierungshilfen (z.B. ein systematisiertes Lerntage-

buch) einzusetzen, um das kollegiale Reflektieren von Unterricht zu unterstützen. 
,697 

    

bedstrukf Ich glaube, der Einsatz von Strukturierungshilfen schränkt den individuellen Re-

flexionsprozess über den Unterricht zu sehr ein und ist daher nicht hilfreich. 
-,660 

    

bedstrukb Ich halte den Einsatz von Strukturierungshilfen bei der kollegialen Unterrichtsre-

flexion für wenig sinnvoll, da diese den natürlichen Diskussionsfluss einschrän-

ken. 

-,632 

    

bedstrukc Ich halte den Einsatz von Leitfragen zur Strukturierung des Reflexionsprozesses 

über den Unterricht für unnötig, da ich mir bestimmte Fragen sowieso stelle. 
-,612 

    

datensica Meiner Einschätzung nach ist es sinnvoll, die Ergebnisse der eigenen Unterrichts-

reflexion schriftlich festzuhalten. 
,410 ,377 

   

datensicd Ich halte es für unnötig, die Ergebnisse der eigenen Unterrichtsreflexion schrift-

lich festzuhalten. 
-,371 

    

datensicb Ich halte es für sinnvoll, die Ergebnisse der eigenen Unterrichtsreflexion für An-

dere zugänglich zu machen. 
,323 

    

infkollb Für mich stellt der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen eine wichtige 

Informationsquelle für die Reflexion von Unterricht dar. 
 ,766 

   

infkolla Ich halte es für sinnvoll, sich von seinen Kolleginnen und Kollegen eine Rück-

meldung zum eigenen Unterricht einzuholen. 
 ,729 

   

infkolld Es ist mir sehr wichtig zu erfahren, was Kolleginnen und Kollegen über meinen 

Unterricht denken. 
 ,552 

   

bevkollb Meiner Einschätzung nach führt die kollegiale Unterrichtsreflexion mit Drittper-

sonen zu Erkenntnissen, auf die man alleine nicht kommen würde. 
 ,511 
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bevkolla Ich halte die Unterrichtsreflexion mit Drittpersonen für sehr sinnvoll, da sich 

durch den Austausch neue Perspektiven eröffnen. 
 ,488 

 
-,357 

 

bevkolle Ich halte es für wichtig, dass Unterricht regelmäßig gemeinsam mit Kolleginnen 

und Kollegen reflektiert wird. 
 ,480 

   

datensicc Ich halte es für wichtig, auf die Ergebnisse der eigenen Unterrichtsreflexion je-

derzeit zurückgreifen zu können. 
,359 ,388 

   

infkollc Ich halte es für wenig sinnvoll, sich von seinen Kolleginnen und Kollegen Infor-

mationen über den eigenen Unterricht einzuholen. 
  

   

potsrc Meiner Einschätzung nach sind Schülerinnen und Schüler als Zielgruppe von Un-

terricht am besten in der Lage diesen zu bewerten. 
  ,763 

  

potsre Das Feedback von Schülerinnen und Schülern ist hilfreich, um zu erkennen, was 

im eigenen Unterricht noch nicht gut läuft und was verbessert werden kann. 
  ,718 

  

potsrd Der Perspektive von Schülerinnen und Schülern auf den Unterricht wird meiner 

Einschätzung nach zu viel Bedeutung zugesprochen. 
  -,686 

  

potsrb Die Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern zum Unterricht eröffnen ei-

nem Erkenntnisse, auf die man alleine nicht gekommen wäre. 
  ,611 

  

infsuse Es ist mir wichtig zu erfahren, was Schülerinnen und Schüler über meinen Unter-

richt denken. 
  ,581 

  

potsra Meiner Einschätzung nach sind Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage, den 

Unterricht angemessen einzuschätzen. 
  -,578 

  

infsusa Ich halte es für sinnvoll, sich von seinen Schülerinnen und Schülern eine Rück-

meldung zum eigenen Unterricht einzuholen. 
  ,575 

  

infsusf Ich halte es für wenig sinnvoll, sich von seinen Schülerinnen und Schülern Rück-

meldungen zum eigenen Unterricht einzuholen. 
  -,364 

  

bevindivb Für mich ist Reflexion ein Prozess, der selbstständig und allein durchgeführt wer-

den sollte. 
   ,705 

 

bevindivc Alleine kann man am besten über seinen Unterricht nachdenken. 

 
   ,687 

 

bevindivd Meine Gedanken zu meinem Unterricht gehen nur mich persönlich etwas an. 

 
   ,596 

 

bevkollc Ich halte die gemeinsame Unterrichtsreflexion mit Kolleginnen und Kollegen für 

wenig sinnvoll, da ich den zeitlichen und organisatorischen Aufwand als sehr 

hoch einschätze. 

   ,469 

 

bevkolld Meiner Einschätzung nach ist die kollegiale Unterrichtsreflexion wenig hilfreich, 

da sie den eigenständigen Reflexionsprozess zu sehr einschränkt. 
   ,427 

 

bevindiva Informationen zu meinem Unterricht gehen nur mich persönlich etwas an. 

 
   ,457 

 

infkolle Ich halte es für wichtig, die Perspektive von Kolleginnen und Kollegen zu ken-

nen, aber man weiß selbst am besten, was im Unterricht gut läuft und was nicht. 
   ,341 

 

bedrefi Im Rahmen der Lehrerausbildung wird man geradezu zur Reflexion ‚gezwungen’. 

