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Antwortenverteilung - Fragebogen

Theaterklassenschüler
Evaluation Theaterklassen: Schülerbefragung von SuS der Theaterklasse

10.08.2018 bis 31.08.2018

 

Bezeichnung Anzahl der Fragebögen

Gesamt 69

 

An unserer Schule gibt es seit einigen Jahren eine Theaterklasse. Du warst oder bist Schüler/in einer

solchen Klasse.

Nach mittlerweile vier Testjahren mit vier Theaterklassen möchten wir das Konzept auf den Prüfstand stellen

 

und Schüler, Lehrer und Eltern befragen.

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem Du die für Dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest Du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet.

 

 

 | Die Idee der Theaterklassen finde ich gut.

01 - trifft nicht zu 1 1,45%

02 - trifft eher nicht zu 0 0,00%

03 - bin unentschieden 2 2,90%

04 - trifft eher zu 3 4,35%

05 - trifft voll zu 63 91,30%
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An unserer Schule gibt es seit einigen Jahren eine Theaterklasse. Du warst oder bist Schüler/in einer

solchen Klasse.

Nach mittlerweile vier Testjahren mit vier Theaterklassen möchten wir das Konzept auf den Prüfstand stellen

 

und Schüler, Lehrer und Eltern befragen.

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem Du die für Dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest Du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet.

 

 

 | Ich war/bin gerne in der Theaterklasse.

01 - trifft nicht zu 2 2,90%

02 - trifft eher nicht zu 1 1,45%

03 - bin unentschieden 6 8,70%

04 - trifft eher zu 5 7,25%

05 - trifft voll zu 55 79,71%
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An unserer Schule gibt es seit einigen Jahren eine Theaterklasse. Du warst oder bist Schüler/in einer

solchen Klasse.

Nach mittlerweile vier Testjahren mit vier Theaterklassen möchten wir das Konzept auf den Prüfstand stellen

 

und Schüler, Lehrer und Eltern befragen.

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem Du die für Dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest Du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet.

 

 

 | Jede/r einzelne konnte sich mit seinen Fähigkeiten in die Theaterklasse einbringen.

01 - trifft nicht zu 4 5,80%

02 - trifft eher nicht zu 0 0,00%

03 - bin unentschieden 7 10,14%

04 - trifft eher zu 27 39,13%

05 - trifft voll zu 29 42,03%

06 - nicht beantwortet 2 2,90%
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An unserer Schule gibt es seit einigen Jahren eine Theaterklasse. Du warst oder bist Schüler/in einer

solchen Klasse.

Nach mittlerweile vier Testjahren mit vier Theaterklassen möchten wir das Konzept auf den Prüfstand stellen

 

und Schüler, Lehrer und Eltern befragen.

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem Du die für Dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest Du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet.

 

 

 | Ich erleb(t)e in der der Theaterklasse eine gute Klassengemeinschaft.

01 - trifft nicht zu 1 1,45%

02 - trifft eher nicht zu 5 7,25%

03 - bin unentschieden 3 4,35%

04 - trifft eher zu 9 13,04%

05 - trifft voll zu 50 72,46%

06 - nicht beantwortet 1 1,45%
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An unserer Schule gibt es seit einigen Jahren eine Theaterklasse. Du warst oder bist Schüler/in einer

solchen Klasse.

Nach mittlerweile vier Testjahren mit vier Theaterklassen möchten wir das Konzept auf den Prüfstand stellen

 

und Schüler, Lehrer und Eltern befragen.

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem Du die für Dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest Du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet.

 

 

 | In der Theaterklasse wurde Wert darauf gelegt, dass wir alle gut miteinander klarkommen.

01 - trifft nicht zu 2 2,90%

02 - trifft eher nicht zu 2 2,90%

03 - bin unentschieden 3 4,35%

04 - trifft eher zu 15 21,74%

05 - trifft voll zu 47 68,12%

 



Antwortenverteilung - Fragebogen Theaterklassenschüler, Evaluation Theaterklassen: Schülerbefragung von SuS der

Theaterklasse  -  Seite 6

An unserer Schule gibt es seit einigen Jahren eine Theaterklasse. Du warst oder bist Schüler/in einer

solchen Klasse.

