Feedback-Bogen
Abitur 2011 – Strukturierte Prüfungsvorbereitung für Abiturienten unter
Anwendung des „100-Tage-Abitur-Kalenders“
Intensivworkshop des Bildungszentrums des Wissenschaftsladen Bonn e.V.
am Mittwoch, 26.01.2011, 17:00 - 20:00 Uhr
1. Der Intensivworkshop „Abitur 2011 – Strukturierte Prüfungsvorbereitung“ war für mich
informativ und entsprach meinen Erwartungen (Bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen).
Ja

15

weil:

- es strukturiert und aufbauend war
- ich jetzt strukturiert ins Abitur gehe
- ich jetzt eine Struktur für meine Abiturvorbereitung
gefunden habe

Nein,

2

weil:

- ich mir mehr erwartet habe
- ich fühle mich persönlich nicht viel besser
vorbereitet, der Zeitdruck ist enorm gestiegen und es
wurde teilweise nicht 100%ig gut vorinformiert
Anmerkung Strang: diese beiden Personen kamen zu
spät und redeten sehr häufig miteinander, d.h. es könnte
sein, dass sie wesentliche Schritte nicht „mitgehen“
konnten.

2. Ich wünsche mir weitere Veranstaltungen des Bildungszentrums zum Thema
„Strukturierte Abiturvorbereitung“ und zwar (Bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen):
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„Erfolgstreffen“, z.B. alle 4 Wochen, um den Lernfortschritt und
ggf. „Lernblockaden“ in vertraulicher Runde darzustellen und
weitere Hilfestellungen zu erhalten
-

50 Tage vor dem Abi: Stressworkshop
Umgang mit „zu wenig Zeit“

3. Für weitere Veranstaltungen mit heutigem Inhalt habe ich folgende
Verbesserungsvorschläge:
-

Veranstaltung früher ansetzen!!! Hätte ich diese Informationen schon vor
Weihnachten oder so erhalten, hätte ich alles besser planen können. (2x)
Weiter so!
besser über Termine vorinformieren, klarere Tipps geben
evtl. andere (größere) Räumlichkeiten

4. Den „100-Tage-Abitur-Kalender“ werde ich in meiner Abiturvorbereitung
voraussichtlich zu etwa (Bitte Skala ankreuzen)
- 100% (4x)
- 90% (2x)
- 85% (2x)
- 80%
- 75% (3x)
- 70% (3x)

-

30%
25%
0%

50%

100% nutzen.

5. Vom Angebot „Abitur 2011 – Strukturierte Abiturvorbereitung“ des
Wissenschaftsladen Bonn e.V. habe ich erfahren durch:
- Flyer/Werbung in der Schule (4)
- Schule (3)
- Lerninstitut SMS (Mathematik)
- Andere Teilnehmer des Workshops (4)
- Broschüre Bildungswerke (2)
- Internet
- Stufenleitenden Lehrer (CvO-Gymnasium)
- LK-Lehrer (CFG-Gymnasium)
6. Ich besuche folgende Schule:
- Europaschule-Bornheim (2)
- Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (6)
- Helmholtz-Gymnasium Bonn
- Ursulinen Schule Hersel (4)
- IGS Bonn-Beuel (2)
- Clara-Fey-Gymnasium (2x)
Herzlichen Dank für Ihr Feedback!

