Hochtaunusschule
Berufliche Schulen des Hochtaunuskreises

Feedbackbogen
Dieser Feedbackbogen gibt Ihnen die Möglichkeit, mir eine ganz persönliche Rückmeldung über Ihre
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit in verschiedenen Bereichen des Unterrichts zu geben. Ich bitte Sie,
diesen Bogen anonym, aber ernsthaft auszufüllen. Vielen Dank!
Klasse: ______________

Datum: ______________

Lehrperson: ________________

zusätzlich die Möglichkeit, Lob und Kritik am Unterricht oder an der Lehrkraft zu formulieren.

Kreuzen Sie das entsprechende Feld an:
Ziele und Inhalte des Unterrichts
Die Lehrkraft:
… informiert uns über die Lernfeldinhalte.
… macht uns in der Regel die Lernziele klar.
… strukturiert den Unterricht nachvollziehbar (roter Faden!)
… versucht, im Unterricht Bezüge zur betrieblichen Realität
herzustellen.
… bemüht sich, den Unterricht mit aktuellen Inhalten zu
ergänzen.
… konzipiert die Klassenarbeiten angemessen
(Schwierigkeitsgrad, Länge, Vorbereitung)
… benotet meine mündlichen Leistungen und die sonstige
Mitarbeit angemessen
Lehrer-Schüler-Beziehung

Die Lehrkraft:

… gibt auf Fragen klare und kompetente Rückmeldungen.
… behandelt die Schüler_innen gerecht.
… engagiert sich für die Anliegen der Schüler_innen.
… schafft eine angenehme Lernatmosphäre.
… bezieht mich als Schüler_in in den Unterricht ein.
… ist an meinem Lernerfolg persönlich interessiert.
… nimmt mich als Schüler_in ernst, behandelt mich mit
Respekt.
… trägt Konflikte mit der Klasse offen aus.
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Klassenführung
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Die Lehrkraft:
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… hält die Unterrichtszeiten ein.
… kann mit Störungen der Schüler_innen umgehen.
… verfolgt die Ausführung der Arbeitsaufträge konsequent.
… zeigt ein starkes persönliches Engagement für den
Unterricht.
… pflegt einen freundlichen und angemessenen Umgangston.
… kann mit Kritik umgehen, ohne dass die Schüler_innen
Nachteile befürchten müssen.
… gibt Klassenarbeiten zeitnah zurück.
Unterrichtsgestaltung

Die Lehrkraft:

… sorgt für eine motivierende Gestaltung des Unterrichts.
… versucht das Unterrichtstempo angemessen zu
organisieren.
… setzt angemessenes Unterrichtsmaterial und verschiedene
Medien ein.
… fördert die Mitarbeit der Schüler_innen.
… wirkt fachlich sicher und kompetent.
… fördert die Zusammenarbeit der Schüler_innen
untereinander.
… gestaltet den Unterricht abwechslungsreich (Einzel-,
Partner- u. Gruppenarbeitsphasen).
Schülerverhalten
Durch mein eigenes Verhalten habe ich den Mitschüler_innen
und der Lehrkraft meinen Respekt gezeigt.
Ich habe die Unterrichtsangebote aufmerksam angenommen.
Ich habe mich stets gut am Unterricht beteiligt.
Weitere Anmerkungen, z.B. Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Bemerkungen:
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