Nach mittlerweile vier Testjahren mit vier Theaterklassen möchten wir das Konzept auf den Prüfstand stellen

 

und Schüler, Lehrer und Eltern befragen.

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem Du die für Dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest Du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet.

 

 

 | Die Theaterklasse hat mich in meiner persönlichen Entwicklung weitergebracht.

01 - trifft nicht zu 2 2,90%

02 - trifft eher nicht zu 2 2,90%

03 - bin unentschieden 5 7,25%

04 - trifft eher zu 12 17,39%

05 - trifft voll zu 47 68,12%

06 - nicht beantwortet 1 1,45%
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An unserer Schule gibt es seit einigen Jahren eine Theaterklasse. Du warst oder bist Schüler/in einer

solchen Klasse.

Nach mittlerweile vier Testjahren mit vier Theaterklassen möchten wir das Konzept auf den Prüfstand stellen

 

und Schüler, Lehrer und Eltern befragen.

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem Du die für Dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest Du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet.

 

 

 | Von der Theaterklasse können/konnten alle Kinder meiner Klasse profitieren.

01 - trifft nicht zu 2 2,90%

02 - trifft eher nicht zu 1 1,45%

03 - bin unentschieden 6 8,70%

04 - trifft eher zu 22 31,88%

05 - trifft voll zu 36 52,17%

06 - nicht beantwortet 2 2,90%
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An unserer Schule gibt es seit einigen Jahren eine Theaterklasse. Du warst oder bist Schüler/in einer

solchen Klasse.

Nach mittlerweile vier Testjahren mit vier Theaterklassen möchten wir das Konzept auf den Prüfstand stellen

 

und Schüler, Lehrer und Eltern befragen.

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem Du die für Dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest Du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet.

 

 

 | Die erworbenen Fähigkeiten der DS-Stunden konnte ich auch für andere Fächer nutzen. 

01 - trifft nicht zu 8 11,59%

02 - trifft eher nicht zu 3 4,35%

03 - bin unentschieden 6 8,70%

04 - trifft eher zu 23 33,33%

05 - trifft voll zu 28 40,58%

06 - nicht beantwortet 1 1,45%
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Wenn du die erworbenen Fähigkeiten der DS-Stunden nutzen konntest/kannst, dann nenne hier die Fächer:

 

01 - Deutsch 34 49,28%

02 - Mathematik 8 11,59%

03 - Englisch 9 13,04%

04 - WPF 24 34,78%

05 - Religion / Ethik 12 17,39%

06 - Sport 16 23,19%

07 - Musik 32 46,38%

08 - BK 17 24,64%

09 - Physik 2 2,90%

10 - Chemie 1 1,45%

11 - Biologie 1 1,45%

12 - Nawi 0 0,00%

13 - GL 15 21,74%

14 - AL 4 5,80%

15 - EVA 30 43,48%

16 - KRat 17 24,64%

17 - nicht beantwortet 3 4,35%

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet. | Statt der DS-Stunden

hätte ich lieber BK, Deutsch oder Musik gehabt.

01 - trifft nicht zu 47 68,12%

02 - trifft eher nicht zu 10 14,49%

03 - bin unentschieden 7 10,14%

04 - trifft eher zu 2 2,90%

05 - trifft voll zu 3 4,35%
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Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet. | Meine Eltern

unterstütz(t)en die Arbeit der Theaterklasse.

01 - trifft nicht zu 4 5,80%

02 - trifft eher nicht zu 6 8,70%

03 - bin unentschieden 9 13,04%

04 - trifft eher zu 17 24,64%

05 - trifft voll zu 32 46,38%

06 - nicht beantwortet 1 1,45%

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet. | Für mich war die

Theaterklasse mit einem hohen Zeitaufwand verbunden.

