
Evaluationsbogen Schulbiologiezentrum 

Thema_____________________________________ Dauer _____________________

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nichts ist so gut, als dass es nicht noch verbessert werden kann. Die Bildung und Erziehung unserer Kinder ist 
unser gemeinsames Hauptanliegen. Eine gute und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Schulbiologie-
zentrum und Ihnen ist dafür unbedingt notwendig. Dieser Fragebogen soll Ihnen die Möglichkeit geben, unsere 
bisherigen Bemühungen zu bewerten und uns helfen, Lücken und Reserven zu erkennen, um in Zukunft besser 
auf diesem Gebiet arbeiten zu können. An Ihrer konstruktiven Kritik ist uns sehr gelegen. Bitte kreuzen Sie zu 
jeder Frage eine der vorgegebenen Antworten an oder nutzen Sie die freie Antwortspalte für Ihre persönliche 

Meinungsäußerung. - Die Daten bleiben anonym und intern. Vielen Dank!   
Das Schubiz Team  

Sind Ihre Erwartungen an das Angebot erfüllt worden? 

 voll und ganz 
 erfüllt 

 nur teilweise

 nicht erfüllt 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot? 
(Bitte kreuzen Sie nur einen Wert pro Zeile an) 

1= stimme überhaupt nicht zu 5= stimme voll und ganz zu 

1 2 3 4 5 
Eigene Bemerkung 

Mit Organisation und Durchführung der 

Veranstaltung war ich zufrieden. 

Die Betreuungsperson pflegte einen 

freundlichen Umgang mit den SuSf. 

Die Dauer des Angebots war angemessen 

und die SuS hatten genügend Zeit zum 

praktischen Arbeiten. 

Der Projektinhalt wurde fachlich gut und 

altersgemäß angeboten. 

Das Angebot war methodisch gut und mit 

hilfreichen Materialien gestaltet. 

Fragen und Anregungen wurden 

aufgegriffen und Lösungen gesucht. 

Das Thema ergänzt die curricularen 

Anforderungen des Unterrichtsfachs. 

Das Angebot hätte auch ohne Hilfe des 

SCHUBIZ durchgeführt werden können. 

Sonstige Bemerkungen: 

Wünsche und Anregungen: 

Weswegen sind Ihre Erwartungen nicht voll erfüllt? 

Sind Ihre Erwartungen bezüglich Praxis, Erlebniswert und Lernwert erfüllt worden? 

Weswegen sind Ihre Erwartungen nicht voll erfüllt?  voll und ganz 
 erfüllt 

 nur teilweise

 nicht erfüllt 
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