
 

 

 

 

 

 

 

Liebe SchülerInnen,  

 

um euch noch besser kennenzulernen, werde ich mit euch in den nächsten Wochen ein 

persönliches Einzelgespräch führen.  

 

Jede/r von euch bringt unterschiedliche Erfahrungen, Stärken, Wünsche und Bedürfnisse mit 

in den Schulalltag. Das Einzelgespräch wird nicht bewertet, sondern soll mir dabei helfen, 

den Unterricht bestmöglich für euch gestalten zu können.  

 

Ich bitte euch den nachfolgenden Fragebogen auszufüllen. Bei Unklarheiten oder Fragen 

stehe ich gerne zur Verfügung. Falls es Bereiche/Themen oder Situationen gibt, die ihr im 

Einzelgespräch nicht thematisieren möchtet, ist das selbstverständlich in Ordnung.  

 

Vielen Dank! 

 

Frau / Herr... 

 

 

 

 

 



Selbsteinschätzung 

Name, Vorname________________________   Klasse________________ Datum___________ 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf alle Schulfächer/Unterrichtsstunden.  

Kreuze auf dem jeweiligen Balken an, ob die Aussage eher nicht zutrifft oder  

zutreffend ist.  

 

1. Ich komme pünktlich zum Unterricht                     ________________________________ 

2. Ich habe meine Materialien immer dabei            ________________________________   

3. Ich habe wenige Fehlzeiten                                   ________________________________ 

4. Ich kann mich an die Regeln halten                     ________________________________  

 

5. Ich kann meine Meinung vertreten                      ________________________________ 

6. Ich kann andere Meinungen akzeptieren           ________________________________ 

7. Ich gehe mit Anderen wertschätzend um           ________________________________   

8. Ich kann Anderen im Unterricht zuhören              ________________________________ 

 

9.   Ich fühle mich wohl in meiner Klasse                    _________________________________ 

10. Ich kann mich lange konzentrieren                      ________________________________ 

11. Ich kenne meine Stärken                                       ________________________________  

12. Ich werde meinen Abschluss erreichen               __________________________________ 

 

13. Ich schätze meine Leistung richtig ein                _________________________________ 

14. Ich bin freundlich zu Anderen                              _________________________________ 

15. Ich beteilige mich mündlich                                 _________________________________ 

16. Ich kann den Unterrichtsinhalten folgen             _________________________________ 



 

10. Ich kann gut mit Anderen zusammenarbeiten                                  ________________________ 

11. Ich kann meine Gefühle angemessen äußern                                 _________________________ 

12. Ich weiß, wie ich auf meine Mitschüler*innen wirke                        __________________________ 

13. Neue Herausforderungen kann ich gut annehmen                         ___________________________ 

 

14. Ich erkenne Probleme im Unterricht und kann sie lösen                 ___________________________ 

15. Ich bearbeite die gestellten Aufgaben sorgfältig                            ___________________________ 

16. Ich bearbeite die gestellten Aufgaben selbstständig                      ___________________________ 

17. Ich frage im Unterricht nach, wenn ich etwas nicht verstehe         ___________________________ 

 

Das möchte ich noch sagen: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 


