
 

Auswertung fächerverbindender Unterricht (fvU) 

Klasse: __________         SJ: 20__/___ 

Zutreffendes bitte ankreu-
zen. 

  
sehr gut 

 
gut 

 
weniger gut 

 
gar nicht 

1. Wie hat dir das Thema des 
fächerverbindenden Unter-
richtes (fvU) gefallen? 

    

2. Wie hat dir die Auswahl der 
beteiligten Fächer gefal-
len? 

    

3. Inwieweit hat der fvU dazu 
beigetragen, auf verschie-
dene Weise auf dasselbe 
Thema zu schauen? 

    

4. Inwieweit haben die Ex-
kursionen zu einer Vertie-
fung des Themas geführt? 

    

5. Wie haben dir die Metho-
den und Sozialformen (GA, 
PA, Gruppenpuzzle) wäh-
rend des fvU gefallen? 

    

6. Wie zufrieden bist du mit 
der Weitergabe von wichti-
gen Informationen? (Ab-
lauf, Termine, Stundenplan 
…) 

    

7. Welche Hinweise und An-
regungen zur Verbesse-
rung des fächerverbinden-
den Unterrichts hast du für 
uns? (auch Rückseite ver-
wenden) 
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