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Anhang 4: Fragebogen für die Schüler/innen, hier für das Projekt „Physik am PC“ 

 

FRAGEBOGEN 

���� Bitte beantworte die folgenden Fragen möglichst genau. Wir sind dir dankbar, wenn du leserlich 
schreibst. 

1. Hast du mit deiner Klasse und mit den Lehrerinnen heuer in den Fächern Physik und Physik-Informatik 
etwas Neues oder Besonderes ausprobiert?  

 �  Nein         �  Ja 

Wenn ja, was machen deine Lehrerinnen anders als üblich?  

  Findest du das gut?  

 �  Nein         �  Ja 

  Warum? / Warum nicht? 

2. Was interessiert dich in den Fächern Physik und Physik-Informatik am meisten?  

3. Was, glaubst du, ist deinen Lehrerinnen besonders wichtig? Was wollen sie unbedingt, dass du dazu 
lernst? 

4. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, was eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer können soll? 

5. Hast du den Eindruck, dass deine Lehrerinnen zusammen arbeiten und sich absprechen?  

�  Nein         �  Ja  

 Was fällt dir dazu auf? 

 

 

 

Einige deiner Lehrer/innen beteiligen sich zur Zeit an einem österreichweiten Projekt namens 
IMST3. Dabei geht es um Verbesserungen im mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Unterricht.  
 
Mit diesem Fragebogen wollen sie und wir herausfinden, was du davon hältst und dir dazu denkst.                          
D e i n e   M e i n u n g   i s t   u n s   w i c h t i g ! 
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6.  Werden im Unterricht Mädchen und Burschen gleichermaßen fair behandelt? 

�  Nein         �  Ja  

 Was fällt dir dazu auf? 

7.  Findest du, dass du durch „Physik am PC“ viel dazu lernst?  

 �  Nein         �  Ja 

Wenn ja, was? Wenn nein, was wäre dein Wunsch? 

8.  Bekommst du in den Fächern Physik und Physik-Informatik ausreichend Gelegenheit, deinen 
Interessen nachzugehen und zu zeigen, was du kannst? 

 �  Nein         �  Ja 

Wenn ja, wie? Wenn nein, was wäre dein Wunsch? 

9. Bekommst du in den Fächern Physik und Physik-Informatik ausreichend Rückmeldungen darüber, was 
du gut gelernt hast, und Tipps, wie du dich verbessern kannst? 

 �  Nein         �  Ja 

Wenn ja, wie? Wenn nein, was wäre dein Wunsch? 

10. Welche Tipps könntest du deinen Physiklehrerinnen für das restliche Schuljahr geben?  

11. Was fällt dir sonst noch ein?  

Datum:   Schule:  Klasse:  Geschlecht:  ����  männlich    
           ����  weiblich 

 

  Vielen Dank für deine Mitarbeit! 
Thomas Stern & Anna Streissler (IMST3) 

 




