
Evaluationbogen
Ich bin: Ich besuche aktuell die Jahrgangsstufe:

Ich beurteile: im Fach:

Bitte gib nun deine Meinung zum Unterrricht an!

stimme

nicht

zu

stimme

eher

nicht zu

stimme

eher zu

stimme

zu

Classroommanagement

1 Der Lehrer bekommt alles mit, was in der Klasse passiert.

2 Bei Störungen gibt er ein klares STOP-Signal.

3 Die gesamte Unterrichtsstunde wird für den Lernstoff verwendet.

4 Er regelt vieles mit kurzen Blicken und knappen Gesten.

5 Er besteht darauf, dass vereinbarte Regeln eingehalten werden.

6 Er sorgt dafür, dass wir die gesamte Stunde über aufpassen.

Lernförderliches Klima

7 Mit meinen Beiträgen geht der Lehrer wertschätzend um.

8 Er ist freundlich zu mir.

9 Er lässt mich ausreden, wenn ich dran bin.

10 Wenn ich eine Frage gestellt bekomme, habe ich ausreichend Zeit zum

Nachdenken.

11 Er erklärt geduldig, bis ich es verstehe.

12 Im Unterricht gibt es auch mal etwas zum Lachen.

Motivierung

13 Ich finde den Unterricht sehr abwechslungsreich.

14 Der Lehrer kann auch trockene Themen wirklich interessant machen.

15 Er weist darauf hin, wie nützlich die Beherrschung des Fachs im Alltag

ist.

16 Er betont, dass das Fach in vielen Berufen eine große Rolle spielt.

17 Für besonders gute Beiträge zum Unterricht lobt er mich.

18 Er findet sein eigenes Fach sehr spannend.



stimme

nicht

zu

stimme

eher

nicht zu

stimme

eher zu

stimme

zu

Klarheit

19 Der Lehrer frischt Vorwissen aus vergangenen Stunden auf, damit wir

besser mitkommen.

20 Zu Beginn gibt er eine Übersicht, was in der Stunde gelernt werden

soll.

21 Er bringt anschauliche Beispiele, die mir das Verstehen des Stoffes er-

leichtern.

22 Er bespricht Fehler so, dass es mir wirklich etwas bringt.

23 Er legt Wert darauf, dass ich mich klar und verständlich ausdrücke.

24 Er kann schwierige Sachen gut erklären.

Aktivierung

25 Der Lehrer ermutigt mich, meine eigene Meinung zu äußern.

26 Er stellt oft Fragen, bei denen man richtig nachdenken muss.

27 Er legt Wert darauf, dass Behauptungen auch gut begründet werden.

28 Er achtet darauf, dass in einer Unterrichtsstunde möglichst alle mal

drankommen.

29 Er ermutigt mich zu fragen, wenn etwas nicht ganz klar ist.

30 Wir geben uns in der Klasse oft gegenseitig Rückmeldungen.

Förderung

31 Der Lehrer erklärt geduldig, bis ich es verstehe.

32 Er kennt meine Schwächen und Stärken sehr gut.

33 Er achtet darauf, dass ich im Unterricht mitkomme.

34 Er gibt mir regelmäßig Rückmeldungen zu meinen Lernfortschritten.

35 Er unterstützt mich jederzeit, wenn ich Hilfe brauche.

36 Er gibt mir die Möglichkeiten, zwischen verschiedenen Aufgaben zu

wählen.



stimme

nicht

zu

stimme

eher

nicht zu

stimme

eher zu

stimme

zu

Bilanz

37 Ich habe in diesem Fach im laufenden Schuljahr sehr viel dazu gelernt.

38 Ich finde das Fach sehr interessant.

39 Ich fühle mich im Unterricht dieses Faches sehr wohl.

40 Ich bin in diesem Fach wirklich gut.

Nach dem Ausfüllen bitte
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}
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\def\SetDefault#1{(-1)(#1)}
\def\AddAsDefault#1#2{\ex\g@addto@macro\ex#1\ex{\ex[\ex(\ex\minusOne\ex)\ex(#2)]}%
}

%\newif\ifti \titrue

\long\def\bClassList#1\eClassList{{\let\ex\expandafter
    \global\let\theClassList\@empty
    \count0=0
    \@for\classItem:=#1\do{%
        \ifnum\count0=0\relax
            \AddAsDefault{\theClassList}{\classItem}\else
            \AddToList{\theClassList}{\classItem}\fi
        \advance\count0by1\relax
    }
}}
\let\eClassList\@nil
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        \ifnum\count0=0\relax
            \AddAsDefault{\theTeacherList}{\teacherItem}\else
            \AddToList{\theTeacherList}{\teacherItem}\fi
        \advance\count0by1\relax
    }
}}
\let\eTeacherList\@nil

\long\def\bSubjectList#1\eSubjectList{{\let\ex\expandafter
    \let\theSubjectList\@empty
    \count0=0
    \@for\subjectItem:=#1\do{%
        \ifnum\count0=0\relax
            \AddAsDefault{\theSubjectList}{\subjectItem}\else
            \AddToList{\theSubjectList}{\subjectItem}\fi
        \advance\count0by1\relax
    }
}}
\let\eSubjectList\@nil

