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Ich wurde bzgl. der org. Dinge in der Oberstufe gut beraten. Ich weiß schon, welches Studium / welche Ausbildung ich nach

dem Abitur antreten werde.

Ich habe bereits einen Ausbildungsplatz.

Allgemein
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Org. und Ablauf der

mdl. Prüfungen

Der  org. Ablauf der

Prüfungstage war gut

vorbereitet.

Es standen alle

benötigten Materialien

im Vorbereitungsraum

zur Verfügung.

Es standen alle

benötigten Materialien

im Prüfungsraum zur

Verfügung.

Der inhaltliche Ablauf

der mdl. Prüfung war

fair.

Der Aufgabenumfang

der mdl. Prüfung war

für die vorhandene

Vorbereitungszeit

angemessen.

Die

Prüfungsatmosphäre

wurde so angenehm

wie möglich gestaltet.

Die Lehrkräfte wirkten

beruhigend.

Organisation und Ablauf der mdl. Prüfungen

4 stimmt voll und ganz / 3 stimmt eher / 2 stimmt eher nicht / 1 stimmt gar nicht
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Der  org. Ablauf der Prüfungstage war

gut vorbereitet.

Es wurden alle benötigten

Materialien rechtzeitig zur Verfügung

gestellt.

Mit den Themengebieten und

Aufgabenarten konnte ich i.A. etwas

anfangen.

Die Prüfungsatmosphäre wurde so

angenehm wie möglich gestaltet.

Die Lehrkräfte wirkten beruhigend.

Organisation und Ablauf der schr. Prüfungen
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Ich konnte die 5. PK in meinem

Wunschfach durchführen.

Ich konnte die 5. PK bei meiner

Wunschlehrerin / meinen

Wunschlehrer durchführen.

Ich wurde in der Vorbereitung zur 5.

PK durch die Lehrkraft meinen

Bedürfnissen entsprchend beraten

und begleitet.

Die Lehrkraft war für mich immer

ansprechbar und zeigte sich

engagiert.

Ich konnte mich auf die 5.PK

optimalöe vorbereiten.

Präsentationsprüfung
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Ich wurde in der Vorbereitung zur

schriftl. Prüfung durch die Lehrkraft

meinen Bedürfnissen entsprechend

beraten und begleitet.

Ich konnte mich auf die Prüfung

optimal vorbereiten.

Die allg. Prüfungsinhalte wurden im

Unterricht ausführlich behandelt.

Das Prüfungsniveau war deutlich

höher als das Niveau der

vorangegangenen Klausuren bzw. des

Unterrichts.

Lk  schriftliche Prüfung  

alle Prüflinge 

4 stimmt voll und ganz / 3 stimmt eher / 2 stimmt eher nicht / 1 stimmt gar nicht 

Alle Prüflinge
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Ich wurde in der Vorbereitung zur schriftl.

Prüfung durch die Lehrkraft meinen

Bedürfnissen entsprechend beraten und

begleitet.

Ich konnte mich auf die Prüfung optimal

vorbereiten.

Die allg. Prüfungsinhalte wurden im Unterricht

ausführlich behandelt.

Das Prüfungsniveau war deutlich höher als das

Niveau der vorangegangenen Klausuren bzw.

des Unterrichts.

Schriftliche Prüfung GK
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Mein vorrangiges Ziel war: 

1 das Abitur mit Bestleistungen zu bestehen / 2 so gut wie möglich zu bestehen / 3 einfach nur 

bestehen