 
     

bedrefd Meiner Einschätzung nach ist das Lernen von Reflexionsfähigkeit für die profes-

sionelle Entwicklung von Lehrpersonen sehr wichtig. 
    ,701 

bedrefc Unterrichtsreflexion ist für mich ein zentraler Bestandteil des Lehrerberufs und 

sollte daher im Rahmen der Lehrerbildung gefördert werden. 
    ,663 

bedrefe Ich denke, eine Lehrkraft hat wichtigere Aufgaben, als ständig zu reflektieren. 

 
    -,529 

bedrefa Ich halte das systematische Nachdenken über Unterricht für ausgesprochen wich-

tig. 
    ,482 

bedrefg Die Reflexion von Unterricht nimmt in meinem Berufsalltag bzw. in meiner Aus-

bildung eine zentrale Stellung ein. 
    ,468 

bedrefh Meiner Einschätzung nach wird der Reflexion von Unterricht zu viel Bedeutung 

zugesprochen. 
    -,455 

bedrefb Für die Unterrichtsentwicklung ist es ungünstig, wenn eine Lehrperson zu wenig 

über ihren Unterricht nachdenkt. 
    ,452 

bedrefj Ich finde, es stellt eine Gefahr dar, wenn eine Lehrperson zu viel über ihren Un-

terricht nachdenkt. 
    -,332 

bedreff Meiner Einschätzung nach gibt es im Berufsalltag einer Lehrperson keinen Raum 

für eine regelmäßige Unterrichtsreflexion. 
    -,306 

Varianzaufklärung in % 23,00 5,73 4,20 4,33 3,48 

Eigenwert 10,22 2,99 2,48 2,27 1,98 

Anmerkung: Ladungen < 0.30 werden nicht dargestellt. 
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Tabelle 5: Korrelationen zwischen den Faktoren der Reflexionsbereitschaft 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 

Faktor 1: Einstellung zur systematischen Reflexion 

 

1.00 0.42 0.30 -0.39 0.37 

Faktor 2: Einstellung zur kollegialen Reflexion 

 

 1.00 0.44 -0.31 0.32 

Faktor 3: Einstellung zu Schülerrückmeldungen 

 

  1.00 -0.38 0.41 

Faktor 4: Präferenz einer individuellen, selbstbezogenen 

Reflexion 

   1.00 -0.38 

Faktor 5: Relevanz von Unterrichtsreflexion im Lehrer-

beruf 

    1.00 

 

4.2 Zusammenfassung der Faktorenstruktur: Reflexionsbereitschaft  

Im Rahmen explorativer und konfirmatorischer Faktorenanalysen konnten die inhaltlichen Überlegun-

gen zur Operationalisierung der Reflexionsbereitschaft empirisch bestätigt werden. Es zeigt sich eine 5-

faktorielle Lösung, bei der alle fünf Faktoren inhaltlich interpretiert werden können: auf dem ersten 

Faktor laden jeweils die Items der Skala Einstellung zur systematischen Reflexion (Varianzaufklärung 

von 23,00 Prozent), auf dem zweiten Faktor (5,73 Prozent) die Items der Skala Einstellung zur kollegi-

alen Reflexion, auf dem dritten Faktor (4,20 Prozent) die Items der Skala Einstellung zu Schülerrück-

meldungen, auf dem vierten Faktor (4,33 Prozent) die Items der Skala Präferenz der individuellen, 

selbstbezogenen Reflexion und auf dem fünften Faktor (3,48 Prozent) laden die Items der Skala Relevanz 

von Unterrichtsreflexion im Lehrerberuf. Sowohl der erste als auch der dritte Faktor kann aufgrund der 

jeweiligen Faktorladungen als stabil bezeichnet werden (mindestens vier Items mit Faktorladungen a > 

0.60; vgl. Bortz & Schuster, 2010), die weiteren Faktoren müssen hingegen etwas zurückhaltender in-

terpretiert werden. Insgesamt können neun Items aufgrund ihrer geringen Faktorladungen (a < 0.40) 

nicht eindeutig einem jeweiligen Faktor zugeordnet werden und ein Item (datensica) konnte aus inhalt-

lichen Gründen sowie aufgrund von Mehrfachladungen nicht eindeutig einem Faktor zugewiesen wer-

den; diese Items wurden daher in den weiteren Analysen nicht berücksichtigt. Die vorliegenden Ergeb-

nisse bestätigen die theoretisch angenommenen Zusammenhänge zwischen den Komponenten der Re-

flexionsbereitschaft (Korrelationen liegen zwischen -0.39 und 0.44). 

Die Messgenauigkeit der extrahierten Skalen wurde schließlich mit Hilfe von Reliabilitätsanalysen (in-

terne Konsistenz) geprüft und die Skalen wurden anschließend durch Mittelwertbildung über die ein-

zelnen Fragebogenitems gebildet; ggf. wurden Items mit einer Trennschärfe unter 0.20 vorab ausge-

schlossen. Im Folgenden werden deskriptive Werte und die Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen für die 

extrahierten Skalen dargestellt. Es werden auf Item-Ebene Mittelwerte, Standardabweichungen und kor-

rigierte Trennschärfen berichtet, auf Skalenebene werden Mittelwerte, Standardabweichungen und die 

interne Konsistenz (Cronbach’s α) der jeweiligen Skala angegeben. Für alle Items wird zudem deren 
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Wortlaut berichtet. Bei inversen Items wird der im Fragebogen enthaltene Wortlaut angegeben, die sta-

tistischen Kennziffern beziehen sich jeweils auf das recodierte Item. Recodiert wurden die Ausprägun-

gen in den Antwortkategorien. Die entsprechenden Items sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. 

