
LEONIE Befragungssystem
Auswertung der Befragung: BZG Schüler

BZG Schüler

Ergebnisse

Schulentwicklung

Allgemeines

1. Ich besuche...

eine 5. Klasse.: 60,6% (n=60)

eine 6. Klasse.: 21,2% (n=21)

eine 7. Klasse.: 18,2% (n=18)

Durchführung

2. Ich fühlte mich in dem Gespräch wohl. Die Gesprächsatmosphäre war angenehm.

1: 19,2% (n=19)

2: 30,3% (n=30)

3: 20,2% (n=20)

4: 10,1% (n=10)

5: 7,1% (n=7)

6: 13,1% (n=13)

Durchführung

3. Die Klassenlehrkraft hat mir geholfen Ziele zu finden.

trifft zu: 57% (n=57)

trifft eher zu: 29% (n=29)

trifft eher nicht zu: 10% (n=10)

trifft nicht zu: 4% (n=4)
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Durchführung

4. Ich brauchte keine Hilfe durch die Lehrkraft, um meine Ziele zu finden.  

stimme zu: 24,2% (n=24)

stimme eher zu: 26,3% (n=26)

stimme eher nicht zu: 33,3% (n=33)

stimme nicht zu: 16,2% (n=16)

Durchführung

5. Ich bin mit meinen erarbeiteten Zielen zufrieden.  

stimme zu: 56,6% (n=56)

stimme eher zu: 29,3% (n=29)

stimme eher nicht zu: 12,1% (n=12)

stimme nicht zu: 2% (n=2)

Rückblick

6. Seit den BZG arbeite ich an meinen Zielen.  

stimme zu: 55,6% (n=55)

stimme eher zu: 34,3% (n=34)

stimme eher nicht zu: 8,1% (n=8)

stimme nicht zu: 2% (n=2)
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Abschluss

7. Für die kommenden Jahre wünsche ich mir für die Bilanz-Ziel-Gespräche...  

alle ziele erledig zu haben.! :) xD :P: 1

: 11

meine ziele zu erfüllen: 1

dass ich mich wohzler fühlen kann und jaaa: 1

--: 1

leiser zu sein: 1

das das Gespräch schon 5 min dauert: 1

-: 1

Das es so bleibt.: 1

das es so bleibt: 1

das ich meine vorsätze einhalte: 1

Das es so gut bleibt: 1

das ich da mein vorsatz gut gemacht habe.: 1

das ich an meinen Zielen besser arbeite.: 1

nichts: 4

das die ziele die ich mir vorgenommen habe dass ich sie erfüllt habe und das ich nochn
mehr ziele habe aber nicht so viele :

1

NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEE:

1

das geschsprach kann 15 min dauern: 1

das das beibt.: 1

nicht: 1

erneut den ich fühlte mich sehr wohl darüber zu reden: 1

manchmal: 1

NICHTS: 1

weiß ich nicht: 1

Niech zu füren : 1

finde es gut wie es ist : 1

die sind cool wir ein tag frei haben: 1

Das mann nur eins brauch wenn es nötig ist.: 1
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besser arbeiten: 1

für die kinder die stören: 1

alles gut: 2

freundliche gespräche: 1

Das ich besser werde: 1

garnichts : 1

nett sein: 1

nix: 1

am besten keins : 1

etwas merhr zeit : 1

etwas zu knabern : 1

Garnicht mehr!: 1

Das es zwei mal im jahr ist und es in allen klassen stuffen gemacht wir und wen man
zumbeispiel in allen fächern lernen hat man für zuhause auch lern material bekommt :

1

Ich fand die Bilanz-Ziel-Gespräche dieses Jahr sehr zufriedend.: 1

Das die Lehrer sagen was sie finden was man als Ziel nehmen kann . : 1

das ich mit dem Lehrer alleine spräche und der Lehrer mir sagt ob ich es schaffen würde
und welche ziele ich mir am besten noch vor nehmen sollte und das es jeden 2 Monat
durchgefürhrt soll:

