Name der Lehrerin:
Klasse/Fach:

LehrerInnen-Feedbackbogen
1.Persönlichkeit:
Ich finde mein Lehrer/meine Lehrerin…

trifft völlig zu

trifft eher zu

trifft eher nicht
zu

trifft
überhaupt
nicht zu

zeigt Engagement und kann SchülerInnen für
das Fach begeistern.
weist pädagogische Fähigkeiten auf und
kann gut mit SchülerInnen umgehen.
kann andere Meinungen akzeptieren und
eigene Fehler zugeben.
weist fachliche Kompetenzen auf, kennt sich
in dem Fach gut aus.
geht in Dingen, die von den Schülern
erwartet werden (Pünktlichkeit,
Verlässlichkeit etc.) mit gutem Beispiel
voran.

2.Lehrer-Schüler Beziehung:
trifft
völlig zu

trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

Ich habe das Gefühl, die Lehrperson behandelt alle
gleich (keine Unterschiede zwischen Buben und
Mädchen etc.)
Die Lehrperson kann auf Buben und Mädchen
angemessen eingehen.
Sein/Ihr Umgang mit den Schülern ist wohlwollend
und freundlich.
Die Lehrperson ist für mich ein Ansprechpartner/eine
Vertrauensperson.
Die Lehrperson schüchtert mich ein. Ich habe Angst
vor den Stunden und Prüfungen in diesem Fach.
Ich finde, die Lehrperson lässt schlechte Laune an den
Schülern aus.
Die Lehrperson nimmt die Schüler ernst und bringt
ihnen Respekt entgegen.
Die Lehrperson nimmt konstruktive Kritik offen auf.
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trifft
überhaupt
nicht zu

3.Unterricht:
trifft
völlig zu

trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

Der Unterricht ist abwechslungsreich gestaltet.
(verschiedene Unterrichtsmaterialien und Methoden)
In diesem Fach gibt es Platz für alternative
Lernformen (z.B. offenes Lernen, Stationenbetrieb,
Projekte etc.)
Der Unterricht ist gut strukturiert, die Gliederung des
Stoffes ist nachvollziehbar und übersichtlich.
Das Gelernte wird genügend gefestigt/geübt.
Ich finde, in diesem Fach wird zu viel verlangt.
Unabhängig von der Lehrperson finde ich einen
leichten Zugang zu diesem Fach.
Die Hausaufgaben und Arbeitsaufträge kann ich
alleine gut bewältigen (nicht zu viel, nicht zu
schwierig).
Die Lehrperson erklärt verständlich und anschaulich.
Es herrscht eine angenehme Lernatmosphäre (nicht zu
laut etc.)
Die Lehrperson passt ihr Tempo an die Bedürfnisse
der Schüler an.
Die Lehrperson bringt Aktuelles in den Unterricht ein
und bringt lebensnahe Beispiele.
Die Lehrperson fördert Gruppenarbeiten und
Teamwork.
Die Lehrperson fördert selbstständiges Denken und
Arbeiten.
Ich fühle mich im Unterricht wohl, kann offene Fragen
stellen und meine eigene Meinung frei äußern.
Ich habe das Gefühl mein Lehrer/meine Lehrerin
bereitet sich gut auf die Stunden vor.
Fragen, die im Unterricht gestellt werden, werden
berücksichtigt.
Die Lehrperson stellt Bezug zu anderen Fächern bzw.
bereits Gelerntem her.
Die Lehrperson gibt den Schülern die Möglichkeit an
der Unterrichtsgestaltung mitzuwirken.
Durch den Unterricht werde ich ausreichend auf
Schularbeiten und Tests vorbereitet.
In diesem Fach wird zu wenig verlangt.
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trifft
überhaupt
nicht zu

4.Benotung:
trifft
völlig zu

trifft
eher zu

JA

NEIN

trifft eher
nicht zu

trifft
überhaupt
nicht zu

Ich habe das Gefühl, dass die Noten, die ich in diesem
Fach bekomme, meinem tatsächlichen Leistungsprofil
entsprechen.
Ich finde, die Lehrperson berücksichtigt die Mitarbeit
ausreichend.
Ich finde, die Lehrperson benotet fair.
Ich erhalte jederzeit Auskunft über die
Aufzeichnungen des Lehrers/der Lehrerin
(transparente Notengebung).
Ich finde die Lehrperson benotet objektiv (keine
Bevorzugung).
Ich habe die Möglichkeit, mir eine schlechte
Schularbeits-/Testnote auszubessern.
Die Lehrperson prüft nicht nach mehr als 3 schulfreien
Tagen.
Die Lehrperson macht ausreichend klar, was bei
Schularbeiten/Tests/Prüfungen verlangt wird.

Ich wünsche mir mehr Einzelarbeit.
Ich wünsche mir mehr Partnerarbeit.
Ich wünsche mir mehr Gruppenarbeit.
Ich wünsche mir mehr Arbeit am Computer.
Ich wünsche mir mehr Gespräche/Diskussionen.
Das sollte die Lehrerin beibehalten:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Das sollte die Lehrerin ändern:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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