M. Poguntke, 2006-11-05
Religionsunterricht aus der Sicht der Lehrerin/des Lehrers 	QiR-Bogen 05

Wie ich es einschätze
(trifft nicht zu ð trifft zu) 
Wie ich es mir wünsche

-2
-1
0
+1
+2
mehr
unverändert
weniger
Ziele des RU








1.		Mein RU ist stark auf Stoffvermittlung ausgerichtet.








2.		Mein RU zielt auf überfachliche Kompetenzen.








3.		Mein RU ist fächerübergreifend angelegt.








4.		Im RU werden leistungsschwächere Schüler/innen gefördert.








5.		Im RU werden leistungsstärkere Schüler/innen gefördert.








6.		Mein RU soll religiöse Gefühle der SchülerInnen ansprechen bzw. wecken.








7.		Mein RU zielt auf Handlungsorientierung.








Inhalte und Methoden des RU








1.		Lehrinhalte bauen systematisch aufeinander auf.








2.		Mein RU orientiert sich überwiegend am Lehrbuch.








3.		Die Interessen der Schüler/innen werden bei der Auswahl der Inhalte berücksichtigt.








4.		Im RU werden besonders viele Methoden eingesetzt.








5.		Im RU werden Aufgaben eingesetzt, die problemlösendes Denken erfordern.








6.		Im RU wird auf den Erwerb von Methodenkompetenz Wert gelegt.








Leistung im RU








1.		Der RU orientiert sich an hohen Leistungsstandards.








2.		Mein RU bietet eine Alternative zur schulischen Leistungsorientierung.








3.		Die Leistungsbewertungskriterien sind den Schülerinnen und Schülern bekannt.








4.		Bei der Leistungsfeststellung werden auch überfachliche Kompetenzen berücksichtigt.








5.		Schülerinnen und Schüler können selbst zur Leistungsmessung beitragen (z.B. Portfolios).
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Aus dem Ist-Soll-Vergleich auf der Vorderseite dieses Bogens können sich für mich folgende Konsequenzen ergeben:



1.	Wenn ich meine Antworten im Fragebogen auf die Frage hin durchsehe: „Was wünsche ich mir »unverändert«?“ (= Was kann ich gut?), dann kann ich feststellen:

Ich kann gut ......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
2.	Wenn ich meine Antworten im Fragebogen auf die Frage hin durchsehe: „Was wünsche ich mir »mehr« bzw. »weniger«?“ (= Was soll sich bei mir verändern?), 
und wenn ich meine Antworten nach ihrer Wichtigkeit beurteile, kann ich feststellen:

Als Wichtigstes sollte sich verändern ...............................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
3.	Für einen Teil dieser Veränderungswünsche bräuchte ich Unterstützung von außen. 
Was für eine Fortbildung würde mir dabei helfen? – Ich nehme mir vor:

Ich werde versuchen, folgende Fortbildung(en) für mich zu bekommen ..........................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
4.	Für einen Teil meiner Veränderungswünsche kann ich selbst etwas unternehmen.

Ich selbst kann schon diese Woche beginnen, ................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ich selbst kann in Bälde beginnen, ...................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ich selbst kann noch in diesem Schuljahr beginnen, ........................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

