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Lehrer-Feedback der Schüler 

Bin ich eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer? 

 

Immer wieder bin ich auf dem Weg zu einer guten Lehrerin. Hoffe ich!   

Umso heftiger trifft mich immer wieder trotz meines Engagements für jedes 

einzelne Kind wenig konstruktive Kritik von Kindern und Eltern, die meinen, sie 

könnten meinen Beruf besser machen  

Meist sind das nur einzelne Stimmen, doch es kränkt mich in meinem 

Engagement und es wird oft so dargestellt, als seien alle unzufrieden mit meiner 

Arbeit mit den teilweise schwierigen Kindern, Umständen und Situationen. 

Um dies zu erfahren, habe ich ein Selbstexperiment gestartet und einen 

Fragebogen für die Kinder meiner Klasse entwickelt. Anonym (versteht sich) 

wollte ich meine Arbeit reflektieren lassen, um ein Gesamtbild der Meinungen 

der Kinder meiner Klasse über meine Arbeit zu bekommen. Für eine Befragung, 

so dachte ich mir, kommen eigentlich nur die Kinder in Frage, da wir tagtäglich 

zusammenarbeiten, miteinander kommunizieren und ein Miteinander gestalten. 

Dabei wurde deutlich, in welchen Bereichen auch ich mich noch verbessern 

kann und in welchen Punkten vereinzelte Kinder unzufrieden sind und dies eben 

die Meinung von Einzelnen ist … Auch ich werde nun bezüglich eines Punktes an 

mir arbeiten, um „die weltbeste Lehrerin“ zu werden und die Kinder nach drei 

Monaten nochmals dazu befragen! Gleichzeitig fühle ich mich in vielen Punkten 

bestätigt und es ist mein „Zeugnis“ vieler Stärken, die mir die Kinder bestätigen 

und in denen ich mich nicht mehr von Eltern oder Kindern kränken lassen muss, 

denn die Mehrheit hat mir hier eine gute Arbeit bescheinigt! 
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Wenn auch Sie wissen möchten, ob Sie eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer 

sind, trauen Sie sich und befragen Sie Ihre Kinder nach Ihren Stärken und 

Schwächen. Gerne können Sie den Fragebogen abwandeln. ... 

Er setzt sich aus zwei Bereichen zusammen: zum einen das Miteinander oben 

und das Lernen im unteren Bereich. 

 

 

 Spannende Momente Ihrer Arbeit mit dem Material wünschen Ihnen 

Marion Keil und die Niekao Lernwelten 