 

4.3 Darstellung der extrahierten Skalen: Reflexionsbereitschaft 

Die Darstellung der deskriptiven Werte auf Skalen- und Item-Ebene gliedert sich nach den beiden Un-

tersuchungsgruppen Praxissemesterstudierende und Lehrpersonen im Schuldienst. 

4.3.1 Einstellung zur systematischen Reflexion 

Quelle:    Eigenentwicklung  

Instrument:   Fragebogen für Studierende, Fragebogen für Lehrpersonen 

Verfahren:   Reliabilitätsanalyse 

Skalenbildung:  Mittelwert (mindestens 3 Werte vorliegend) 

Anzahl der Items: 6 

Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Gestaltung des Rezeptions- und 

Reflexionsprozesses? 

Kodierung:  stimme gar nicht zu (1), stimme eher nicht zu (2), stimme eher zu (3), stimme 

voll und ganz zu (4) 

Tabelle 6: Kennwerte der Einzelitems und Skala – Einstellung zur systematischen Reflexion 

Variable Formulierung Kennwerte –  

Studierende  

Kennwerte – 

Lehrpersonen 

  M SD rit M SD rit 

bedstruka Ich halte es für sinnvoll, Strukturierungshilfen (z.B. ein systematisier-

ter Leitfaden) einzusetzen, um den individuellen Reflexionsprozess 

über den Unterricht zu unterstützen. 

3.00 .68 .63 2.75 .71 .68 

bedstrukbr Ich halte den Einsatz von Strukturierungshilfen bei der kollegialen 

Unterrichtsreflexion für wenig sinnvoll, da diese den natürlichen Dis-

kussionsfluss einschränken.* 

2.94 .71 .55 2.80 .73 .70 

bedstrukcr Ich halte den Einsatz von Leitfragen zur Strukturierung des Reflexi-

onsprozesses über den Unterricht für unnötig, da ich mir bestimmte 

Fragen sowieso stelle.* 

2.96 .75 .64 2.74 .79 .63 

bedstrukd Meiner Einschätzung nach ist der Einsatz eines Leitfadens zur Struk-

turierung der Unterrichtsreflexion sehr hilfreich, da dieses Vorgehen 

zu Erkenntnissen führt, auf die man alleine nicht kommen würde. 

2.97 .67 .69 2.69 .73 .64 

bedstruke Ich halte es für sinnvoll, Strukturierungshilfen (z.B. ein systematisier-

tes Lerntagebuch) einzusetzen, um das kollegiale Reflektieren von 

Unterricht zu unterstützen. 

2.82 .74 .62 2.56 .71 .61 

bedstrukfr Ich glaube, der Einsatz von Strukturierungshilfen schränkt den indivi-

duellen Reflexionsprozess über den Unterricht zu sehr ein und ist da-

her nicht hilfreich.* 

2.99 .65 .63 2.83 .80 .68 

Skala  α = .85 

M = 2.95 

SD = .53  

n = 243 

α = .86 

M = 2.72 

SD = .57 

n = 217 
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4.3.2 Einstellung zur kollegialen Reflexion 

Quelle:    Eigenentwicklung  

Instrument:   Fragebogen für Studierende, Fragebogen für Lehrpersonen 

Verfahren:  Reliabilitätsanalyse 

Skalenbildung:  Mittelwert (mindestens 3 Werte vorliegend) 

Anzahl der Items:  6 

Fragen: Wie beurteilen Sie Einschätzungen von Kolleginnen und Kollegen (bzw. Kom-

militon/innen) für die eigene Unterrichtsreflexion? 

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Gestaltung des Rezeptions- und 

Reflexionsprozesses? 

Kodierung:  stimme gar nicht zu (1), stimme eher nicht zu (2), stimme eher zu (3), stimme 

voll und ganz zu (4) 

Tabelle 7: Kennwerte der Einzelitems und Skala – Einstellung zur kollegialen Reflexion 

Variable Formulierung Kennwerte – Stu-

dierende  

Kennwerte – 

Lehrpersonen 

  M SD rit M SD rit 

infkolla Ich halte es für sinnvoll, sich von seinen Kolleginnen und Kollegen eine 

Rückmeldung zum eigenen Unterricht einzuholen. 

3.48 .58 .65 3.01 .67 .69 

infkollb Für mich stellt der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen eine 

wichtige Informationsquelle für die Reflexion von Unterricht dar. 

3.55 .59 .59 2.97 .72 .71 

infkolld Es ist mir sehr wichtig zu erfahren, was Kolleginnen und Kollegen über 

meinen Unterricht denken. 

3.01 .67 .49 2.68 .76 .60 

bevkolla Ich halte die Unterrichtsreflexion mit Drittpersonen für sehr sinnvoll, 

da sich durch den Austausch neue Perspektiven eröffnen. 

3.43 .63 .58 3.12 .62 .65 

bevkollb Meiner Einschätzung nach führt die kollegiale Unterrichtsreflexion mit 

Drittpersonen zu Erkenntnissen, auf die man alleine nicht kommen 

würde. 

