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Antwortenverteilung - Fragebogen Nicht-

Theaterklassenschüler
Theaterklasse Evaluation 

18.09.2018 bis 28.09.2018

 

Bezeichnung Anzahl der Fragebögen

Gesamt 25

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt. | Die Idee der

Theaterklassen finde ich gut.

01 - trifft nicht zu 0 0,00%

02 - trifft eher nicht zu 2 8,00%

03 - bin unentschieden 5 20,00%

04 - tifft eher zu 9 36,00%

05 - trifft voll zu 9 36,00%

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt. | Ich wäre gerne in

einer Theaterklasse (gewesen).

01 - trifft nicht zu 7 28,00%

02 - trifft eher nicht zu 5 20,00%

03 - bin unentschieden 4 16,00%

04 - tifft eher zu 4 16,00%

05 - trifft voll zu 4 16,00%

06 - nicht beantwortet 1 4,00%
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Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt. | Ich habe bereits

eine oder mehrere Aufführung/en einer Theaterklasse gesehen.

01 - trifft nicht zu 3 12,00%

02 - trifft eher nicht zu 0 0,00%

03 - bin unentschieden 2 8,00%

04 - tifft eher zu 7 28,00%

05 - trifft voll zu 13 52,00%

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt. | Ich habe den

Eindruck, dass die Theaterklasse mit viel Arbeit für die Schüler/innen verbunden ist.

01 - trifft nicht zu 0 0,00%

02 - trifft eher nicht zu 1 4,00%

03 - bin unentschieden 4 16,00%

04 - tifft eher zu 11 44,00%

05 - trifft voll zu 8 32,00%

06 - nicht beantwortet 1 4,00%

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt. | Ich habe den

Eindruck, dass die Theaterklasse mit viel Arbeit für die Lehrer/innen verbunden ist.

01 - trifft nicht zu 0 0,00%
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02 - trifft eher nicht zu 3 12,00%

03 - bin unentschieden 6 24,00%

04 - tifft eher zu 11 44,00%

05 - trifft voll zu 5 20,00%

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt. | Ich habe den

Eindruck, dass Schüler/innen der Theaterklasse Vorteile im Schulalltag haben.

01 - trifft nicht zu 5 20,00%

02 - trifft eher nicht zu 8 32,00%

03 - bin unentschieden 8 32,00%

04 - tifft eher zu 2 8,00%

05 - trifft voll zu 2 8,00%

 
Wenn Du bei der zuletzt genannten Aussage "trifft eher zu" oder "trifft voll zu" angekreuzt hast, dann nenne

einige der Vorteile.

Anzahl Antwort

1 die theater klassen kriegen mehr Aufmerksamkeit

1 es macht viel spaß und man lernt auch viel dazu es kommt auf gruppenstärke an und

zusammenarbeit.es steckt immer viel arbeit dahinter deswegen ist es immer schön anzusehen.
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Die Theaterklasse als Parallelklasse hat mir Nachteile gebracht.

01 - trifft nicht zu 17 68,00%

02 - trifft eher nicht zu 3 12,00%

03 - bin unentschieden 2 8,00%

04 - tifft eher zu 1 4,00%

05 - trifft voll zu 2 8,00%

 
Wenn Du "trifft eher zu" oder "trifft voll zu" angekreuzt hast, dann nenne einige der Nachteile.

keine Antworten zu dieser Frage

 

 
Raum für sonstige Rückmeldungen:

Anzahl Antwort

1 Ich finde die Klasse gut aber etwas unnötig

1 ich finde gut,dass es so eine theaterklasse gibt,da es wirklich spaß macht und man lernt einiges dazu.

1 ich fand die vorstellung schön.

1 Ich finde es toll, dass Schüler/Lehrer auch vorstellungen zu sehen bekommen.

1 Ich finde es gut das wir eine Theaterklasse haben denn dann können Kinder die Theater spielen toll

finden und gut können es jeden Tag machen.

1 Ich finde die Theaterklasse gut,weil man sich angucken kann was die andere Klasse so macht.

1 Ich finde das es eine gute Idee ist dass es eine menge spaß machen kann und interresant sein

kann.Außerdem sind die Ergebnisse so gut wie immer sehr gut gehmacht sind.

1 Die Vorstellungen mit mir  haben mir sehr gut gefallen. Huch das war ja gar keine Theaterklasse. Am

besten fande ich Schattengreifer. Weil es gut war. :)

1 es hat mich gefreut das ihr das umfragt und um die Meinung der Schüler fragt .:)

1 Ich habe eine Freundin in der Theater-Klasse

1 Ich finde die Theaterklasse schöne Stücke vorführen.Außerdem steckt bestimmt immer viel Arbeit

dahinter und ich denke das die Lehrer sehr viel Verantwortung haben.

1 ich finde es toll die theaterklasse weil dann wird man immer zu tollen Aufführungen eingeladen wird
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1 ich finde die teateakiasse und die auftritte supper.

1 ich fande die forstellungen inner schön und intresand

1 ich finde das alles eigentlich gut ist

1 Ich finde das die theaterklassen immer gute theaterstücke machen. bis jetzt habe ich alle theaterstücke

immer gefallen. ich mag die theaterklassen

1 Ich finde gut das es eine Theaterklasse gibt

1 Ich finde die Theaterklasse sehr kreativ und wenn ich mich nochmal entscheiden dürfte in ob ich in eine

Theaterklasse dürfte würde ich zustimmen

 


