Fragebogen für Schüler
trifft voll
zu

trifft
zumeist zu

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft kaum
zu

trifft
überhaupt
nicht zu

keine
Angabe

Der Unterricht beginnt pünktlich.















Ich komme gerne in den Unterricht, weil ich dort Spaß habe, motiviert werde,
gefordert werde und der Sinn erkennbar für mich ist.















Ich kann beobachten wie ich mich im Unterricht weiterentwickle und meine
Fähigkeiten aus- bzw. aufbaue.















Ich habe genügend Möglichkeiten mich im Unterricht einzubringen.















Die Klausuren sind fair und die Aufgaben verständlich gestellt.















Meine Beteiligung im Unterricht wird fair und nachvollziehbar benotet.















Mein Lehrer nimmt Kritik konstruktiv auf und verbessert damit seinen Unterricht.















Bitte schätze ein, inwieweit die folgenden Aussagen zutreffen.

Was mein Lehrer / meine Lehrerin besonders gut macht:

Was mein Lehrer / meine Lehrerin besser machen sollte:

Diese Gesamtnote würde ich meinem Lehrer / meiner Lehrerin für seinen / ihren Unterricht geben:
Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6













Sonstiges: Hier kannst Du alle die Punkte zurückmelden, die Dir wichtig sind, aber in den vorgegeben Fragen nicht ausreichend berücksichtigt sind.
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Ich kann den Unterricht pünktlich beginnen, weil alle Schüler rechtzeitig und
vorbereitet im Unterrichtsraum sind.















Ich komme gerne in den Unterricht, weil ich dort Spaß habe, mit motivierten
Schülern arbeiten kann, die Schüler sich fordern lassen und sie sich für den
Sinn des Unterrichts interessieren.















Ich kann beobachten wie die Schüler sich im Unterricht weiterentwickeln und
ihre Fähigkeiten aus- bzw. aufbauen.















Die Schüler nutzen die Möglichkeiten sich im Unterricht einzubringen.

























































Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6













Bitte schätzen Sie ein, inwieweit die folgenden Aussagen zutreffen.

Die Ergebnisse in den Klausuren entsprechen dem von mir wahrgenommenen
Leistungsstand.
Meine Unterrichtsleistung wird/wurde von den Schülern fair und
nachvollziehbar diskutiert und benotet.
Meine Schüler nehmen Kritik konstruktiv auf und verbessern sich kontinuierlich.
Was macht diese Klasse besonders gut:

Was könnte diese Klasse besser machen:

Diese Gesamtnote würde ich meiner Klasse für die Zusammenarbeit im Unterricht geben:

Sonstiges: Hier ist Platz für all das, was in den vorigen Fragen nicht ausreichend thematisiert ist.

© staffadvance GmbH

Seite 2 | 2

