
 

 

 
 

Auswertung der Lernstandsfeststellung 
 
 
Um was geht es? 
Mit diesem Fragebogen möchten wir Sie um einige Einschätzungen zu den Resultaten der 
Ferienschulen bitten. In den Fragen geht es um Ihre Einschätzungen/Erfahrungen, bitte scheuen 
Sie sich also nicht davor, subjektiv und spontan zu sein, auch wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.  
 
Wer soll den Bogen ausfüllen? 
Wir wünschen uns, dass die Person, die am besten die Entwicklung der einzelnen Schüler_innen  
einschätzen kann, den Bogen ausfüllt. Das kann je nach Konzept unterschiedlich sein. Entweder 
die Fachkräfte, die den Deutschunterricht durchgeführt haben oder die Teamenden oder beide… 
Die Entscheidung überlassen wir Ihnen. 
 
Was noch? 
Das Ausfüllen des Fragebogens wird ca. 15 Minuten in Anspruch nehmen. Alle Angaben werden 
streng vertraulich behandelt und sind keinen Personen zuzuordnen. Wir werden die Antworten 
aller Ferienschulen gesammelt auswerten und für die Bilanz der Ferienschulen nutzen.  
 
Wenn Sie eine Frage aus irgendeinem Grund nicht beantworten können, schreiben Sie bitte 
„entfällt“ an den Rand. 
 
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben bzw. an den Ergebnissen der Auswertung 
interessiert sind, wenden Sie sich bitte an yvonne.hylla@dkjs.de 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Wie schätzen Sie die sprachbezogenen Entwicklungen (Deutschkenntnisse) der beteiligten 
Kinder und Jugendlichen insgesamt ein?  
 

Die Sprachstände unserer Teilnehmenden waren VOR 
der Ferienschule insgesamt  

sehr gering     sehr groß 
 
 

Die Sprachstände unserer Teilnehmenden sind jetzt 
ZUM ENDE der Ferienschule insgesamt 
 

sehr gering      sehr groß 
 

 
Weitere Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  



 

 

 
 

 
 
 
Wie schätzen Sie die selbstbezogenen Entwicklungen (Selbstbewusstsein, Interaktion in der 
Gruppe…) der beteiligten Kinder und Jugendlichen ein?  
 

 Trifft gar 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft voll 
zu 

Viele unserer Teilnehmenden sind durch die 
Ferienschule mutiger geworden, sich mit der 
deutschen Sprache zu beschäftigen (sprechen 
in ganzen Sätzen, äußern eigene Meinungen, 
erzählen,  schreiben). 

 
 

   

Die Teilnehmenden haben in der Ferienschule 
die Gelegenheit gehabt, mehr über ihre 
persönlichen Stärken zu lernen und diese 
einzusetzen.  

 
 

   

 
Weitere Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Wie schätzen Sie Ihre Arbeit mit den Teilnehmenden ein? 
 

 Trifft gar 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft voll 
zu 

Mir war es wichtig, die Interessen und Ideen 
der Teilnehmenden in der Lern- und 
Projektarbeit zu berücksichtigen. 

 
 

   

Mir war es wichtig, mit Teilnehmenden am 
Erkennen und Schätzen ihrer eigenen Stärken 
zu arbeiten. 

 
 

   

 
Weitere Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
  



 

 

 
 

An dieser Stelle benötigen wir von Ihnen eine anonymisierte Auswertung der 
individuellen Kompetenzentwicklung der Schüler_innen: 
 
 Die Sprachstände unserer Teilnehmenden 

waren VOR der Ferienschule  insgesamt 
Die Sprachstände  unserer Teilnehmenden 
sind jetzt ZUM ENDE der Ferienschule  
insgesamt 
 

Schüler_in 1 sehr gering     sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 2 sehr gering    sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 3 sehr gering     sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 4 sehr gering      sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 5 sehr gering      sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 6 sehr gering      sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 7 sehr gering      sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 8  sehr gering      sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 9 sehr gering     sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 10 sehr gering      sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 11 sehr gering    sehr groß 
 

sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 12 
 

sehr gering    sehr groß sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 13  
 

sehr gering    sehr groß sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 14 
 

sehr gering    sehr groß sehr gering    sehr groß 

Schüler_in 15 
 

sehr gering    sehr groß sehr gering    sehr groß 

 
Weitere Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


