Datum: ………………………………

Lehrperson : ……………………………

Klasse: ………………………………

Fach: ……………………………………

Rückmeldungen zum Unterricht
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Eure/Ihre Meinung interessiert mich, denn auch ich möchte mich verbessern.
Alle Angaben werden anonym behandelt. Die Ergebnisse gemeinsam besprochen. Vielen Dank für die
Mitarbeit.
.
1=trifft immer zu, 2=trifft sehr oft zu, 3=trifft meistens zu,
4=trifft manchmal zu, 5=trifft selten zu, 6= trifft nie zu
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Der Unterricht von Herrn/Frau ……………………………………………….
1. hilft mir den Stoff zu verstehen.
2. ist abwechslungsreich (z.B. durch Einzel-, Partner und Gruppenarbeit).
3. findet in einer entspannten Atmosphäre statt.
4. lässt eigene Ideen und Arbeitsweisen zu.
5. ist klar und verständlich aufgebaut.
6. wird durch geeignetes Unterrichtsmaterial (Bücher, Arbeitsblätter etc.)
unterstützt.
7. findet pünktlich statt.
8. bereitet mich gut auf Schulaufgaben/Prüfungen vor
Was ich sonst noch zum Unterricht sagen möchte:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Die Lehrperson, Herr/Frau ……………………………………………………
1. hilft mir, wenn ich Fragen habe.
2. wirkt freundlich und höflich.
3. bereitet den Unterricht stets vor.
4. behandelt mich gerecht.
5. schreibt lesbar auf Folien und Tafel.
6. informiert die Klasse über die Lerninhalte seines Fachs.
7. lässt Kritik zu und geht darauf ein.
8. informiert die Klasse rechtzeitig über anstehende Schulaufgaben.
9. prüft den Unterrichtsstoff angemessen.
10. fördert ein angenehmes Lernklima in der Klasse
11. bietet ausreichend Übungsaufgaben an.
Was ich sonst noch zur Lehrperson sagen möchte:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Und nun zu Ihnen/Dir selber:
1. Ich fühle mich in der Klasse anerkannt.
2. Der vermittelte Stoff interessiert mich.
3. In der Schule gibt es jemanden, mit dem ich über meine Probleme reden
kann.
Was ich sonst noch bemerken möchte:
……………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Rückmeldung zum Unterricht / Zielscheibe
1=trifft immer zu, 2=trifft sehr oft zu, 3=trifft meistens zu, 4=trifft manchmal zu, 5=trifft selten zu, 6= trifft nie zu
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Der Unterricht von Herrn/Frau …………………
hilft mir den Stoff zu verstehen.
ist abwechslungsreich (Einzel-, Partner und
Gruppenarbeit)
III findet in einer entspannten Atmosphäre statt.
IV lässt eigene Ideen und Arbeitsweisen zu.
V ist klar und verständlich aufgebaut.
VI wird durch gutes Unterrichtsmaterial (Bücher,
Arbeitsblätter etc.) unterstützt.
VII findet pünktlich statt.
VIII bereitet mich gut für die Schulaufgaben/
Prüfungen vor.
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Sie selber:
I Ich fühle mich in der Klasse wohl.
II Der vermittelte Stoff interessiert mich.
III Die Klassengemeinschaft trägt zum Lernerfolg
bei.
IV Es gibt Ansprechpartner an der Schule für
meine Probleme.
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Die Lehrperson, Herr/Frau …………………..
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Was ich sonst noch bemerken möchte:

hilft mir, wenn ich Fragen habe.
wirkt freundlich und höflich.
ist auf den Unterricht vorbereitet.
behandelt mich gerecht.
informiert die Klasse über die Lerninhalte
seines Fachs.
VI lässt Kritik zu und geht darauf ein.
VII bietet ausreichend Übungsaufgaben an.
VIII macht einen guten Unterricht.
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Individuelle Förderung
Ihre Rückmeldung ist uns sehr wichtig




Bitte bewerten Sie die angegebenen Teilbereiche und setzen Sie innerhalb der einzelnen Segmente an der
nach Ihrer Meinung richtigen Stelle ein Kreuzchen.
Je näher das Kreuzchen in der Mitte der Zielscheibe gesetzt wird, desto positiver ist die Bewertung (1 = trifft
voll zu, 5 = trifft gar nicht zu).

Die Lehrkraft erklärt
mir den Stoff
verständlich.

Ich kann die
Übungsaufgaben ohne
Hilfe lösen.

Die Lehrkraft vermittelt
den Unterrichtsinhalt in
einem für mich
passenden Tempo.

Die Übungsaufgaben
sind für mich
anspruchsvoll
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Ich habe ausreichend
Zeit, den neu
vermittelten Stoff zu
üben.

Bei Lernschwierigkeiten
unterstützt mich die
Lehrkraft.

Die
Leistungsnachweise
sind für mich gut zu
lösen.

Was ich sonst noch anmerken möchte ...

Zielscheiber

2

Ich fühle mich gut auf die
Leistungsnachweise
vorbereitet.

Zielscheibe
Ihre Rückmeldung ist uns sehr wichtig


Bitte bewerten Sie die angegebenen Teilbereiche und setzen Sie innerhalb der einzelnen Segmente an der
nach Ihrer Meinung richtigen Stelle ein Kreuzchen.
Je näher das Kreuzchen in der Mitte der Zielscheibe gesetzt wird, desto positiver ist die Bewertung (1 = trifft
voll zu, 5 = trifft gar nicht zu).
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Was ich sonst noch anmerken möchte ...

Die Fünf-Finger-Methode
An einer Hand lässt sich die Beurteilung einer Veranstaltung durch die Teilnehmer ablesen:
Daumen:
Zeigefinger:
Mittelfinger:
Ringfinger:
Kleiner Finger:

„Topp, das war klasse!“
„Darauf möchte ich hinweisen!“
„Das hat mir nicht gefallen!“
„So hab ich mich gefühlt!“
„Das ist mir zu kurz gekommen!“

Die fünf Themenfelder können entweder offen gemeinsam in der Gruppe erörtert werden
oder, falls ein geschützter Raum sinnvoll erscheint, in kleinen Gruppen besprochen und
anschließend von jeweils einem Gruppensprecher kurz zusammengefasst werden.

Wie sehe ich meinen Lehrer und unseren Unterricht?
Kreuzen sie bitte zutreffendes an

1

Der Lehrer hat fachliches Wissen.

2

Der Lehrer vermittelt den Stoff verständlich.

3

Der Unterricht des Lehrers ist lebensnah/praxisbezogen.

4

Der Unterricht wird abwechslungsreich gestaltet.

5

Der Unterricht fördert meine Lernbereitschaft.

6

Der Unterricht des Lehrers regt zur Mitarbeit an.

7

Der Lehrer fördert mein selbstständiges Lernen/Erarbeiten.

8

Der Lehrer sorgt für einen störungsfreien Unterricht.

9

Der Lehrer fördert eine vertrauensvolle Lernatmosphäre.

10 Der Lehrer behandelt uns Schüler freundlich und respektsvoll.
11 Der Lehrer ist offen für unsere Anliegen und Fragen.
12 Der Lehrer behandelt alle Schüler fair.
13 Der Lehrer vergibt nachvollziehbare Noten.
14 Der Lehrer fördert die Klassengemeinschaft.
15 Ich arbeite gerne mit anderen zusammen.
16 Ich traue mich im Unterricht so lange nach zu fragen,
bis ich es verstanden habe.
17 Was ich sonst noch sagen wollte:

trifft

trifft

voll zu

nicht
zu