3.41 .60 .63 3.02 .66 .61 

bevkolle Ich halte es für wichtig, dass Unterricht regelmäßig gemeinsam mit 

Kolleginnen und Kollegen reflektiert wird. 

3.09 .63 .59 2.85 .71 .67 

Skala  α = .82 

M = 3.33 

SD = .45  

n = 244 

α = .86 

M = 2.93 

SD = .53 

n = 218 
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4.3.3 Einstellung zu Schülerrückmeldungen  

Quelle:    Eigenentwicklung  

Instrument:   Fragebogen für Studierende, Fragebogen für Lehrpersonen 

Verfahren: Reliabilitätsanalyse  

Skalenbildung:  Mittelwert (mindestens 3 Werte vorliegend)  

Anzahl der Items: 7 

Frage: Wie beurteilen Sie Einschätzungen von Schülerinnen und Schülern für die ei-

gene Unterrichtsreflexion? 

Kodierung:  stimme gar nicht zu (1), stimme eher nicht zu (2), stimme eher zu (3), stimme 

voll und ganz zu (4)  

Tabelle 8: Kennwerte der Einzelitems und Skala – Einstellung zu Schülerrückmeldungen  

Variable Formulierung Kennwerte – Stu-

dierende  

Kennwerte – 

Lehrpersonen 

  M SD rit M SD rit 

infsusa Ich halte es für sinnvoll, sich von seinen Schülerinnen und Schülern 

eine Rückmeldung zum eigenen Unterricht einzuholen. 

3.51 .58 .58 3.28 .69 .59 

infsuse Es ist mir wichtig zu erfahren, was Schülerinnen und Schüler über mei-

nen Unterricht denken. 

3.45 .55 .53 3.32 .66 .57 

potsrar Meiner Einschätzung nach sind Schülerinnen und Schüler nicht in der 

Lage, den Unterricht angemessen einzuschätzen.* 

3.28 .71 .44 3.08 .77 .60 

potsrb Die Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern zum Unterricht 

eröffnen einem Erkenntnisse, auf die man alleine nicht gekommen 

wäre. 

3.29 .64 .54 3.04 .65 .61 

potsrc Meiner Einschätzung nach sind Schülerinnen und Schüler als Ziel-

gruppe von Unterricht am besten in der Lage diesen zu bewerten. 

3.00 .67 .53 2.85 .74 .68 

potsrdr Der Perspektive von Schülerinnen und Schülern auf den Unterricht 

wird meiner Einschätzung nach zu viel Bedeutung zugesprochen.* 

3.23 .67 .49 3.11 .80 .63 

potsre Das Feedback von Schülerinnen und Schülern ist hilfreich, um zu er-

kennen, was im eigenen Unterricht noch nicht gut läuft und was ver-

bessert werden kann. 

3.39 .56 .60 3.20 .62 .56 

Skala  α = .80 

M = 3.30 

SD = .42  

n = 244 

α = .85 

M = 3.12 

SD = .50  

n = 217 
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4.3.4 Präferenz der individuellen, selbstbezogenen Reflexion 

Quelle:    Eigenentwicklung  

Instrument:   Fragebogen für Studierende, Fragebogen für Lehrpersonen 

Verfahren:  Reliabilitätsanalyse 

Skalenbildung:  Mittelwert (mindestens 3 Werte vorliegend) 

Anzahl der Items:  6 

Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Gestaltung des Rezeptions- und 

Reflexionsprozesses? 

Kodierung:  stimme gar nicht zu (1), stimme eher nicht zu (2), stimme eher zu (3), stimme 

voll und ganz zu (4) 

Tabelle 9: Kennwerte der Einzelitems und Skala – Präferenz der individuellen, selbstbezogenen Reflexion 

Variable Formulierung Kennwerte –  

Studierende  

Kennwerte – 

Lehrpersonen 

  M SD rit M SD rit 

bevindiva Informationen zu meinem Unterricht gehen nur mich persönlich 

etwas an. 

2.22 .70 .44 2.24 .78 .58 

bevindivb Für mich ist Reflexion ein Prozess, der selbstständig und allein 

durchgeführt werden sollte. 

2.04 .64 .60 2.44 .69 .56 

bevindivc Alleine kann man am besten über seinen Unterricht nachdenken. 

 

1.95 .61 .59 2.43 .68 .64 

bevindivd Meine Gedanken zu meinem Unterricht gehen nur mich persönlich 

etwas an. 

1.96 .68 .59 2.06 .77 .68 

bevkollc Ich halte die gemeinsame Unterrichtsreflexion mit Kolleginnen 

und Kollegen für wenig sinnvoll, da ich den zeitlichen und orga-

nisatorischen Aufwand als sehr hoch einschätze. 

1.93 .69 .43 2.12 .83 .60 

bevkolld Meiner Einschätzung nach ist die kollegiale Unterrichtsreflexion 

wenig hilfreich, da sie den eigenständigen Reflexionsprozess zu 

sehr einschränkt. 

