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Critical Friends - Evaluation des IDA/ FRIDA – Präsentationsnachmittags der Jgst. 6-8  
 
1. Begrüßung/ Beginn der schulischen Veranstaltung 
 
 Nach der Einleitung des Schulleiters ist mir der Ablauf des Präsentationsnachmittags transparent. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝    
   

 
 Nach der Einleitung des Schulleiters ist mir das Ziel des Präsentationsnachmittags bekannt. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 

 
 Die Begrüßungsrede wird zum Anlass genommen, den Eltern das IDA/FRIDA-Förderkonzept  noch einmal 

kurz, aber verständlich zu erläutern. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝   
    

 
 Der Unterschied zwischen Projekten und individuellen Forschungsprojekten am SGR  ist mir nun bekannt. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 
 
2. Gallery Walk 
 
 Die räumlichen Rahmenbedingungen (Aula-Foyer-Fachräume) sind sinnvoll organisiert. 

 
stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu 

 
 
 Der Raumverteilungsplan hilft mir, die für mich interessanten Projekte schnell zu finden. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 

 
 Die Titel der einzelnen individuellen Forschungsprojekte sollten auf dem Raumverteilungsplan aufgeführt 

werden. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 

 
 Die Methode des „Gallery Walk“ ist eine sinnvoll gewählte Methode für diesen Präsentationsnachmittag 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 
   



 Ich könnte mir folgende Methode vorstellen, um den Präsentationsnachmittag effektiver zu gestalten   

(Bitte mit kurzer Begründung!):           

              

              

               

 

 Der zeitliche Rahmen des „Gallery Walks“ war ausreichend. 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 

 
 Ich weiß, wo ich meinen Wahlzettel für das beste individuelle Forschungsprojekt abgeben muss. 

stimme zu ⃝     stimme nicht zu ⃝   
 
    

3. Die einzelnen Projektpräsentationen 

 Die Präsentationen zeugen von einem breiten thematischen Angebot für die SuS   

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝    
 
   

 Inhalt und Präsentationsformen dokumentieren, dass die SuS im letzten Halbjahr effektiv gearbeitet 

haben. 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu 

 

 Die Schülerinnen und Schüler haben Spaß und sind stolz, ihre Produkte zu präsentieren. 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝    
 
   

 Ich habe den Eindruck, dass alle Projekte gleichermaßen Aufmerksamkeit durch die Besucher erhalten. 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 

 
4. Die Preisverleihung 
 
 Der Schulleiter findet wertschätzende Worte für die an den Präsentationen beteiligten SuS. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 

 
 Die Wahl des besten Forschungsprojekts inkl. Preisverleihung ist eine sinnvolle Einrichtung. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 

 
 Eine Preisverleihung in der Jahrgangsstufe 6 (der beste Projektkurs) ist wünschenswert. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 

 



5. Zeitlicher Rahmen 
 
 Der zeitliche Rahmen von 17-19 Uhr wurde sinnvoll gewählt. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 

 
6. Atmosphäre 
 
Die Atmosphäre an diesem Präsentationsnachmittag würde ich mit den folgenden Adjektiven beschreiben: 
              

              

               

 
 
7. Die Institution „IDA/FRIDA-Präsentationsnachmittag“… 
 
… ist eine sinnvolle Einrichtung, um die Leistungen der Schülerinnen und Schüler wertzuschätzen. 
 

stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝   
    

 
… fördert die Anteilnahme der Eltern/ Familien am Schulleben ihrer Kinder. 

 
stimme zu ⃝     stimme überwiegend zu ⃝      stimme eher nicht zu ⃝     stimme nicht zu ⃝      
 

 
8. Weitere Bemerkungen/ Verbesserungsvorschläge/ Fragen 
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„Critical friends approach“ zum Tag der offenen Tür der RS BaM 

Mögliche Beobachtungsschwerpunkte: 

