Hessische Lehrkräfteakademie

Unterrichtsqualität, B-Teil

Jahrgangsstufe 3 und 4

Wie zufrieden bist du mit dem Unterricht
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

fragt uns zu Beginn eines neuen Themas, was wir schon
alles darüber wissen.









2

interessiert sich dafür, was ich schon kann.









3

überlegt mit uns, wo das neue Thema in unserem Leben
vorkommt.









4

sagt uns, was wir in der nächsten Zeit lernen.









5

erklärt, welche Leistungen sie von uns erwartet.









6

erklärt uns, warum das, was wir lernen, für uns wichtig ist.









7

zeigt mir, wie ich am besten lernen kann.









8

gibt mir Aufgaben, die ich gut lösen kann.









9

legt Wert darauf, dass wir zu zweit oder in der Gruppe gut
zusammenarbeiten.









10 merkt, wenn ich etwas nicht verstanden habe.









11 sagt mir, wenn ich beim Lernen Fortschritte gemacht habe.









12 zeigt mir, wie ich mich verbessern kann.









überlegt mit mir gemeinsam, was mir beim Lernen geholfen
hat.
überlegt mit uns zusammen, was bei der gemeinsamen
14
Arbeit im Unterricht gut geklappt hat.

















lässt uns auch mal selbst ausprobieren, wie man eine
Aufgabe am besten lösen kann.
sagt mir am Ende eines Themas, ob ich alles gelernt habe,
16
was wir am Anfang festgelegt haben.

















17 kontrolliert, ob ich Arbeitsaufträge richtig erledigt habe.









18 lobt mich, wenn ich mich verbessere.









13

15

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