1.66 .60 .45 1.95 .67 .55 

Skala  α = .77 

M = 1.96 

SD = .44  

n = 243 

α = .83 

M = 2.21 

SD = .54  

n = 218 
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4.3.5 Relevanz von Unterrichtsreflexion im Lehrerberuf 

Quelle:    Eigenentwicklung  

Instrument:   Fragebogen für Studierende, Fragebogen für Lehrpersonen 

Verfahren:  Reliabilitätsanalyse 

Skalenbildung:  Mittelwert (mindestens 3 Werte vorliegend) 

Anzahl der Items:  7 

Frage: Welche Bedeutung hat Unterrichtsreflexion für Sie? 

Kodierung:  stimme gar nicht zu (1), stimme eher nicht zu (2), stimme eher zu (3), stimme 

voll und ganz zu (4) 

Tabelle 10: Kennwerte der Einzelitems und Skala – Relevanz von Unterrichtsreflexion im Lehrerberuf 

Variable Formulierung Kennwerte – Stu-

dierende  

Kennwerte – 

Lehrpersonen 

  M SD rit M SD rit 

bedrefa Ich halte das systematische Nachdenken über Unterricht für ausgespro-

chen wichtig. 

3.50 .58 .49 3.33 .63 .64 

bedrefb Für die Unterrichtsentwicklung ist es ungünstig, wenn eine Lehrperson 

zu wenig über ihren Unterricht nachdenkt. 

3.42 .70 .29 3.37 .63 .50 

bedrefc Unterrichtsreflexion ist für mich ein zentraler Bestandteil des Lehrer-

berufs und sollte daher im Rahmen der Lehrerbildung gefördert wer-

den. 

3.53 .56 .62 3.40 .63 .66 

bedrefd Meiner Einschätzung nach ist das Lernen von Reflexionsfähigkeit für 

die professionelle Entwicklung von Lehrpersonen sehr wichtig. 

3.52 .58 .55 3.50 .58 .68 

bedrefer Ich denke, eine Lehrkraft hat wichtigere Aufgaben, als ständig zu re-

flektieren.* 

2.80 .75 .34 2.98 .75 .48 

bedrefg Die Reflexion von Unterricht nimmt in meinem Berufsalltag bzw. in 

meiner Ausbildung eine zentrale Stellung ein. 

2.74 .73 .35 2.66 .71 .48 

bedrefhr Meiner Einschätzung nach wird der Reflexion von Unterricht zu viel 

Bedeutung zugesprochen.* 

3.17 .64 .42 3.16 .71 .60 

Skala  α = .71 

M = 3.24 

SD = .40  

n = 243 

α = .83 

M = 3.20 

SD = .47  

n = 217 
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4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen: Reflexionsbereitschaft 

Im Anschluss an die Faktorenanalysen wurden die extrahierten Skalen zur Reflexionsbereitschaft mit-

tels Reliabilitätsanalysen im Hinblick auf interne Konsistenz und Trennschärfe geprüft. In Anlehnung 

an Bortz und Döring (2006) werden Alpha-Werte > 0.65 als durchschnittlich, Werte > 0.80 als akzepta-

bel und Werte > 0.90 als hoch bezeichnet. Für beide Stichproben können jeweils zufriedenstellende 

Ergebnisse berichtet werden: In der Gruppe der Praxissemesterstudierenden wurden durchschnittliche 

Reliabilitäten für die Skalen Relevanz von Unterrichtsreflexion im Lehrerberuf (α = 0.71) und Präferenz 

der individuellen, selbstbezogenen Reflexion (α = 0.77) erzielt;  die Skalen Einstellung zu Schülerrück-

meldungen (α = 0.80), Einstellung zur kollegialen Reflexion (α = 0.82) und Einstellung zur systemati-

schen Reflexion (α = 0.85) weisen akzeptable Reliabilitätswerte auf. In der Gruppe der Lehrpersonen im 

Schuldienst weisen die extrahierten Skalen jeweils eine interne Konsistenz auf, die als akzeptabel ein-

gestuft werden kann: jeweils α = 0.86 für die Skalen Einstellung zur systematischen Reflexion und Ein-

stellung zur kollegialen Reflexion, α = 0.85 für die Skala Einstellung zu Schülerrückmeldungen sowie 

jeweils α = 0.83 für die Skalen Präferenz der individuellen, selbstbezogenen Reflexion und Relevanz 

von Unterrichtsreflexion im Lehrerberuf. Insgesamt fällt die Messgenauigkeit in der Stichprobe der 

Lehrpersonen im Schuldienst geringfügig höher aus als in der Stichprobe der Praxissemesterstudieren-

den. 
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5 Skalenbildung:  Reflexionspraxis  

Zur Erfassung der projektrelevanten Facetten der Reflexionspraxis wurden Items entwickelt, die jeweils 

konkrete Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der professionellen Unterrichtsreflexion unter Rück-

griff auf Schülerrückmeldungen zum Unterricht und systematische Reflexionsformate fokussieren. Es 

wird angenommen, dass die Reflexionspraxis von Lehrpersonen im Schuldienst in den unterschiedli-

chen Facetten variiert und damit kein eindimensionales Konstrukt darstellt.  

