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Feedbackbogen
Dieser anonyme Fragebogen soll dabei helfen festzuhalten, was sich bis jetzt im Unterricht bewährt hat und
fortgeführt werden sollte, und wo der Unterricht weiter verbessert werden kann. Bitte nimm dir Zeit, die
nachfolgenden Fragen durch Ankreuzen selbstständig zu beantworten. Kannst oder möchtest du eine Frage
nicht beantworten, so kreuze bitte das Feld „keine Angabe“ an. Am Ende des Fragebogens hast du
zusätzlich die Möglichkeit, Lob und Kritik am Unterricht oder an der Lehrkraft zu formulieren.
Allgemeine Fragen zum Unterricht

Das Unterrichtsklima empfinde ich als angenehm.
Der Unterricht hat eine klare Struktur.
Im Unterricht habe ich die Möglichkeit, mir neue
Inhalte selbstständig zu erarbeiten.
Die Unterrichtsmaterialien sind geeignet, um sich
selbstständig neue Inhalte zu erarbeiten.
Im Rahmen des Unterrichts und der Hausaufgaben
habe ich die Möglichkeit Erlerntes zu üben.
Wenn ich Probleme habe, kann ich mich jederzeit
an meine Mitschüler(innen) oder die Lehrkraft
wenden.
Ich lerne viel im Unterricht.
Fragen zum Verhalten der Lehrkraft
Mein(e) Lehrer(in) beachtet und respektiert mich.
Mein(e) Lehrer(in) gestaltet den Unterricht
interessant.
Mein(e) Lehrer(in) bereitet sich gut auf den
Unterricht vor.
Mein(e) Lehrer(in) ist freundlich und ausgeglichen.
Mein(e) Lehrer(in) merkt, wenn wir etwas noch
nicht verstanden haben.
Mein(e) Lehrer(in) reagiert angemessen auf
Unterrichtsstörungen.
Wenn uns etwas stört oder wir Probleme haben,
können wir mit unserer Lehrerin/unserem Lehrer
offen darüber reden.
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Ich weiß, wie sich die Halbjahresnoten aus den
mündlichen und schriftlichen Noten
zusammensetzen.
Ich bekomme bisher faire Noten in diesem Fach.
Nach der Bewertung erhalte ich auch Tipps, wie
ich mich weiter verbessern kann.
Schülerverhalten
Ich verhalte mich respektvoll gegenüber meinen
Mitschülerinnen und Mitschülern sowie der
Lehrkraft .
Ich mache regelmäßig Hausaufgaben und lerne für
Klausuren.
Ich habe mich stets gut am Unterricht beteiligt.
Ich störe nicht den Unterricht.
Zum Anforderungsniveau des Unterrichts:
Problemstellungen, Aufgaben und Fragen entsprechen meiner Leistungsfähigkeit (bitte ankreuzen):
☐
☐
☐
☐
Nein, ich fühle mich
überfordert und
verstehe nur wenig.

Ja, ich kann im
Unterricht (meistens)
gut mitarbeiten und
langweile mich nicht.

Nein, ich fühle mich
unterfordert und
langweile mich.

Offene Fragen
Besonders gut gefällt mit am Unterricht/an der Lehrkraft:

Nicht gut gefällt mir am Unterricht/an der Lehrkraft:

Vielen Dank für deine Antworten!
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