1. STRUKTUR 
2. ORGANISATION 
3. INFORMATIONEN 
4. PROGRAMM / AUFFÜHRUNGEN 
5. ATMOSPHÄRE 
6. SCHULGEMEINDE 
7. SONSTIGE EINDRÜCKE, VERÄNDERUNGSIDEEN, TIPPS,… 

 

Fragen: 

1. Zur Struktur: 

Ist die Struktur des Tages der offenen Tür transparent und verständlich für die Gäste? 
□ unübersichtlich          □ zum Teil transparent         □ verständlich       □ sehr klar gegliedert 
 

Wird deutlich, dass es unterschiedliche Angebote für die Kinder und die Eltern gibt? 
□ gar nicht          □ zum Teil         □ ja       □ sehr deutlich 

 

2. Zur Organisation: 

Wissen die Gäste, welche Angebote es gibt und wo sie diese finden? 
□ große Unklarheiten         □ zum Teil         □ sind informiert       □ wissen sehr genau Bescheid  
 

Wird die zeitliche Taktung eingehalten? Gibt es Wartezeiten / Leerlauf? 
□ lange Wartezeiten          □ zum Teil         □ keine Wartezeiten       □ sehr präzise Taktung 
 

Tragen die Helfer/innen (Paten, Cafébedienungen, Haustürposten, Geschwisterbetreuung,...) zur 
Umsetzung der Organisation bei? 
□ stehen nur herum, keine Hilfe          □ weniger         □ bemüht       □ sehr hilfsbereit und kompetent 
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3. Zu den Informationen(Mehrfachnennungen möglich): 

Deckt die Information der Schulleitung zur RS BaM alle notwendigen Bereiche ab? Ist sie zu umfangreich 
oder zu knapp? 
□ zu wenig Info       □ Info über Unwich ges         □ zu viel Info       □ passgenaue Info □ sehr viele Bereiche angesprochen 
 

Sind die Informationen der Lehrer/innen (D, M, E, ITG, MU, Projekte,…) ausreichend? 
□ zu wenig Info        □ Info über Unwich ges         □ zu viel Info       □ hilfreiche Info □ sehr kompetente Info 

 
Sind die Ausstellungen (D, M, E, ITG, MU, Projekte, Beratungsangebote, Schülergarten…) informativ? 
□ zu wenig Info        □ Info lieblos gestaltet         □ zu viel Info       □ hilfreiche Info □ sehr kompetente Info 
 

Sind die Informationen des „Schülergartens“ ausreichend? 
□ zu wenig Info        □ Info lieblos gestaltet         □ zu viel Info       □ hilfreiche Info □ sehr kompetente Info 

 

 

4. Zum Programm (Mehrfachnennungen möglich): 

Wird erkennbar, dass diese Veranstaltung sich vorrangig an die Grundschulkinder richtet? 
□ nein          □ ein wenig         □ ja         □ ganz deutlich 
 
Wie führt das Moderatorenteam durch das Programm? 
□ angestrengt, steif       □ zu leise□ laut und deutlich genug          □ locker und souverän 
□ verständlich                   □ kindgerecht 
 

Sind die Aufführungen abwechslungsreich, kindgerecht, gut einstudiert und passend? 
□ nein          □ ein wenig         □ größtenteils         □ besonders geeignet         □gut präsen ert□ kindgerecht 

 

 

5. Zur Atmosphäre: 

Beschreiben Sie die von Ihnen erlebte und „gefühlte“ Atmosphäre des Tages der offenen Tür der RS 
BaM mit drei Adjektiven. 

1. ____________________    2. ______________________   3. _________________________ 
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6. Zur Schulgemeinde: 

Wird erkennbar, dass diese Veranstaltung vom gesamten Kollegium der RS BaM, vielen verschiedenen 
Schülergruppen, Eltern, „Schülergarten“, Schulsozialarbeiterin und sonstigem Personal getragen wird? 
□ nein          □ ein wenig         □ ja         □ ganz deutlich 
 
 

7. Anregungen, Tipps, Veränderungsvorschläge, …: 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