01 - trifft nicht zu 5 7,25%

02 - trifft eher nicht zu 4 5,80%

03 - bin unentschieden 13 18,84%

04 - trifft eher zu 14 20,29%

05 - trifft voll zu 32 46,38%

06 - nicht beantwortet 1 1,45%

 



Antwortenverteilung - Fragebogen Theaterklassenschüler, Evaluation Theaterklassen: Schülerbefragung von SuS der

Theaterklasse  -  Seite 11

Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet. | Die Arbeit, die ich in

die Theaterklasse stecken musste, hat sich für mich gelohnt.

01 - trifft nicht zu 3 4,35%

02 - trifft eher nicht zu 2 2,90%

03 - bin unentschieden 7 10,14%

04 - trifft eher zu 10 14,49%

05 - trifft voll zu 46 66,67%

06 - nicht beantwortet 1 1,45%

 

Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet. | Man braucht

besondere Fähigkeiten für die Teilnahme an einer Theaterklasse. 

01 - trifft nicht zu 15 21,74%

02 - trifft eher nicht zu 15 21,74%

03 - bin unentschieden 21 30,43%

04 - trifft eher zu 7 10,14%

05 - trifft voll zu 10 14,49%

06 - nicht beantwortet 1 1,45%
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Versuche die Fragen zu beantworten, indem du die für dich passende Aussage ankreuzt:

Solltest du eine Frage nicht beantworten können, so lasse sie einfach unbeantwortet. | Neue Schüler

finden/fanden problemlos den Anschluss in unserer Klasse.

01 - trifft nicht zu 4 5,80%

02 - trifft eher nicht zu 2 2,90%

03 - bin unentschieden 14 20,29%

04 - trifft eher zu 9 13,04%

05 - trifft voll zu 38 55,07%

06 - nicht beantwortet 2 2,90%

 
Raum für sonstige Rückmeldungen:

Anzahl Antwort

1 man muss auch manchmal hobbys ausfallen lassen um ein gutes ergebnis zu erwarten .Du musst

wissen das du viel zeit mit deiner klasse verbringen wirst egal ob du gerade streit mit jemandem hast du

musst den wollen haben deine privaten dinge nicht mit dem theater unterricht zu verwechseln...Du

solltest gerne schauspielerich sein und auch mal fantasie haben ....Ich fande es eine schöne zeit in der

theaterklasse :)Vivian 7c

1 Ich finde die Theaterklasse toll.

1 Man sollte offen sein

1 nein

1 es hat sehr viel spass gemacht weil man sehr viel mit  der klasse zeit verbringen

1 ich fand die teahter Klasse super. dardursch hatt sich der wunsch etwas mit schauspiel als beruf zu

machen gestärgt.

1 Ich finde richtig Cool was mann in der Theaterklasse alles machen und lernen kann.

Ich hoffe sehr das die Theaterklasse bestehenbleit damit viele anderre Kinder und auch mein kleiner

Bruder auch noch in diese Klasse kann.

1 Ich finde die Theaterklasse sollte nicht abgeschafft werden weil jedes kind sollte die Chance haben an

der Theaterklasse teil zunehmen.Es macht sehr spass in der Theaterklasse zu sein weil man dan auch

was schönes mit seiner klasse macht.

1 Also ihn der 5 klasse war ich froh das ich drinne bin. Ds hat mir gefallen Wir haben alle zusammen

gearbeitet es war witzig und hat uns gefallen. Unser problem war ihn umserer klasse  halt das wir nicht

Edgar
Rechteck
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den passenen lehrer/lehrerin hatten sie haben uns nicht ausbrechen lassen .SIE haben kinder

ausgeschlossen also so wie ich das uhn den andern theater klasse mit bekommen hab war das nicht so

die hatten voll die gechillten lehrer und durfen2 theater stücke machen wir haben nur 1 gehabt und es

war nicht das beste ich ratte den anderen kinderdie ihn die theater klasse kommen das sie nicht frau

wihlberg bekommen sollen das sind die lehrer die ich bekommen habt aber es war eine schöne zeit

