
Sprechstunde für Schülerinnen und Schüler  Vorbereitungsbogen AV, SV, Mitarbeit 

 

Name: ______________________________ Klasse: _______         

 
So bin ich in der Schule  

- Selbsteinschätzung – 
 
Dieser Bogen hilft dir, den bevorstehenden Schülersprechtag vorzubereiten. Nur wenn du offen und 
ehrlich antwortest, kann das Gespräch nützlich und erfolgreich sein. Für einzelne Fächer ist ein 
zusätzlicher Fragebogen auszufüllen. Sprich auch mit deinen Eltern über deine Antworten auf 
beiden Bögen und lass diesen Bogen am Ende von ihnen unterschreiben. Bringe möglichst die 
beiden letzten Zeugnisse zum Sprechtag mit! 
 

Mein Arbeitsverhalten  ja nein 
teil-

weise 

Ich beginne immer gleich mit meiner Arbeit.    

Ich verstehe die Aufgaben in der Regel.    

Ich kann die Aufgaben alleine lösen.    

Ich hole mir Hilfe, wenn ich sie brauche.    

Ich arbeite im Unterricht konzentriert.    

Ich mache regelmäßig meine Aufgaben / bereite mich auf den Unterricht vor.    

Ich lasse mich schnell ablenken.    

 
 

Mein Sozialverhalten  ja nein 
teil- 

weise 

Ich halte mich an Regeln und Absprachen.    

Ich bin respektvoll und höflich.    

Ich helfe anderen.    

Ich arbeite gerne und gut mit anderen zusammen.    

Ich hole mir Hilfe, wenn es Streit gibt.    

Ich setze mich für die Klassengemeinschaft ein.    

Ich übernehme freiwillig Aufgaben für die Klasse.    

 
 

Mitarbeit ja nein 
teil- 

weise 

Ich melde mich oft.    

Ich behalte Gelerntes und kann es gut wiedergeben/erzählen.    

Ich habe oft neue Ideen für den Unterricht.    

Ich arbeite in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit gut mit.    

 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 



Sprechstunde für Schülerinnen und Schüler  Vorbereitungsbogen Fächer 

Vorbereitungsbogen II Fach 1: Fach 2: Fach 3: 

Letzte Zeugnisnote: 
 
 

  

Folgende Noten habe ich im vergangenen Halbjahr in den 
letzten Arbeiten und Tests geschrieben: 

   

Zu erledigende Aufgaben (im Unterricht oder zu Hause) 
 Arbeite ich regelmäßig und zuverlässig? 
 Schaffe ich alles in der vereinbarten Zeit? 
 Gebe ich mir wirklich Mühe? Mache ich die Aufgaben 

gründlich? 

   

Der Zustand meiner Mappe ist… 
 
 

  

Mitarbeit im Unterricht: 
 Beteilige ich mich regelmäßig am Unterrichtsgespräch/an 

Gruppengesprächen? 
 Wie arbeite ich in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten? 
 Folge ich dem Unterricht gedanklich oder schalte ich eher 

mal ab? 

 
 

  

Zusätzlich zu meinen konkreten Aufgaben lerne ich auch noch 
regelmäßig (z.B. Nachbereitung der letzten Stunde, Vokabeln), 
auch wenn keine Arbeiten/Tests anstehen. 

   

Wie lerne ich?  
 Mit wem? (allein, mit Freunden, Eltern, Nachhilfe…) 
 Auf welche Art und Weise? (Mappe ansehen, Buch lesen, 

Aufgaben ausdenken, Fragen beantworten, abfragen 
lassen…) 

 Zu welcher Tageszeit? 

   

Was beherrsche ich gut in diesem Fach?  
 
 

  

 
Wo liegen meine Schwächen? Was kann ich dagegen tun? 
 

 
 

  

Welche Hilfe wünsche ich mir dafür? 
 
 

  

Was ärgert mich / stört mich am Unterricht? 
 
 
 

  

 


