
Fragebogen zur Evaluation des Entwurfs des Lehrplans im Fach Deutsch 

an der Gemeinschaftsschule  (Klassenstufe 5 bis 10) 
 

Schule: ____________________________________________________________ 

Fachkonferenzvorsitz: _______________________________________________ 

Bitte füllen Sie den Fragebogen in der Fachkonferenz aus und senden Sie ihn per Mail bis zum 06. 
April 2020 an d.berg@bildung.saarland.de zurück.  

Wenn in Ihrer Fachkonferenz zu einzelnen Fragen kein einheitliches Meinungsbild besteht, können 
Sie auch unterschiedliche Antworten nebeneinander aufführen. 

 

1 Reicht die Unterrichtszeit zur Umsetzung der im 
Lehrplan vorgegebenen Kompetenzen aus? 

 ja   nein 

Wenn nicht: In welchen Jahrgangsstufen/Themenfeldern enthält der Lehrplan zu viele 
Inhalte bzw. Kompetenzen? Wo würden Sie streichen? Bitte begründen Sie. 

 

 

 

2 Ist die Auswahl der Kompetenzen sinnvoll?  ja  teilweise  nein 

Wenn nicht/teilweise: Welche Kompetenzen … fehlen? / … sind zu viel? /… sind nicht 
altersgemäß zugeordnet? / … sind aus anderen Gründen nicht sinnvoll?  
Bitte begründen Sie. 

 
 
 

3 

 

Ist der Lehrplan eine gute Grundlage für die Erstellung 
von Jahresplänen? 

 ja  teilweise  nein 

Wenn nicht/teilweise: Bitte begründen Sie. 

 

 

 

4 Ist der Lehrplan eine gute Grundlage für die Erstellung 
von kompetenzorientierten Unterrichtseinheiten? 

 ja  teilweise  nein 

Wenn nicht/teilweise: Bitte begründen Sie. 

 

 

 

5 Nutzen Sie den Lehrplan bei der alltäglichen 
Vorbereitung Ihres Unterrichts? 

 ja  teilweise  nein 

Wenn nicht/teilweise: Bitte begründen Sie. 

 

 

 

6 Sollen verbindliche Inhalte konkreter im Lehrplan 
festgeschrieben werden?  

 ja  teilweise  nein 

Wenn ja: In welchen Themenfeldern? 

 

 

 



7 Sollen mehr didaktische Hinweise gegeben werden?  ja   nein 

Wenn ja: In welchem Bereich/welchen Bereichen?  

 

 

 

8 Gibt der Lehrplan ausreichend Anregungen zur 
Differenzierung (z. B. durch die Formulierung 
verschiedener Anforderungsniveaus)?  

 ja  teilweise  nein 

Wenn nicht/teilweise: Was fehlt Ihrer Meinung nach? 

 

 

 

9 Bietet Ihnen der Lehrplan genügend Anknüpfungspunkte 
zum fächerverbindenden Unterrichten?  

 ja  teilweise  nein 

 

Wenn nicht/teilweise: Bitte begründen Sie. 

 
 

 

10 Gibt es ausreichend  Hilfen zur Umsetzung des 
Lehrplans (z. B. Unterrichtsmaterialien, Fortbildungs-
veranstaltungen)? 

 ja  teilweise  nein 

 

Welche Wünsche und Vorschläge haben Sie für Fortbildungsveranstaltungen? 

 

 

 

11 Was ist außerdem bei einer möglichen Überarbeitung des Lehrplans zu berücksichtigen? 

 

 

 

 