1 ich finde die theaterklasse kann bleiben weil ich dabei sehr sehr fiel spass habe und sie mir gefählt und

weil ich auch theater lernen will deswegen lassen sie die theater klasse und ich hab sehr sehr viel dazu

gelernt ich liebe diese klasse i love you

1 die ist so toll.                                 Ich bin auch in der Theaterklasse und es macht sehr spaß es ist

supa.Sie soll nicht weg

bitte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 mir hat die theaterklasse sehr spass gemacht

1 du musst viel zeit dafür investieren,es geht vor deinen hobbys und du musst mit jedem aus deiner klasse

klarkommen es war eine schöne erfahrung

1 Also die theater klasse macht uns spass und coole fantasin wegen der theater klasse habe ich in mir

eine andere seite endeckt die ich voher nicht kannte und es macht spass

1 ich habe  die zwei Jahre in den ich in der Theaterklasse war sehr genossen und hatte viel spaß und

würde gerne die zukünftigen Theaterklässler auch diese Erfahrung gönnen

1 Teaterklasse war gut,aber manchmal hatten wir nicht so coole Ideen zum Teaterschtück. Trotzdem

hatten wir die Zeit gut verbrungen.

1 Der DS Unterricht hat mich weiter gebracht, weil ich selbst bewuster geworden bin. PS- Mehr #Pizza

1 Ich finde die Theaterklasse super.Jedes kind sollte die changse nuzen die Theaterklasse mal

ausbrobiren.Ich bin so froh in der Theaterklasse bin .Wer kommt ist herzlich willkommen bei uns.

 

 

SUPER !!!

1 Die Theaterklasse sollte weiter gemacht werden, und nicht nur von 5 bis zur 7 sondern auch in der 8

und9

1 bessere  stühle, mehr frei hapen,besseres essen am kiosk

,pskauft bessere pc

1 Eine Theaterklasse ist einfach cool.Nicht jede Klasse kann eine sein.

1 Die Aufführung der theaterklasse hat mir seher viel Sapaß gemacht!!!

1 die theaterklasse hat mega viel spaß gemacht

1 Die ds stunden verliefen nicht immer gut.Da die lehrer immer unzufrieden waren .Man konnte sich nicht

Edgar
Rechteck

Edgar
Rechteck
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einbringen .Wir brauchen aufjedenfall mehr unterstützung .

1 wir haben viel spaß,aber man muss schon lust drauf haben und sich gut mittanderen verstehn.

1 ich bin fro in der theaterklasse zu sein

1 ich bin sehr froh in der theaterklasse zu sein

1 Die Theaterklassen sollten weiter gemacht werden

1 ich wünsche mir das die theaterklasse bleibt weil es spaß macht, und es ist einfach tool ich hoffe sie

bleibt damit andere kinder das auch kennenlernen können. Also wenn die klasse nicht mehr da ist dann

gibt es keine richtige klasse, und die lehrer sind so witzig und geben uns vertrauen und mut.

1 ich finde die Theaterklasse einfach toll, man kann sich ausleben und einfach freilos machen wie man es

gut findet. ich empfehle nur in so eine klasse zu kommen da man einfach frei ist. ich finde es super!

1 ich fand die theaterklasse super gut weil es spaß macht und mein bruder will gerne in die theaterklasse

kommen er ist jetzt in 2 klasse

1 Ich möchte sowas von wieder Thaeter spielen weil es einfach spaß macht und es hat verschiedene

geschichten in sich.und dadurch wird es spanned.