1

Es sollte zwei mal im Jahr statt finden und es soll für alle Klassen statt finden: 1

ich würde nichts ändern ich finde das gespräch so gut wie es ist : 1

Das alles so bleibt wie beim ersten mal.: 1

weiter ein gutes gefühl und eine tolle lehrkraft.: 1

Das die Lerer mehr helfen bei zielen: 1

Ein mal in der Stunde zu melden immer meine hausaufgaben zu notiren: 1

Es ist so gut wie es ist : 1

es ist gut wie es ist: 1

ich wünsche mir das es besser wirt: 1

das bzg war sehr gut: 1

ich muss meine ha in das grüne heft schreiben: 1

ich finde das man das nach dem Zeugnis ein Zilgeschprech machen solte: 1

Es soll alles so bleiben wie es ist : 1

die belanz zieln gespräche sind gut ich würde nichts drann ändern: 1

noten : 1

Das ich viel mehr schaffe als ich jetzt geschaft habe.: 1
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eigentlich nichts,denn es wahr nicht stressig oder sonstiges.: 1

Das sie für immer stat finden werden: 1

das es so bleibt : 1

das die Gespräche länger dauern.: 1

kürzere gespräche blah: 1

ich wünsche mir für die kommenden jahre nichts : 1

das alles gut ist: 1

mit dem melden und den hasaufgaben : 1

Das wir darüber reden Was ich besser machen könnte : 1

ich wünsche mir das die ckomenden jahre ales gut leuft: 1

das alles für die ziele gut beibt: 1

das schule spaß macht: 1

Ich wünsche mir für die kommenden Jahr nichts.: 1

Was ich besser machen kann.: 1

das es so bleibt.: 1

Das es so bleibt und sich nicht verändert.Es hat mir sehr gut gefallen!: 1

das es so bleibt und sich nicht viel ändert. Denn es hat mir gut gefallen. : 1

 das ich werter so gut bleibe : 1

Das ich etwas besser bin. Das ich nicht mehr rede.: 1

ob es mit den zielen gut geklappt hat.: 1

das ich vielleicht einen sitznachbarn bekommen könnte der mich nicht ärgert und leise ist
.Oder wenn es garnicht funktioniert dann möchte ich einen einzelplatz .Und ich wünsche
mir das wir vielleicht mehrere ziele finden .:

1

aleine ohne meine eltern das gespräch zu machen.: 1

das es weiterhin BZL Gespräche gibt.: 1

Abschluss

8. Ich möchte, dass die Bilanz-Ziel-Gespräche verbindlich einmal im Jahr und einmal nach Bedarf
stattfinden.  

ja: 79,4% (n=77)

nein: 20,6% (n=20)
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Daten zur Auswertung

Startdatum: 04.03.2019 00:03
Enddatum: 31.03.2019 23:59
Teilnahme: durch TAN
Genutzte TANs: 103

 

Schulentwicklung

Allgemeines

1. Ich besuche...

     eine 5. Klasse. eine 6. Klasse. eine 7. Klasse.
60.6% (n=60) 21.2% (n=21) 18.2% (n=18)

 

 

Durchführung

2. Ich fühlte mich in dem Gespräch wohl. Die Gesprächsatmosphäre war angenehm.

     1 2 3 4 5 6
19.2% (n=19) 30.3% (n=30) 20.2% (n=20) 10.1% (n=10) 7.1% (n=7) 13.1% (n=13)
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Durchführung

3. Die Klassenlehrkraft hat mir geholfen Ziele zu finden.

     trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu
57% (n=57) 29% (n=29) 10% (n=10) 4% (n=4)

 

 

Durchführung

4. Ich brauchte keine Hilfe durch die Lehrkraft, um meine Ziele zu finden. 

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu
24.2% (n=24) 26.3% (n=26) 33.3% (n=33) 16.2% (n=16)

 

 

Durchführung

5. Ich bin mit meinen erarbeiteten Zielen zufrieden. 

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu
56.6% (n=56) 29.3% (n=29) 12.1% (n=12) 2% (n=2)
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Rückblick

6. Seit den BZG arbeite ich an meinen Zielen. 

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu
55.6% (n=55) 34.3% (n=34) 8.1% (n=8) 2% (n=2)

 

 

Abschluss

7. Für die kommenden Jahre wünsche ich mir für die Bilanz-Ziel-Gespräche... 

     alle ziele erledig
zu haben.! :) xD

:P

meine ziele zu
erfüllen

dass ich mich
wohzler fühlen
kann und jaaa

-- ...

1% (n=1) 11.3% (n=11) 1% (n=1) 1% (n=1) 1% (n=1) 84.5% (n=82)

 

 

Abschluss

8. Ich möchte, dass die Bilanz-Ziel-Gespräche verbindlich einmal im Jahr und einmal nach Bedarf stattfinden. 

     ja nein
79.4% (n=77) 20.6% (n=20)
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