Hessische Lehrkräfteakademie

Unterrichtsqualität, A-Teil

Jahrgangsstufe 3 und 4

Wie zufrieden bist du mit deiner Lehrerin?
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
in diesem Fragebogen geht es darum, was du über deine Lehrerin denkst. Du kannst offen und
ehrlich antworten, denn niemand weiß nachher, wer den Fragebogen ausgefüllt hat.
Kreuze bitte an, was deiner Meinung am nächsten kommt.

Unsere Lehrerin …

stimmt stimmt stimmt stimmt
gar
eher
eher
ganz
nicht
nicht
genau

1

hat einen guten Überblick, was in der Klasse passiert.









2

kann mir etwas gut erklären.









3

merkt, wenn ich nicht mitarbeite.









4

will, dass ich viel lerne.









5

erwartet, dass ich mich anstrenge.









6

nimmt mich ernst.









7

kann mir viel beibringen.









8

will, dass ich im Unterricht gut mitarbeite.









9

ist freundlich zu mir.









10 lässt uns mitbestimmen, was wir im Unterricht machen.









11 redet so, dass ich sie verstehen kann.









12 macht einen interessanten Unterricht.









13 ist gerecht.









14 merkt sofort, wenn ich nicht aufpasse.









15 macht niemanden vor der Klasse lächerlich.









16 geht auf unsere Vorschläge zum Unterricht ein.









17 weiß genau, was in der Klasse vor sich geht.









18 redet mit uns, wenn es Probleme in der Klasse gibt.









19 kann sich in der Klasse gut durchsetzen.









20 geht auf mich ein, wenn ich etwas von ihr will.









21 will, dass ich gute Leistungen bringe.









22 traut mir etwas zu.
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stimmt stimmt stimmt stimmt
gar
eher
eher
ganz
nicht
nicht
genau

23 ist klar, was man machen darf und was nicht.









24 gibt es Regeln, an die wir uns halten müssen.









25 beginnen wir immer gleich zu arbeiten.

















27 beginnen wir pünktlich.









28 wird keine Zeit vertrödelt.









26

weiß ich genau, was passiert, wenn ich mich nicht an die
Regeln halte.

Bitte schreibe auf, in welche Klasse du gehst: ________
Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
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Wie zufrieden bist du mit deinem Lehrer?
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
in diesem Fragebogen geht es darum, was du über deinen Lehrer denkst. Du kannst offen und
ehrlich antworten, denn niemand weiß nachher, wer den Fragebogen ausgefüllt hat.
Kreuze bitte an, was deiner Meinung am nächsten kommt.
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gar
eher
eher
ganz
nicht
nicht
genau

.

Unser Lehrer …

1

hat einen guten Überblick, was in der Klasse passiert.









2

kann mir etwas gut erklären.









3

merkt, wenn ich nicht mitarbeite.









4

will, dass ich viel lerne.









5

erwartet, dass ich mich anstrenge.









6

nimmt mich ernst.









7

kann mir viel beibringen.









8

will, dass ich im Unterricht gut mitarbeite.









9

ist freundlich zu mir.









10 lässt uns mitbestimmen, was wir im Unterricht machen.









11 redet so, dass ich ihn verstehen kann.









12 macht einen interessanten Unterricht.









13 ist gerecht.









14 merkt sofort, wenn ich nicht aufpasse.









15 macht niemanden vor der Klasse lächerlich.









16 geht auf unsere Vorschläge zum Unterricht ein.









17 weiß genau, was in der Klasse vor sich geht.









18 redet mit uns, wenn es Probleme in der Klasse gibt.









19 kann sich in der Klasse gut durchsetzen.









20 geht auf mich ein, wenn ich etwas von ihm will.









21 will, dass ich gute Leistungen bringe.









22 traut mir etwas zu.
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stimmt stimmt stimmt stimmt
gar
eher
eher
ganz
nicht
nicht
genau

23

ist klar, was man machen darf und was nicht.









24

gibt es Regeln, an die wir uns halten müssen.









25

beginnen wir immer gleich zu arbeiten.









26

weiß ich genau, was passiert, wenn ich mich nicht an die
Regeln halte.









27

beginnen wir pünktlich.









28

wird keine Zeit vertrödelt.









Bitte schreibe auf, in welche Klasse du gehst: ________
Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.