Die Struktur der inhaltlichen Dimensionalität der entwickelten Items wurde mithilfe von Faktorenana-

lysen geprüft (Bortz & Döring, 2006), hierzu sind explorative Faktorenanalysen mit Maximum-Like-

lihood-Extraktion und obliquer Rotation (Promax) durchgeführt worden. Die Maximum-Likelihood-

Methode wurde gewählt, da die Befunde der Analyse im Anschluss mittels konfirmatorischer Verfahren 

kreuzvalidiert werden sollten (Bühner, 2006); ein obliques Rotationsverfahren erschien angemessen, da 

theoretisch anzunehmen ist, dass die unterschiedlichen Dimensionen der Reflexionspraxis miteinander 

korrelieren. In die Analysen einbezogen wurden alle Fragebogenitems zur Erfassung der Reflexionspra-

xis von Lehrpersonen; die Items wiesen eine akzeptable Eignung für die Durchführung der Faktoren-

analyse auf (Bartlett-Test: Chi-Quadrat(36) = 590.215, p < .001; KMO = .720). Um einen ersten Über-

blick über die Dimensionalität der Items zu erhalten, wurde im ersten Schritt eine Faktorenanalyse mit 

einer Faktorenextraktion nach Eigenwert-Kriterium (> 1) berechnet. Die Analyse wies auf das Vorliegen 

von drei Faktoren mit Eigenwerten > 1 hin, welche zusammen 52.94 % der Gesamtvarianz erklären. Da 

dieses Ergebnis bereits die theoretischen Überlegungen zur Operationalisierung der Reflexionspraxis 

bestätigt, wurde auf eine erneute Durchführung der explorativen Faktorenanalyse mit einer gezielten 

Vorgabe hinsichtlich der Anzahl zu extrahierender Faktoren verzichtet. Das 3-Faktormodell wurde 

schließlich im Rahmen konfirmatorischer Faktorenanalysen kreuzvalidiert.  

Tabelle 11: Modellstatistiken für das Ausgangsmodell 

 3-Faktormodell 

χ2 (df) 24.528 (17) 

p(χ2) 0.1058 

CFI / TLI 0.986 / 0.977 

RMSEA (90% Konfidenzintervall) 0.046 (0.000; 0.083) 

p(RMSEA ≤ .05) 0.527 

SRMR 0.036 

AIC 3743.740 

 

Die resultierenden Fitstatistiken weisen auf einen akzeptablen Modellfit hin (s. Tab. 10; vgl. Geiser, 

2011). Das 3-Faktormodell wird daher im Folgenden genauer betrachtet. Es werden jeweils die Faktor-

ladungen, die aufgeklärte Varianz durch die Faktoren und deren Eigenwerte sowie die Korrelationen 

zwischen den Komponenten berichtet. Zur Darstellung der jeweiligen Faktorladungen wird auf die Mus-

termatrix der rotierten Faktorenlösung zurückgegriffen, wobei Ladungen < 0.30 nicht berichtet werden. 
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Für die Interpretation von Faktoren werden ausschließlich Items berücksichtigt, die sowohl aus einer 

inhaltlichen als auch methodischen Perspektive sinnvoll erscheinen (Faktorladung a > 0.40; vgl. Bortz 

& Schuster, 2010).  

 

5.1 Faktorenstruktur: Reflexionspraxis  

Angewendete Verfahren:  Maximum-Likelihood-Analyse mit Faktorenextraktion nach Eigen-

wertkriterium und obliquer Rotation 

Anzahl der Items: 9 

Tabelle 12: Faktoren und Ladungen sowie Varianzaufklärung und Eigenwerte – Items zur Operationalisierung der Reflexion-

spraxis im Lehrerberuf 

Variable Formulierung Faktorladung 

 a1 a2 a3 

refpraxg Ich habe zu wenig Zeit, um mich regelmäßig mit meinen Kolleginnen und 

Kollegen über Unterricht auszutauschen. 

,854   

refpraxi Ich habe zu wenig Zeit, um regelmäßig mit meinen Kolleginnen und Kollegen 

über Unterricht nachzudenken. 

,850   

refpraxb Ich habe zu wenig Zeit, um meinen Unterricht regelmäßig zu reflektieren. 

 

,589   

refpraxh Ich reflektiere meinen Unterricht regelmäßig gemeinsam mit meinen Kolle-

ginnen und Kollegen. 

 ,950  

refpraxf Ich hole mir regelmäßig von meinen Kolleginnen und Kollegen Informationen 

zu meinem Unterricht ein. 

 ,768  

refpraxc Der regelmäßige Rückgriff auf Schülerfeedback zum Unterricht ist ein zentra-

ler Bestandteil meines Berufsalltags. 

  ,803 

refpraxe Wenn ich systematisch über meinen Unterricht nachdenke, hole ich mir vorab 

eine mündliche Rückmeldung von meinen Schülerinnen und Schülern ein. 

  ,477 

refpraxa Ich reflektiere meinen Unterricht regelmäßig, mindestens einmal im Quartal. 

 

  ,474 

refpraxd Wenn ich systematisch über meinen Unterricht nachdenke, hole ich mir vorab 

eine schriftliche Rückmeldung von meinen Schülerinnen und Schülern ein 

(z.B. mithilfe eines Fragebogens zur Unterrichtsstunde). 

  ,441 

Varianzaufklärung in % 
29,07 12,08 11,79 

Eigenwert  
3,22 1,50 1,27 

Anmerkung: Ladungen < 0.30 werden nicht dargestellt. 

