Feedbackbogen
Liebe Lehrkraft,
nur mit Ihrer Kritik können wir die Themenblätter stetig verbessern
und nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Daher interessieren wir uns
ganz besonders für Ihre Meinung zu den Themenblättern wie auch
zu unserem erweiterten Online-Angebot. Hierfür können Sie diesen
Feedback-Bogen mit gängigen PDF-Readern digital ausfüllen.
Bitte schicken Sie den Bogen im Anschluss an edu@bpb.de.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihre Themenblätter-Redaktion

D ie T h
emenb
lä tte r
je tz t in
3 Va ri a
n te n:
Pri nt | a
u s fü ll b a
re PD F
| O ER
b p b.d e
/th e m e
n b la ett
er

# steht für die weibliche Form des voranstehenden Begriffs, also z. B. „Schüler#“ für „Schülerinnen und Schüler“ oder „SchülerInnen“

A Zunächst einige allgemeine Angaben *
01. In welchem Bundesland sind Sie tätig?
02. Ihr Alter:

20 – 29

03. Berufsjahre als Lehrkraft (inkl. Ref.):

30 – 39

40 – 49

50 – 59

> 60

<3

3 – 10

11 – 20

21 – 30

Gesamtschule

Realschule

Gymnasium

Berufsschule

> 30

04. In welcher Schulform unterrichten Sie?
Grundschule

Hauptschule

Sonstige
05. In welcher Klassenstufe nutzen Sie die Themenblätter i.d.R.?

/ In welchem Alter sind Ihre Schüler# i.d.R.?

06. In welchen Fächern setzen Sie die Themenblätter ein?
07. Unterrichten Sie in diesen Fächern fachfremd?
Nein

Ja, ich bin regulär Lehrkraft für die Fächer

08. Wo setzen Sie die Themenblätter i.d.R. ein?
Im Regelunterricht

In Vertretungsstunden

Weder noch, sondern

09. Wie sind Sie auf die Themenblätter aufmerksam geworden?
www.bpb.de

Kollegen#, Freunde / Bekannte

bpb-Newsletter

Sonstige

10. Beziehen sich Ihre Einschätzungen in dieser Evaluation auf eine konkrete Ausgabe der Themenblätter?
Ja, meine Angaben sind eine konkrete Rückmeldung zur Ausgabe
Nein: Meine Angaben beziehen sich auf den Eindruck der von mir bisher insgesamt eingesetzten Themenblätter.
11. Wir bieten die Themenblätter auch digital an: Die ausfüllbaren PDF-Dateien eignen sich z. B. für den Distanzunterricht, die OER-Dateien können
an die Bedürfnisse der Lerngruppe angepasst werden. Haben Sie bereits eines dieser Formate im Unterricht genutzt und wenn ja, wie ist Ihre
Erfahrung damit?
Nein, weil / aber
Ja, ausfüllbare PDF
Ja, OER

B Zu den Hinweisen für die Lehrkraft („Lehrerhinweise“, evtl. Kopiervorlage)
+ + = ja / + = eher ja / o = geht so, etwas / - = eher nein / - - = nein / ? = weiß nicht
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12. Sind die Hintergrundinformationen (i.d.R.) ausreichend, um das Thema informiert unterrichten zu können?
13. Sind die Grafiken, Schaubilder und Karikaturen für Sie (i.d.R.) verständlich?
14. Sind die Grafiken, Schaubilder und Karikaturen (i.d.R.) hilfreich für Ihren Unterricht?
15. Sind die methodisch-didaktischen Hinweise (i.d.R.) ausreichend zur Unterrichtsgestaltung?
16. Sind die weiterführenden Informationen und Links hilfreich?

C Zu den Arbeitsblättern
+ + = ja / + = eher ja / o = geht so, etwas / - = eher nein / - - = nein / ? = weiß nicht
17. Wird das Thema Ihrer Meinung nach (i.d.R.) lehrplangerecht behandelt?
18. Wird das Thema Ihrer Meinung nach (i.d.R.) schülergerecht behandelt?
19. Sind die Aufgabenstellungen (i.d.R.) für die Schüler# verständlich formuliert?
20. Bieten Texte und Bilder ausreichend Informationen zur Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe?
21. Ist das Layout für die Schüler# ansprechend?

22. Wie viel Unterrichtszeit bestreiten Sie (i.d.R.) mit einer Ausgabe der Themenblätter?
23. Wie setzen Sie die Arbeitsblätter (i.d.R.) ein? (Mehrfachnennung möglich)
Als Ganzes (wie abgedruckt oder in der PDF-Datei)
Als „Steinbruch“, also: nur einzelne Teile, und zwar weil …
… es thematisch nie genau in meine Unterrichtsplanung passt, die Arbeitsblätter wie vorhanden einzusetzen.
… es immer Aufgaben gibt, die nicht zu den Lernniveaus der Gruppe passen.
… ich eher Anregungen als komplett fertige Unterrichtseinheiten suche.
… für mich wichtige Aspekte in der Bearbeitung des Themas (Lernziele / Kompetenzorientierung) durch die Themenblätter
nicht abgedeckt sind.

D Gesamteindruck
24. Leisten die Themenblätter (i.d.R.) das, was Sie sich von Ihnen versprechen?

25. Was gefällt Ihnen am besten an den Themenblättern?

26. Was gefällt Ihnen am wenigsten an den Themenblättern?

27. Weitere Ideen, Anregungen, Verbesserungs- oder Themenvorschläge:

* Wir versichern, dass diese Daten nach den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen erfasst und absolut vertraulich behandelt werden.
Sie werden nur in statistisch zusammengefasster Form dargestellt und anonymisiert.

