Name __________________
Kurs ___________________
Datum _________________
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
es ist die Zeit der Zeugnisse. Da Zeugnisse ja nicht dazu dienen sollen, Angst und Schrecken zu
verbreiten, sondern dazu, Hinweise darauf zu geben, was der /die Zensierte ganz gut und noch nicht
so gut kann, also noch lernen muss, bitte ich Sie jetzt zum Ende meiner Tätigkeit in Ihrem Kurs um
ein Zeugnis, denn auch ich will lernen. Da ich Verständnis dafür habe, wenn Sie sich scheuen, Ihren
Lehrern und Lehrerinnen zu sagen, was Sie von Ihnen halten, gebe ich diesen Fragebogen heraus,
den auch schon andere Gruppen erhalten haben. Ich bitte Sie herzlich, den Fragebogen sorgfältig
auszufüllen. Ein/e Mitschüler/in wird die Bögen dann bis nach den mündlichen Prüfungen
aufbewahren und mir dann aushändigen.
Ein Problem bei solchen Fragebögen ist, dass Fragen und Antwortvorgaben nicht immer die
Probleme ansprechen oder abdecken, die die Befragten haben. Deshalb sind unter 4) noch einige
Fragen gestellt, bei deren Beantwortung Sie mehr machen müssen als ein Kreuz. Sie können sich
aber denken, dass gerade die Antworten auf diese Fragen für mich besonders interessant sind.
Für ihre Mühe, besonders für die Zusammenarbeit im Leistungskurs danke ich Ihnen sehr. Für die
schwere Zeit bis zur mündlichen Prüfung und die sehr schwere Zeit danach wünsche ich Ihnen alles
Gute und viel Kraft.

Ich selbst bin Schüler … , Schülerin … des 13. Jahrgangs
1)

Noten für Lehrername (wie Schulnoten, z.B. bei 3-, 3 und 4 ankreuzen)

menschlich

123456

fachlich

123456

bei der Gestaltung des Unterrichts

123456

2)

(„1“ bedeutet: „linke Aussage trifft voll zu“, „6“ bedeutet: „rechte Aussage trifft voll zu“)

Die Themen waren interessant

123456

uninteressant

Der Unterricht war interessant

123456

uninteressant

Lehrername war gerecht

123456

ungerecht

Lehrername ist auf mich gut
und genügend eingegangen

123456

nicht ausreichend eingegangen

Klausuren und Test waren sinnvoll
ausgearbeitet

123456

nicht sinnvoll ausgearbeitet

Lehrername konnte sich gut
verständlich machen

123456

war oft unverständlich

Lehrername brachte der Unterricht
in meinem Kurs Freude

123456

wirkte lustlos

Lehrername hätte bei disziplinlosem
Verhalten härter durchgreifen sollen

123456

nicht härter durchgreifen sollen

Ich hätte gern mehr spezielle Übungen
gemacht

123456

war mit dem Übungsangebot
zufrieden

Lehrername hätte mit mehr Druck meine
Arbeitshaltung beeinflussen sollen

123456

sollte nicht mehr Druck ausüben

Ich habe nur für Tests und Klausuren
gearbeitet

123456

habe kontinuierlich gearbeitet

3)

4)
Mir hat an Lehrername gefallen:

Mir hat an Lehrername nicht gefallen:

Lehrername hätte mir das Lernen erleichtert, wenn sie:

So wie ich Lehrername kennen gelernt habe, ist ihr sehr wichtig:

Ansonsten fällt mir noch ein:

