mit diesem Fragebogen möchte ich gerne mehr über deine Meinung zu der vergangenen Unterrichtsstunde erfahren. Dafür habe ich einige Aussagen zum Unterricht aufgestellt. Kreuze bitte an, in wie
weit du mit den Aussagen einverstanden bist. Selbstverständlich musst du keinen Namen auf das
Papier schreiben, so bleiben deine Antworten anonym!
Herzlichen Dank und viel Spaß beim Ausfüllen!
Ich bin
weiblich

männlich

Kreuze bitte an, in wie weit du den einzelnen Aussagen zustimmen kannst.

trifft
nicht
zu

In der Unterrichtsstunde ...
1.

wurde deutlich, dass der heutige Lernstoff auch im Alltag wichtig
ist. .............................................................................................

2.

war erkennbar, wofür der Stoff nützlich ist. ..................................

3.

haben wir gelernt, wo die Inhalte praktisch angewendet werden. ..

4.

wurden wir darüber informiert, dass dieser Stoff wichtig für
andere Themen ist. .....................................................................

5.

hat die Lehrerin/der Lehrer die neuen Inhalte verständlich
erklärt. .......................................................................................

6.

war die Anleitung der Lehrerin/des Lehrers hilfreich, um dem
Unterricht folgen zu können.........................................................

7.

hat der Lehrer/die Lehrerin einen Überblick über den Lernstoff
gegeben. ....................................................................................

8.

gab es einen roten Faden durch die Stunde. .................................

9.

wurde ich über die Ziele der Stunde informiert..............................

10. war klar, was wir tun sollten. .......................................................
11. wurde klargestellt, was meine Aufgaben waren.............................
12. wurde deutlich gemacht, was wir am Ende können sollten.............
13. hatte ich das Gefühl, dass sich die Lehrerin/der Lehrer für das
Thema interessiert. .....................................................................
14. war der Lehrer/die Lehrerin selbst voll bei der Sache.....................
15. hat man gemerkt, dass die Lehrerin/der Lehrer uns gern
unterrichtet. ...............................................................................
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In der Unterrichtsstunde ...
16. empfand ich die Stimmung in der Klasse als angenehm....................
17. hat mich die Lehrerin/der Lehrer wahrgenommen. ...........................
18. haben wir auch gelacht. .................................................................
19. hatte ich das Gefühl, dass die Lehrerin/der Lehrer meine Mitarbeit
schätzt. .........................................................................................
20. hatte ich das Gefühl, dass ich dem Lehrer/der Lehrerin wichtig bin. ..
21. hat uns die Lehrerin/der Lehrer zugetraut, dass wir den Stoff
verstehen können. .........................................................................
22. hat uns die Lehrerin/der Lehrer auch anspruchsvolle Dinge
zugetraut. .....................................................................................
23. hat uns der Lehrer/die Lehrerin zugetraut, dass wir selbstständig
arbeiten. .......................................................................................
24. konnte ich Hilfe bekommen, falls etwas zu schwer wurde. ................
25. war der Lehrer/die Lehrerin offen für unterschiedliche Antworten
der Schüler....................................................................................
26. wurden wir von der Lehrerin/vom Lehrer ermuntert, selbst zu
überlegen, wie man am besten vorgeht...........................................
27. gab mir die Lehrerin/der Lehrer genügend Möglichkeit,
selbstständig zu arbeiten. ...............................................................
28. standen verschiedene Lösungsmöglichkeiten zur Diskussion. ............
29. war es peinlich, Fragen zu stellen. ..................................................
30. war es schlecht, etwas Falsches zu sagen........................................
31. war es okay, Fehler zu machen.......................................................
32. ist der Lehrer/die Lehrerin auf unsere Fragen eingegangen. .............
33. wurden die Beiträge der Schüler von der Lehrerin/vom Lehrer
aufmerksam verfolgt. .....................................................................
34. war es unangenehm, vom Lehrer/von der Lehrerin zu etwas
aufgefordert zu werden. .................................................................
35. habe ich öfter gedacht: „Hoffentlich komme ich jetzt nicht dran“. .....
36. beteiligten sich nur die guten Schülerinnen und Schüler. ..................
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In der Unterrichtsstunde ...
37. hatte ich keine Lust, mich am Unterricht zu beteiligen.....................
38. hatte ich keine Lust, mich mit den Lerninhalten auseinander zu
setzen. .........................................................................................
39. war ich mit meinen Gedanken woanders. .......................................
40. habe ich nur soviel getan, wie von mir verlangt wurde. ...................
41. habe ich nur mitgearbeitet, wenn ich dazu aufgefordert wurde........
42. habe ich mich nur beteiligt, wenn es nicht anders ging....................
43. habe ich mitgearbeitet, weil ich es immer so mache........................
44. habe ich mich angestrengt, weil ich gerne alles richtig machen
will...............................................................................................
45. habe ich mich beteiligt, weil es sich so für einen Schüler/eine
Schülerin gehört. ..........................................................................
46. habe ich mitgearbeitet, weil ich die Inhalte später bestimmt
gebrauchen kann. .........................................................................
47. war mir der Unterricht wichtig, weil er auch für viele Dinge im
Alltag sinnvoll ist. ..........................................................................
48. habe ich mitgearbeitet, damit ich mich später in diesem Fach
auskenne. ....................................................................................
49. fand ich die behandelten Inhalte richtig spannend. .........................
50. war ich mit Freude dabei. ..............................................................
51. hat mir der Unterricht Spaß gemacht. ............................................
52. hätte ich gern mehr über dieses Thema erfahren. ...........................
53. bekam ich Lust, mich weiter damit zu beschäftigen. ........................
54. hätte ich dem Lehrer/der Lehrerin gern noch viele Fragen gestellt. ..
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