 
Tabelle 13: Korrelationen zwischen den Faktoren der Reflexionspraxis im Lehrerberuf 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Faktor 1: Mangelnde Zeit für Reflexion 

 

1.00 -.44 -.33 

Faktor 2: Kollegiale Reflexionspraxis 

 

 1.00 .29 

Faktor 3: Nutzung von Schülerrückmeldungen 

 

  1.00 
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5.2 Zusammenfassung der Faktorenstruktur: Reflexionspraxis  

Die vorliegenden Ergebnisse der Faktorenanalysen bestätigen weitgehend die inhaltlichen Überlegun-

gen zur Operationalisierung der Reflexionspraxis im Lehrerberuf. Es zeigt sich eine 3-faktorielle Lö-

sung, bei der alle drei Faktoren inhaltlich interpretiert werden können: auf dem ersten Faktor (Vari-

anzaufklärung von 29,07 Prozent) laden die Items der Skala Mangelnde Zeit für Reflexion, auf dem 

zweiten Faktor (12,08 Prozent) die Items der Skala Kollegiale Reflexionspraxis und auf dem dritten 

Faktor (11,79 Prozent) die Items der Skala Nutzung von Schülerrückmeldungen. Ein Item (refpraxa) 

konnte trotz zufriedenstellender Faktorladung aus inhaltlichen Gründen dem jeweiligen Faktor nicht 

zugeordnet werden. Es zeigen sich geringe bis mittlere Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kom-

ponenten, die stellenweise erwartungskonform negativ sind (Korrelationen liegen zwischen -0.44 und 

0.29).  

Die Messgenauigkeit der extrahierten Skalen wurde schließlich mit Hilfe von Reliabilitätsanalysen (in-

terne Konsistenz) geprüft und die Skalen wurden anschließend durch Mittelwertbildung über die ein-

zelnen Fragebogenitems gebildet; ggf. wurden Items mit einer Trennschärfe unter 0.20 vorab ausge-

schlossen. Im Folgenden werden deskriptive Werte und die Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen für die 

extrahierten Skalen dargestellt. Es werden auf Item-Ebene Mittelwerte, Standardabweichungen und kor-

rigierte Trennschärfen berichtet, auf Skalenebene werden Mittelwerte, Standardabweichungen und die 

interne Konsistenz (Cronbach’s α) der jeweiligen Skala angegeben. Für alle Items wird zudem deren 

Wortlaut berichtet. Bei inversen Items wird der im Fragebogen enthaltene Wortlaut angegeben, die sta-

tistischen Kennziffern beziehen sich jeweils auf das recodierte Item. Recodiert wurden die Ausprägun-

gen in den Antwortkategorien. Die entsprechenden Items sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. 
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5.3 Darstellung der extrahierten Skalen: Reflexionspraxis  

5.3.1 Mangelnde Zeit für Reflexion 

Quelle:    Eigenentwicklung  

Instrument:   Fragebogen für Lehrpersonen 

Verfahren:  Reliabilitätsanalyse 

Skalenbildung:  Mittelwert (mindestens 3 Werte vorliegend) 

Anzahl der Items:  3 

Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zu Ihrer Reflexionspraxis? 

Kodierung:  stimme gar nicht zu (1), stimme eher nicht zu (2), stimme eher zu (3), stimme 

voll und ganz zu (4) 

Tabelle 14: Kennwerte der Einzelitems und Skala – Mangelnde Zeit für Reflexion 

Variable Formulierung Kennwerte  

  M SD rit 

refpraxb Ich habe zu wenig Zeit, um meinen Unterricht regelmäßig zu reflektieren. 

 

2.43 .87 .54 

refpraxg Ich habe zu wenig Zeit, um mich regelmäßig mit meinen Kolleginnen und Kollegen über 

Unterricht auszutauschen. 

2.54 .89 .73 

refpraxi Ich habe zu wenig Zeit, um regelmäßig mit meinen Kolleginnen und Kollegen über Un-

terricht nachzudenken. 

2.55 .91 .71 

Skala  α = .81 

M = 2.51 

SD = .76 

n = 218 
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5.3.2 Kollegiale Reflexionspraxis  

Quelle:    Eigenentwicklung  

Instrument:   Fragebogen für Lehrpersonen 

Verfahren:  Reliabilitätsanalyse 

Skalenbildung:  Mittelwert (mindestens 3 Werte vorliegend) 

Anzahl der Items:  2 

Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zu Ihrer Reflexionspraxis? 

Kodierung:  stimme gar nicht zu (1), stimme eher nicht zu (2), stimme eher zu (3), stimme 

voll und ganz zu (4) 

Tabelle 15: Kennwerte der Einzelitems und Skala – Kollegiale Reflexionspraxis  

Variable Formulierung Kennwerte  

  M SD rit 

refpraxf Ich hole mir regelmäßig von meinen Kolleginnen und Kollegen Informationen zu mei-

nem Unterricht ein. 

2.16 .88 .71 

refpraxh Ich reflektiere meinen Unterricht regelmäßig gemeinsam mit meinen Kolleginnen und 

Kollegen. 

2.22 .91 .71 

Skala  α = .83 

M = 2.19 

SD = .83 

n = 218 



23 

 

5.3.3 Nutzung von Schülerrückmeldungen  

Quelle:    Eigenentwicklung  

Instrument:   Fragebogen für Lehrpersonen 

Verfahren:  Reliabilitätsanalyse 

Skalenbildung:  Mittelwert (mindestens 3 Werte vorliegend) 

Anzahl der Items:  3 

Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zu Ihrer Reflexionspraxis? 

