Schulbiologisches Zentrum der Freiluga
In Zusammenarbeit mit
Franz Bauske
Universität zu Köln

Eine Umfrage zum Unterricht im Schulbiologischen Zentrum der Freiluga

Guten Tag,

Fragebogen-Nr.

[ ][ ][ ]

wir möchten die Arbeit in der Freiluga evaluieren und weiterentwickeln. Hierfür
ist uns Ihre Meinung sehr wichtig. Es wäre schön, wenn Sie sich einige Minuten
Zeit nehmen, um die folgenden Fragen zu beantworten.
Sie helfen uns, wenn Sie die entsprechenden Ziffern in Kästchen eintragen.
Die Befragung ist anonym. Bitte werfen Sie den Fragebogen in die dafür
vorgesehene Box.
Wir werten die Befragungen vierteljährlich aus.
Vielen Dank!
1. Wie lautete das Thema Ihres Besuchs?
__________________________________________________________
2. Mit welcher Klassenstufe waren Sie bei uns?

Stufe:

____

3. Wie hieß die Unterrichtsreihe, in deren Rahmen Sie den Besuch durchgeführt

haben?
__________________________________________________________

4. An welcher Stelle in Ihrer Unterrichtsreihe hat der Besuch in der Freiluga

stattgefunden?
1 = Als Einführung in die Unterrichtsreihe

[ ]

2 = Mitten in der Unterrichtsreihe
3 = Als Abschluss der Unterrichtsreihe
4 = Unabhängig von einer Unterrichtsreihe
bitte wenden

5. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie eine differenzierte und schonungslose

Bewertung der Veranstaltung geben könnten.
Wie bewerten Sie die heutige Unterrichtseinheit im Hinblick auf:
Vergeben Sie dafür folgende Ziffern:
1: Trifft voll und ganz zu;
2: Trifft etwas zu;
3: Trifft eher nicht zu;
4: Trifft gar nicht zu
0: Falls keine Aussage zu diesem Punkt möglich ist

a = Das heutige Programm war von hoher Qualität. ..............................................

[ ]

b = Die Schülerinnen und Schüler (SuS) arbeiteten motiviert und interessiert.

[ ]

c = Das Programm war gut auf den Entwicklungsstand der SuS abgestimmt.

[ ]

d = Das Programm bot ausreichend Möglichkeiten der Differenzierung
(z.B. für Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf, DaZ). ....................................

[ ]

f = Zu Themenwahl, Vor- und Nachbereitung fühlte ich mich gut beraten
(Website/Email/vor Ort)............................................................................................

[ ]

g = Das Material zur Vor- bzw. Nachbereitung werde ich einsetzen. ................

[ ]

j = Alles in Allem hat uns der Besuch sehr gut gefallen. ......................................

[ ]

6. Welche Aspekte haben Ihnen an der heutigen Unterrichtseinheit am

besten gefallen?
______________________________________________________
______________________________________________________

[ ]

7. Was hat gefehlt/was würden Sie sich noch wünschen? Was sollte man

stärker betonen?
______________________________________________________
______________________________________________________
8. Würden Sie anderen Lehrkräften den Besuch in der Freiluga empfehlen?

Wenn ja, warum?
1 = Ja, auf jeden Fall _____________________________________
2 = ja, mit Einschränkung _________________________________
3 = Nein _______________________________________________
Raum für weitere Anmerkungen

Danke schön!

[ ]

