Name: _____________

Fragebogen Schüler
Fülle den Fragebogen bitte ganz ehrlich aus.
Markiere deine Meinung mit den Farben der Ampel:
Das trifft bei mir immer/meistens zu.
Das trifft bei mir teilweise zu.
Das trifft bei mir nicht zu.
Meinung
Ich verstehe sofort, wie Aufgaben
funktionieren.
Ich kann mir gelernte Sachen lange merken
und immer wieder anwenden.
Für Arbeiten muss ich nicht viel lernen, um
eine gute Note zu schreiben.
Ich lerne ein Gedicht leicht und sehr schnell
auswendig.
Ich kann auch schwierige Texte gut lesen und
verstehe, um was es geht.
Ich lese zuhause in meiner Freizeit viel.
Ich interessiere mich für viele Sachthemen
und informiere mich auch außerhalb der
Schule dazu.
Ich vergesse nur selten oder gar nicht meine
Hausaufgaben.
Hausaufgaben mache ich zuhause zügig und
ohne Hilfe.
Statt Hausaufgaben zu machen oder zu
lernen, möchte ich lieber spielen/ Sport
machen.
Ich benötige viel Zeit zum Lernen und für die
Hausaufgaben.
Ich kann mich über einen längeren Zeitraum
konzentrieren.
Wenn mir jemand etwas erklärt, das ich nicht
verstehe, dann frage ich nach.
Ich beteilige mich im Unterricht regelmäßig.
Ich arbeite im Unterricht mit und beteilige
mich, auch wenn mich das Thema nicht
interessiert.
Mit anderen Kindern kann ich gut und
konzentriert zusammenarbeiten.
Ich kann mich gut an die Regeln in der Schule
halten.
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Was ich noch dazu sagen möchte…

Name: _____________

Meinung

Was ich noch dazu sagen möchte…

Ich kann auf Freizeit verzichten, wenn eine
Arbeit ansteht.
Ich lerne viel, damit ich gute Noten bekomme.
Ich präsentiere sicher und ruhig vor der
Klasse.
Meine Hefte und Ordner sind ordentlich,
sorgfältig geführt und vollständig.
Ich kann gut auf andere Kinder zugehen und
finde leicht Freunde
Ich bin lange traurig, wenn ich eine schlechte
Note bekomme.
Vor Arbeiten/Tests bin ich sehr aufgeregt und
schlafe schlecht.
Ich kann gute Aufsätze schreiben.
Ich bin gut in Deutsch.
Ich bin gut in Mathe.
Insgesamt bin ich zufrieden mit meinen
Schulleistungen.
Werkrealschule
Ich möchte gerne auf folgende Schulart
gehen:

Gemeinschaftsschule
Realschule
Gymnasium
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