1 ich wurde nur rausgeschmissen auch wenn nix war die ds klasse war unnötig ich probte und probte und

wurde raus geschmissen aus ds was ne scheisse ich war so sauer ich musste sachen machen obwohl

ich meistens nix gemacht habe andere reden ich war es aber am ende schuld fr.wilberg war keine gute

zeit. da ist die ganze klasse hinter mir mathe und deutsch sind sogar besser.        pease out

1 die theaterklasse sollte auf jeden fall weiter gemacht werden weil es sehr viel spaß macht

1 Die Theaterklasse sollte besser nicht abgeschafft werden eweil jedes kind dran Spaß hat.

                                                     DIE THETAERKLASSE SOLL NICHT ABGESCHAFFT WERDEN ;DIE

SOLL DA BLEIBEN

1 ich finde die theater klasse sehr cool und ich hoffe sehr dass die theater klasse bleibt denn wir sind die

coolste klasse und ich möchte keine normale klasse sein.

1 die theater klasse ist sooo cool und man macht viele kreativi sachen ich bin da sehr gern in der theater

klasse theater ist das beste

1 ich finde zeit für die theaterklasse hat sich gelohnt den ich find das es jetzt nicht nötig es einfach jetzt

abzubrechen

1 die Aufführung von ausgetickt hat mir sehr viel spaß gemacht!!!

1 Die Theaterklasse sollte weiter geführt werden

1 neinnnnnnnnn

1 ich finde das die theaterklasse ein tolles projeckt was vielen geholfen ihre persönlichkeit zu entwickeln

und ihr selbstbewustsein zustärken wir hatten mit unseren lehren leider nich so viel glück aber ansonsten

bin von dem projeckt aber überzeut wenn man gute lehrer hat die das projeckt mehr vördern und mehr

Edgar
Rechteck
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unterstützen .

1 Wenn man in der Theater klasse sein möchtest muss man  wissen das man viel Zeit investieren

musst.Das bedeutet das Deine Klasse vor alles ander geht wie z.B Hobbys o.ä.Es ist Wichtig das man

Teamgeist hatt sonst klappt das nicht.Man soltte sich auch trauen.Für mich war die Theaterklasse eine

Interessante aber schöne Erfahrung

 Chinwendu 7c

1 Ich finde die Theaterklassen ein tolles Projekt würde mich wirklich sehr freuen wenn es weiter

Theaterklassen gäbe. Ausserdem half die Theaterklasse mir selbst bewuster zu sein. Meine zeit in der

Theaterklasse war sehr schön.Unsere Lehre waren zwar nicht so gut aber ansonten war es echt gut.

1 die tehater klasse war sher cool

1 ich wünsch mir das es die Theaterklasse wieder gibt

1 die theaterklasse sollte weitergeführt werden weil das sehr viel spaß macht und das viel mehr

zusammen schweist

1 ich finde die idde super ich bin auch froh in der theaterklasse zu sein und wer kommt ist un dieser klasse

herzlich wilkommen!!!

1 In Ds machen wir warm ups ds finde ich gut

1 die theaterklasse war eine schöne zeit

1 Die Theaterklasse war sehr schön und hat viel spass gemacht

1 ich fände es toll wenn auch andere kinder in der theater kasse sein könnten.ich möchte das die

theatherklasse bleibt weil es spass macht .ds macht spass

1 ich fände es gut wen unsere klasse sich mer konsentrit und unsere lärer müsten auch bissen stränger

werden

1 Ich finde die Theather Klasse cool und es macht viel spaß wir machen sehr viel zusammen ich hoffe das

es die teather Klasse bleibt wir sind cooooool :D

1 Ich möchte gerne wieder Thaeter spielen weil es jedem spaß gemacht hat und es jedem noch spaß

macht dazu möchte ich sagen das ich meine rolle toll fande und ich würde sie nochmal spielen.:)

1 Ich finde die Theaterklasse

super und sehr sehr toll

1 man sollte sich trauen und offen sein es macht sehr viel spass

1 Die Theaterklasse war sehr gut zwar hatten wir manchmal probleme,doch es hat geklappt und wir hatten

soger eine gute aufführung.

 

 

 

 

Edgar
Rechteck
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es war toll. :)

 


