Umfrage zur Abiturvorbereitung
Liebe Abiturienten, die mündlichen und schriftlichen Prüfungen liegen nun
- hoffentlich erfolgreich - hinter Ihnen. Wir haben versucht, Sie optimal auf die
Anforderungen im Zentralabitur vorzubereiten. Für uns und für die kommenden
Abiturjahrgänge ist es hilfreich, Ihre Erfahrungen bei der Abiturvorbereitung zu
kennen, um unser Angebot zu optimieren. Deshalb bitten wir Sie, den Fragebogen
zu beantworten. Vielen herzlichen Dank!
1.

LK – Wahlen: Die Information, welcher Lehrer welchen LK übernimmt

o

ein Überblick über die Themen gegeben wurde.

o

bestimmte Aufgabenstellungen geklärt wurden.

o

ich schon alles selbst wiederholt hatte.

o

weil ich schon vorher selbst alles wusste.

o

intensiv gearbeitet werden konnte.

o

ich lieber alleine lerne und die Zeit besser nutzen könnte.

o

es die Möglichkeit gab, Fragen zu stellen und zu klären.

o

Wissenslücken geschlossen werden konnten.

Eigener Kommentar:

(Mehrfachnennungen möglich)

2.

o

hat mich in meiner Wahl beeinflusst

o

war sehr wichtig für mich

o

war im Nachhinein eher schädlich, da ich nicht nach Interesse/Begabung gewählt habe

o

sehr hilfreich,

o

hat mich überhaupt nicht beeinflusst

o

hilfreich,

o

weniger hilfreich,

o

überhaupt nicht hilfreich,

Würden Sie die gewählten LKs wieder wählen?
o

Ja, ich würde den LK/die LKs

(Fach/Fächer eintragen) auf jeden Fall wieder wählen, weil…

o

3.

5.

weil...
o

wichtige Themen wiederholt wurden.

o

ein Überblick über die Themen gegeben wurde.

o

bestimmte Aufgabenstellungen geklärt wurden.

Nein, ich würde den LK/ die LKs

o

es die Möglichkeit gab, Fragen zu stellen und zu klären.

(Fach/Fächer eintragen) nicht wieder wählen, weil …

o

ich schon alles selbst wiederholt hatte.

o

weil ich schon vorher selbst alles wusste.

o

intensiv gearbeitet werden konnte.

o

ich lieber alleine lerne und die Zeit besser nutzen könnte.

o

Wissenslücken geschlossen werden konnten.

Die Zusatzstunde (4. bzw. 5. Stunde) im 3. Abiturfach in 13.2 war
o

sehr hilfreich und sinnvoll

o

sinnvoll/hilfreich

o

weniger sinnvoll

o

überhaupt nicht hilfreich/sinnvoll , weil…

Eigener Kommentar:

6.

4.

Die mehrstündige Abiturvorbereitung im 4. Abiturfach war

o

sehr hilfreich

o

hilfreich

o

sehr sinnvoll,

o

weniger hilfreich

o

sinnvoll,

o

überhaupt nicht hilfreich

o

weniger sinnvoll,

o

überhaupt nicht sinnvoll,

Die ganztägige Abiturvorbereitung (Intensivtag) im LK-Bereich war

weil...
o

Die mehrstündige Abiturvorbereitung im 3. Abiturfach (Intensivtag) war

wichtige Themen wiederholt wurden.

weil…
o

wichtige Themen wiederholt wurden

o

ein Überblick über mögliche Themen gegeben wurde.

o

geklärt wurde, wie eine mündliche Prüfung abläuft.

o

mündliche Prüfungen simuliert wurden.

o

es die Möglichkeit gab, Fragen zu klären.

o

es zu früh für die Vorbereitung war: für das vierte Fach lerne ich erst nach den schriftlichen

o

im Unterricht nicht konkret auf methodisches Vorgehen eingegangen wurde.

o

ich generell Probleme habe, meine Arbeit zu strukturieren.

Eigener Kommentar:

Prüfungen.
o

es nicht für die mündliche Prüfung nützt.

o

ich lieber selber lerne.

7.

o

trifft voll und ganz zu.

Die Themen, die für das Zentralabitur relevant waren, wurden im Unterricht in der

o

trifft zu.

Jahrgangstufe 12 und 13

o

trifft eher nicht zu.

o

trifft überhaupt nicht zu.

o

ausführlich und vollständig behandelt.

o

vollständig, aber teils nur oberflächlich behandelt.

o

nicht vollständig, aber ausführlich behandelt.

o

nicht vollständig und oberflächlich behandelt.

Eigener Kommentar:

8.

10. Bei den Abiturklausuren im LK-Bereich habe ich mich gut vorbereitet gefühlt.

Ich konnte im Abitur mit den fachspezifischen Aufgabenstellungen gut umgehen.

o

Stimmt genau,

o

Ich bin zufrieden,

o

Ich fühlte mich unsicher,

o

Ich wusste überhaupt nicht, wie ich die Aufgaben bearbeiten sollte,

weil...

Eigener Kommentar:

11. Bei den Abiturklausuren im 3. Abiturfach habe ich mich gut vorbereitet gefühlt.
o

trifft voll und ganz zu.

o

trifft zu.

o

trifft eher nicht zu.

o

trifft überhaupt nicht zu.

Eigener Kommentar:

12. EVA: Das System Eigen-Verantwortliches Arbeiten (EVA) fand ich

o

die Operatoren im Unterricht besprochen wurden

o

o

die Operatoren im Unterricht und in Klausuren geübt wurden.

sowie zusätzlich zu üben.

o

die Art und Weise des Lösens der Aufgaben geübt wurde.

o

sinnvoll, weil

o

die Operatoren nicht thematisiert wurden.

o

die Operatoren nicht geübt wurden.

o

weniger sinnvoll, weil

o

überhaupt nicht sinnvoll, weil

sinnvoll, weil man die Möglichkeit hatte, selbstständig zu arbeiten und Themen zu vertiefen

Eigener Kommentar:

9.

Ich konnte im Abitur methodisch mit den Aufgaben umgehen

o

Trifft zu

o

Trifft eher zu

o

Trifft eher nicht zu

o

Trifft überhaupt nicht zu,

weil...
o

im Unterricht methodisches Vorgehen intensiv besprochen und geübt wurde.

o

ich ein methodisches Grundwissen erlangt habe.

13. Hier ist Platz für Anregungen, Lob und Kritik)!