\makeatother
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,%
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\eClassList
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,%
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\eCourseList

\bTeacherList
,%
Herr \"{A}rmel,%
Frau Waas,%
Herr Tur Tur,%
Frau Mahlzahn%
\eTeacherList

\bSubjectList
,%
N\"{a}hen,%
Sticken,%
Stricken,%
H\"{a}keln,%
B\"{u}geln,%
Kochen,%
Putzen%
\eSubjectList
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}

\newcommand\theCourse[2]{\comboBox[\TU{Jahrgangsstufe}\Ff{\FfRequired}\DV{-1}\V{-1}]
        {eva.2}{#1}{#2}{\theCourseList}
}

\newcommand\theTeacheri[2]{\comboBox[\TU{Lehrer}\Ff{\FfRequired}\DV{-1}\V{-1}]
        {eva.3}{#1}{#2}{\theTeacherList}
}

\newcommand\theSubject[2]{\comboBox[\TU{Fach}\Ff{\FfRequired}\DV{-1}\V{-1}]
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}


\begin{insDLJS}{colloq}{Supporting JS}
var bCanContinue=true;
%this.setAction(cTrigger: "DidPrint", cScript: "this.resetForm();")
%this.dirty=false;
// See if all required fields are set
function check4Required() {
    bCanContinue=true;
    for (var i=0; i<this.numFields; i++) {
        var fname = this.getNthFieldName(i);
        var f = this.getField(fname);
        if ( f.type=="button") continue;
        if ( f.required ) {
            if (f.type=="combobox") {
                if (f.value ==-1) {%==-1
                    f.strokeColor=color.red;
                    bCanContinue=false;
                } else f.strokeColor=color.black;
            } else { // text field
                var str = ""+f.value.replace(/\s/g,"");
                if (str == "" || str == null || str.length==0) {
                    f.strokeColor=color.red;
                    bCanContinue=false;
                } else f.strokeColor=color.black;
            }
        }
    }
    if (!bCanContinue)
        app.alert("Bitte zuerst alle rot umrandeten Pflichtfelder ausf\u00FCllen!");
}
var a = new Array();
for (var i=1; i<45; i++)
a[i] = ["eva.i",];
function clearBorders () {
    var f;
    for ( var i=0; i<a.length; i++) {
        f=this.getField(a[i]);
        f.borderStyle=border.s;
        f.strokeColor=color.transparent;
    }
}
function restoreBorders () {
    var f;
    for ( var i=0; i<a.length; i++) {
        f=this.getField(a[i]);
        f.borderStyle=border.b;
        f.strokeColor=color.black;
    }
}
\end{insDLJS}

\begin{didPrint}
this.resetForm();
restoreBorders();
\end{didPrint}
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#1  &
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\centering\radioButton{eva.\theLZT}{14bp}{14bp}{3} &
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\rowcolor{Azure2!50} &\multicolumn{4}{l}{{\color{myEvaColor}\Large\textbf{#1\rule[15pt]{0pt}{0pt}}}}&\\
}

\newcommand{\myTabSection}{%
&  & \centering stimme nicht zu & \centering stimme eher nicht zu & \centering stimme eher zu & \centering\arraybackslash stimme zu\\
}

\newcommand{\myEmptyRow}{%
&  &  &  &  &\\[-8pt]
}
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\everyRadioButton{
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\textColor{1 0 0}     % text color
\symbolchoice{cross}  % check symbol
\A{\JS{check4Required();}}
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\begin{docassembly}
\executeSave();
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\section*{Evaluationbogen}

Ich bin: \theStudent{75bp}{15bp}\hfill Ich besuche aktuell die Jahrgangsstufe: \theCourse{40bp}{15bp}\\


