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Käthe Kollwitz Schule Leverkusen ● Städtische Gesamtschule Sekundarstufen I und II 

 

Befragung der Schülerinnen und Schüler zu den Thementagen 2015 

 

 
 

1. Die Antworten der SuS entstammen folgenden Jahrgangsgruppen: 

 

 

 

 

 

2. Die Thementage konnten gezielter auf Tests und Klassenarbeiten 

vorbereiten: 
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3. Die SuS gehen am Thementag gerne in die Schule: 

 

4. Die SuS haben am Thementag neue Lernmethoden 

kennengelernt: 

 

5. An den Thementagen konnten die SuS ihre individuelle Lernzeit 

einrichten:  

 

6. Sie SuS haben außerschulische Lernorte besucht: 
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7. Zu den Thementagen in den Hauptfächern haben sich die SuS so 

geäußert (stark zusammengefasst): 

 

-> Englisch war gut und hat meine Mitarbeitsnote noch einmal gesteigert 

-> wir haben nichts neues gelernt . 

-> es war scheiße 

-> Mathe war gut sehr vielseitig. 

-> In diesen Fächern ist es sinnvoll Thementage zu machen. 

-> Es ist sinnvoll die Thementage vor die Klausuren zu legen. 

-> Die Thementage an sich sind sehr praktisch, da man in 5 Stunden viel 
besser lernt und sich voll auf ein Thema konzentrieren kann.  

-> Es war sehr produktiv. 

-> Man kann sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr konzentrieren und 
kann die Informationen nicht mehr bearbeiten.  

-> Mathe fand ich sehr gut, da man den Stoff besser durchmachen 
konnte. Deutsch war nach 2 Stunden durch das ganze Lesen und 
Schreiben langweilig und Englisch war nützlich. 

-> Bitte nicht noch einmal. 

-> Es ist sinnvoll, da man sich an diesen Tagen voll auf ein 
Unterrichtsfach konzentrieren kann.  

-> Die Thementage in den Hauptfächern, waren besser als einzelne 
Stunden, weil man dort sich besser Zeit lassen konnte, und so das Thema 
besser lernen konnte. 

-> Mann sollte den Inhalt des Lernprogrammes interessanter gestalten. 

 

 

 

8. Folgende Anregungen haben die SuS so geäußert (stark 

zusammengefasst): 

 

-> Bitte mehr nach draußen gehen! Danke! 

-> Ich fände es gut wenn wir an Thementagen mehr Ausflüge machen 

würden. 

-> Dass wir mal andere Lernorte besuchen we z.B. Museum  

-> Das Fatale ist jedoch an diesen Tagen der Nachmittagsunterricht, da 

man nach 5 Stunden des selben Faches keinerlei Aufmerksamkeit mehr 

geben kann, da man ziemlich erschöpft ist. Daher würde ich vorschlagen 

den Nachmittagsunterricht an diesen Thementagen ausfallen zu lassen. 

-> Es hat viel Spaß gemacht. 

-> Thementage sind langweilig. 

-> mehr Ausflüge  

-> Das wir nach der 5. Stunde nach Hause gehen dürfen das es keine 

extra Unterricht gibt zB. Förder. 

-> Gerne mehrere Themen. 

-> Thementage sind cool. 

-> Am Thementag kann man besser in Gruppen arbeiten. 

-> Ich würde im 8. Jahrgang gerne weitermachen mit den Thementagen. 

 

 


