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Name: ______________________________________________ 

Fragebogen für die Jahrgangsstufe 6 zur Vorbereitung des Schülerentwicklungsgesprächs 

Dieses Gespräch soll dazu dienen, dass du deine starken Seiten erkennst und herausfinden kannst, in welchen Berei-
chen du dich verbessern kannst und was du zu einem guten Miteinander in deiner Klasse beitragen kannst. Bitte 
nimm dir für das Ausfüllen dieses Bogens ein wenig Zeit und beantworte die Fragen am besten zusammen mit einer 
vertrauten Person (z. B. deinen Eltern). Falls dir hier der Platz nicht reicht, nimm einfach die Rückseite dazu. 

Dein Gesprächstermin ist am ____________ um______________ mit Frau/Herrn _____________________________ 
(Lass dir von deinem Klassenleiter sagen, wer das Gespräch mit dir führt, und lass dir dort einen Termin geben.) 
 
1) Meine starken Seiten: 
     In folgenden Schulfächern bin ich gut:______________________________________________________________ 
      
     Außerdem kann ich besonders gut (z. B. ein Hobby):__________________________________________________ 

 
Ich halte mich an die Klassen- und Schulregeln:  fast immer  oft     teilweise  noch zu selten 

             
2) Wo ich mich verbessern will: 
     In folgenden Schulfächern/Arbeitsweisen (Hausaufgaben, Lernen) will ich mich verbessern: _________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

     Was nehme ich mir dafür vor? (Versuche bitte, genau zu beschreiben, was du dir vornimmst. Schreib also bitte   
     nicht nur „mehr lernen“ sondern „Ich will an 3 Tagen in der Woche jeweils 20 Min. Englisch-Vokabeln wiederholen“)! 
 
     ____________________________________________________________________________________________ 

3) Schul- und Klassenklima (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 = sehr; 5 = gar nicht):   

 
4) Wie kommst du mit dem selbständigen Lernen in Offenen Lernlandschaften zurecht? _______ (Skala von Nr. 3) 

Welche Schwierigkeiten gibt es dabei? Wo würdest du dir dabei mehr Hilfe wünschen? ________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

5) Diese Unterstützung hätte ich gern von Lehrkräften oder Mitschülern: 
 
Lehrkräften: ______________________________________________________________________________________ 
 
Mitschüler/innen: __________________________________________________________________________________ 

6) In dem Gespräch möchte ich vor allem reden über: _____________________________________________________ 

Du kannst in dem Gespräch auch gern über etwas reden, das nicht auf dem Bogen steht. 

Wie gern gehst du im Moment in die Schule? 

                                                                                   _____ 

 Wie wohl fühlst Du dich in deiner Klasse?   

                                                                                      _____ 

Das liegt hauptsächlich daran, dass 
 
 
 
 

Das liegt hauptsächlich daran, dass 


