Name: __________________________

Datum: ___________________________

Schülerfragebogen 8. / 9. Klasse
Unterrichtsfach

trifft zu
☺☺

trifft eher zu
☺

trifft eher nicht
zu

trifft nicht zu

trifft zu
☺☺

trifft eher zu
☺

trifft eher nicht
zu

trifft nicht zu

trifft zu
☺☺

trifft eher zu
☺

trifft eher nicht
zu

trifft nicht zu

trifft zu
☺☺

trifft eher zu
☺

trifft eher nicht
zu

trifft nicht zu

Ich fühle mich in diesem Unterricht wohl.
Ich kann mich in diesem Fach gut
konzentrieren.
Unser Lehrer / unsere Lehrerin erklärt uns
den Unterrichtsstoff sehr gut.
Ich hole Versäumtes selbstständig nach.
Ich komme gut im Unterricht mit.
Ich kann meinem Lehrer/ meiner Lehrerin
jederzeit Fragen zum Unterricht stellen.
Ich bemühe mich sehr, den Unterrichtsstoff
zu verstehen.
Mitarbeit
Ich folge dem Unterricht immer
aufmerksam und lenke mich oder meine
Mitschüler nicht ab.
Ich melde mich oft im Unterricht.
Ich erledige meine Hausaufgaben / meinen
Wochenplan immer sorgfältig.
Ich bemühe mich immer, zügig zu arbeiten.
Ich achte auf ein sorgfältiges und
übersichtliches Schriftbild.
Ich habe meine Materialien immer
vollständig dabei.
Ich denke immer an die wöchentliche
Unterschrift im „Gustav“.
Ich finde die Menge der Hausaufgaben /
Wochenplanaufgaben genau richtig.
Verhalten
Ich halte die Klassenregeln und die
Hausordnung immer ein.
Ich bin immer pünktlich im Unterricht.
Ich helfe meinen Mitschülern gern im
Unterricht.
Ich respektiere meine Mitschüler und
Lehrer.
Ich gerate nicht in lautstarke oder sogar
gewalttätige Streitereien mit Mitschülern.
Allgemeines
Ich gehe gern in unsere Schule.
Ich fühle mich in der Klasse wohl.
Ich habe keine Schwierigkeiten auf dem
Schulweg.

Ich wünsche mir von meiner Lehrerin / meinem Lehrer:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ich wünsche mir von meinen Mitschülern:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Dieses Verhalten würde ich an mir gerne ändern:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Fragebogen für abschlussbezogene Klassen 8 bzw. 9
Ich strebe folgenden Schulabschluss an: □ Berufsreife /

□ Qualifizierter Sekundarabschluss

Im letzten Zeugnis hatte ich folgende Note im Fach Deutsch: _____________
Meine Wahlpflichtfächer sind: ____________________________________________________
Im letzten Zeugnis stand ich in folgenden Fächern unter ausreichend:
____________________________________________________________________________
Das lag an: __________________________________________________________________

Was tust du, um deine Noten zu verbessern?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mein Traumberuf ist: ___________________________________________________________
Dafür brauche ich folgenden Abschluss: ____________________________________________
Ich habe mich schon über Berufe informiert (Wo, durch wen, wann):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Meine nächsten Schritte werden sein:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

