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Skala zur Lehrer-Selbstwirksamkeit

       stimmt       stimmt      stimmt      stimmt
         nicht          kaum         eher        genau

Ich weiß, dass ich es schaffe, selbst den problematischsten
Schülern den prüfungsrelevanten Stoff zu vermitteln.          1            2          3          4

Ich weiß, dass ich zu den Eltern guten Kontakt halten kann,
selbst in schwierigen Situationen.          1            2          3          4

Ich bin mir sicher, dass ich auch mit den problematischen
Schülern in guten Kontakt kommen kann, wenn ich mich
darum bemühe.          1            2          3          4

Ich bin mir sicher, dass ich mich in Zukunft auf individuelle
Probleme der Schüler noch besser einstellen kann.          1            2          3          4

Selbst wenn mein Unterricht gestört wird, bin ich mir sicher,
die notwendige Gelassenheit bewahren zu können.          1            2          3          4

Selbst wenn es mir mal nicht so gut geht, kann ich doch im
Unterricht immer noch gut auf die Schüler eingehen.          1            2          3          4

Auch wenn ich mich noch so sehr für die Entwicklung
meiner Schüler engagiere, weiß ich, dass ich nicht viel
ausrichten kann.          1            2          3          4

Ich bin mir sicher, dass ich kreative Ideen entwickeln kann,
mit denen ich ungünstige Unterrichtsstrukturen verändere.           1            2          3          4

Ich traue mir zu, die Schüler für neue Projekte zum
Modellversuch zu begeistern.          1            2          3          4

Ich kann Veränderungen im Rahmen des Modellversuchs
auch gegenüber skeptischen Kollegen durchsetzen.          1            2          3          4