Ich beurteile: \theTeacheri{5cm}{15bp}\quad im Fach: \theSubject{5cm}{15bp}


\subsection*{Bitte gib nun deine Meinung zum Unterrricht an!}

\setlength{\tabcolsep}{7.5pt}
\rowcolors*{1}{Gold2!50}{Azure2!50}
\begin{tabular}{@{}rp{11cm}p{1.25cm}p{1.55cm}p{1.2cm}p{1.25cm}@{}}
\myTabSection
\mySect{Classroommanagement}
\rBTS{Der Lehrer bekommt alles mit, was in der Klasse passiert.}
\rBTS{Bei St\"{o}rungen gibt er ein klares STOP-Signal.}
\rBTS{Die gesamte Unterrichtsstunde wird f\"{u}r den Lernstoff verwendet.}
\rBTS{Er regelt vieles mit kurzen Blicken und knappen Gesten.}
\rBTS{Er besteht darauf, dass vereinbarte Regeln eingehalten werden.}
\rBTS{Er sorgt daf\"{u}r, dass wir die gesamte Stunde \"{u}ber aufpassen.\rule[-10pt]{0pt}{0pt}}%
\myEmptyRow
\mySect{Lernf\"{o}rderliches Klima}
\rBTS{Mit meinen Beitr\"{a}gen geht der Lehrer wertsch\"{a}tzend um.}
\rBTS{Er ist freundlich zu mir.}
\rBTS{Er l\"{a}sst mich ausreden, wenn ich dran bin.}
\rBTS{Wenn ich eine Frage gestellt bekomme, habe ich ausreichend Zeit zum Nachdenken.}
\rBTS{Er erkl\"{a}rt geduldig, bis ich es verstehe.}
\rBTS{Im Unterricht gibt es auch mal etwas zum Lachen.\rule[-10pt]{0pt}{0pt}}%
\myEmptyRow
\mySect{Motivierung}
\rBTS{Ich finde den Unterricht sehr abwechslungsreich.}
\rBTS{Der Lehrer kann auch trockene Themen wirklich interessant machen.}
\rBTS{Er weist darauf hin, wie n\"{u}tzlich die Beherrschung des Fachs im Alltag ist.}
\rBTS{Er betont, dass das Fach in vielen Berufen eine gro{\ss}e Rolle spielt.}
\rBTS{F\"{u}r besonders gute Beitr\"{a}ge zum Unterricht lobt er mich.}
\rBTS{Er findet sein eigenes Fach sehr spannend.}
\end{tabular}

\newpage

\setlength{\tabcolsep}{7.5pt}
\rowcolors*{1}{Gold2!50}{Azure2!50}
\begin{tabular}{@{}rp{11cm}p{1.25cm}p{1.55cm}p{1.2cm}p{1.25cm}@{}}
\myTabSection
\mySect{Klarheit}
\rBTS{Der Lehrer frischt Vorwissen aus vergangenen Stunden auf, damit wir besser mitkommen.}
\rBTS{Zu Beginn gibt er eine \"{U}bersicht, was in der Stunde gelernt werden soll.}
\rBTS{Er bringt anschauliche Beispiele, die mir das Verstehen des Stoffes erleichtern.}
\rBTS{Er bespricht Fehler so, dass es mir wirklich etwas bringt.}
\rBTS{Er legt Wert darauf, dass ich mich klar und verst\"{a}ndlich ausdr\"{u}cke.}
\rBTS{Er kann schwierige Sachen gut erkl\"{a}ren.\rule[-10pt]{0pt}{0pt}}
\myEmptyRow
\mySect{Aktivierung}
\rBTS{Der Lehrer ermutigt mich, meine eigene Meinung zu \"{a}u{\ss}ern.}
\rBTS{Er stellt oft Fragen, bei denen man richtig nachdenken muss.}
\rBTS{Er legt Wert darauf, dass Behauptungen auch gut begr\"{u}ndet werden.}
\rBTS{Er achtet darauf, dass in einer Unterrichtsstunde m\"{o}glichst alle mal drankommen.}
\rBTS{Er ermutigt mich zu fragen, wenn etwas nicht ganz klar ist.}
\rBTS{Wir geben uns in der Klasse oft gegenseitig R\"{u}ckmeldungen.\rule[-10pt]{0pt}{0pt}}%
\myEmptyRow
\mySect{F\"{o}rderung}
\rBTS{Der Lehrer erkl\"{a}rt geduldig, bis ich es verstehe.}
\rBTS{Er kennt meine Schw\"{a}chen und St\"{a}rken sehr gut.}
\rBTS{Er achtet darauf, dass ich im Unterricht mitkomme.}
\rBTS{Er gibt mir regelm\"{a}{\ss}ig R\"{u}ckmeldungen zu meinen Lernfortschritten.}
\rBTS{Er unterst\"{u}tzt mich jederzeit, wenn ich Hilfe brauche.}
\rBTS{Er gibt mir die M\"{o}glichkeiten, zwischen verschiedenen Aufgaben zu w\"{a}hlen.}
\end{tabular}

\newpage

\setlength{\tabcolsep}{7.5pt}
\rowcolors*{1}{Gold2!50}{Azure2!50}
\begin{tabular}{@{}rp{11cm}p{1.25cm}p{1.55cm}p{1.2cm}p{1.25cm}@{}}
\myTabSection
\mySect{Bilanz}
\rBTS{Ich habe in diesem Fach im laufenden Schuljahr sehr viel dazu gelernt.}
\rBTS{Ich finde das Fach sehr interessant.}
\rBTS{Ich f\"{u}hle mich im Unterricht dieses Faches sehr wohl.}
\rBTS{Ich bin in diesem Fach wirklich gut.}
\end{tabular}

\vspace*{1cm}

\Large Nach dem Ausf\"{u}llen bitte   \kern1bp\pushButton[\CA{SENDEN}\textSize{12}\rectW{1.15in}\rectH{.35in}\A{\JS{%
        check4Required();\r
        if (bCanContinue) {\r\t
            %clearBorders();\r\t
            this.submitForm({cURL: "\submitURL", bEmpty: true, cSubmitAs: "HTML" });\r\t
            this.resetForm();
        }
        }}]{submit}{}{12bp}

\medskip

\end{document}
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