Kodierung:  stimme gar nicht zu (1), stimme eher nicht zu (2), stimme eher zu (3), stimme 

voll und ganz zu (4) 

Tabelle 16: Kennwerte der Einzelitems und Skala – Nutzung von Schülerrückmeldungen 

Variable Formulierung Kennwerte  

  M SD rit 

refpraxc Der regelmäßige Rückgriff auf Schülerfeedback zum Unterricht ist ein zentraler Be-

standteil meines Berufsalltags. 

2.63 .76 .49 

refpraxd Wenn ich systematisch über meinen Unterricht nachdenke, hole ich mir vorab eine 

schriftliche Rückmeldung von meinen Schülerinnen und Schülern ein (z.B. mithilfe ei-

nes Fragebogens zur Unterrichtsstunde). 

2.02 .84 .33 

refpraxe Wenn ich systematisch über meinen Unterricht nachdenke, hole ich mir vorab eine 

mündliche Rückmeldung von meinen Schülerinnen und Schülern ein. 

2.66 .80 .39 

Skala  α = .59 

M = 2.44 

SD = .60  

n = 218 

 

 

5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen: Reflexionspraxis  

Im Anschluss an die Analyse der Faktorenstruktur wurden die extrahierten Skalen zur Reflexionspraxis 

im Lehrerberuf mittels Reliabilitätsanalysen geprüft. In Anlehnung an Bortz und Döring (2006) werden 

Alpha-Werte > 0.65 als durchschnittlich, Werte > 0.80 als akzeptabel und Werte > 0.90 als hoch be-

zeichnet. Die Skalen zur Reflexionspraxis im Lehrerberuf haben sich im Hinblick auf interne Konsistenz 

und Trennschärfe, mit Ausnahme der Skala Nutzung von Schülerrückmeldungen (α = 0.59), als akzep-

tabel erwiesen (Skala Mangelnde Zeit für Reflexion: α = 0.81; Skala Kollegiale Reflexionspraxis: α = 

0.83). Aufgrund der geringen Anzahl der Items und der jeweiligen Faktorenladungen müssen die vor-

liegenden Ergebnisse der Faktorenanalysen mit Vorsicht interpretiert werden (vgl. Bortz & Schuster, 

2010). 
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6 Ausblick 

Der vorliegende Bericht dokumentiert die aktualisierten Skalenanalysen der Erhebungsinstrumente, die 

im Rahmen des Projekts Schülerrückmeldungen zum Unterricht und ihr Beitrag zur Unterrichtsrefle-

xion im Praxissemester (ScRiPS) entwickelt wurden. Hierbei handelt es sich um standardisierte Frage-

bögen zur Einschätzung der Reflexionsbereitschaft und –praxis von Lehramtsstudierenden im Praxisse-

mester und Lehrpersonen im Schuldienst. Es kann festgehalten werden, dass die vorliegenden, aktuali-

sierten Ergebnisse die Befunde der im Jahr 2016 erstmals veröffentlichten Skalenanalysen im ScRiPS-

Projekt (Neuber & Göbel, 2016) weitgehend bekräftigen. Die inhaltlichen Überlegungen zur Operatio-

nalisierung der Dimensionen Reflexionsbereitschaft und -praxis konnten mithilfe explorativer sowie 

konfirmatorischer Faktorenanalysen bestätigt werden. Für alle extrahierten Skalen wurden im Rahmen 

von Reliabilitätsanalysen weitgehend zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Lediglich die Skala Nutzung 

von Schülerrückmeldungen weist eine knapp unterdurchschnittliche Reliabilität (α = 0.59) auf; auf der 

Grundlage einer umfassenderen Datenmenge muss diese Skala zukünftig weiter geprüft werden. 

In Anlehnung an das ScRiPS-Projekt erfolgen analoge Erhebungen im Kanton Zürich (Schweiz) unter 

der Leitung von Prof. Dr. Corinne Wyss (Pädagogische Hochschule Zürich). Hierdurch ergibt sich die 

Möglichkeit, die Faktoren- und Skalenanalysen aus einer ländervergleichenden Perspektive zu betrach-

ten, und ein internationaler Vergleich im Hinblick auf die projektbezogenen Fragestellungen und For-

schungshypothesen wird möglich.  

Exemplarische Befunde zur Wirksamkeit von schülerrückmeldungsgestützten Reflexionssettings im 

Praxissemester der Universität Duisburg-Essen sowie zu relevanten Bedingungsfaktoren der Bereit-

schaft zur Reflexion und zur Nutzung von Schülerrückmeldungen von Praxissemesterstudierenden ste-

hen im Fokus bisheriger Publikationen zur ScRiPS-Studie aus Deutschland (Göbel & Neuber, 2017a; 

Göbel & Neuber, 2017b). Es folgen Beiträge zur konzeptionellen Umsetzung der Studie (Neuber & 

Göbel, im Druck) sowie zu den im Rahmen des Projekts genutzten Materialien für die Einholung und 

systematische Reflexion von Schülerrückmeldungen zum eigenen Unterricht. Weiterhin sind nationale 

und internationale Publikationen zu den Effekten der Schülerrückmeldungsnutzung im Praxissemester 

und im Schuldienst sowie zu den Wechselwirkungen zwischen der Reflexionsbereitschaft und den in-

dividuellen Voraussetzungen der Lehramtsstudierenden und der Lehrpersonen (z. B. motivationale Ori-

entierung, berufsbezogene Einstellungen) geplant. 
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