LehrerInnen geben SchülerInnen Feedback
Ich bitte Sie, mir unter nachfolgenden Aspekten
Rückmeldung zu geben.

Stimmt

Stimmt
meistens

1. Bei der Arbeit im Unterricht erlebe ich Sie ...
aufmerksam
Sie folgen dem Unterricht aufmerksam

ruhig
Sie reden nicht, wenn Sie nicht dran sind

konzentriert
Sie arbeiten zielstrebig

störend
Sie lenken Klassenkameraden/innen vom Unterricht ab

themenbezogen
Ihre Äußerungen beziehen sich auf den Unterrichtsgegenstand

leicht ablenkbar
Sie sind für äußere Störungen anfällig

2. Bei der Arbeit mit den Unterrichtsmaterialien erlebe ich Sie ...
sorgfältig
Sie arbeiten gewissenhaft

ordentlich
Sie haben Ihre Sachen vollständig dabei und arbeiten sauber

kompetent
Sie können die Materialien gut einsetzen

Stimmt
eher
nicht

Stimmt
überhaupt
nicht
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Stimmt
eher
nicht

3. Im Umgang mit mir erlebe ich Sie ...
angstfrei
Sie können sich offen mit mir auseinandersetzen

höflich
Sie zeigen in allen Situationen ein rücksichtsvolles Verhalten

freundlich
Sie bringen Ihre Meinung freundlich zum Ausdruck

offen
Sie kapseln sich mir gegenüber nicht ab

hilfsbereit
Sie erledigen freiwillig kleinere Arbeiten

4. Im Umgang mit Ihren Mitschülern/innen erlebe ich Sie ...
konfliktfähig
Sie tragen zu Konfliktlösungen in der Klasse bei

unterstützend
Sie helfen anderen in der Klasse

rücksichtsvoll
Sie geben Zeit zum Überlegen, nehmen Rücksicht auf den, der redet

tolerant
Sie lassen andere Meinungen gelten

5. In der Zusammenarbeit mit Ihren Mitschülern/innen erlebe ich Sie ...
teamfähig
Sie können Ihre Fähigkeiten gut in die Gruppe einbringen

zuverlässig
Sie lassen Ihre Mitschüler/innen nicht im Stich

integrierend
Sie binden Gruppenmitglieder in die Arbeit mit ein

verantwortungsbewusst
Sie übernehmen innerhalb der Gruppe Verantwortung

Stimmt
überhaupt
nicht
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6. Was ich Ihnen noch sagen wollte:

Selbstverständlich können Sie Fragen auch unbeantwortet lassen, wenn Sie meinen, mich in jenen Punkten nicht genügend einschätzen zu können. Sollte dies
der Fall sein, bitte ich Sie, mir in einer Anmerkung zu schreiben, warum Sie dies offen gelassen haben.
Die kursiv gedruckten Erläuterungen zu den Fragen sind nur Interpretationshilfen und nicht die alleinige Auslegungsvariante.

