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Schülersprechtag Vorbereitungsbogen Schüler – 
Gespräch 1 

 

Gespräch mit:  

Was interessiert mich außerhalb der Schule?  
Was beherrsche ich gut? Wobei fühle ich mich 
wohl? 

 

Was kommt für mich zu kurz? Was fehlt mir in 
meinem Alltag? Was macht mich unzufrieden? 
Habe ich Zeit für mich und meine Interessen? 
Habe ich Zeit für Freunde? 

 

Wie fühle ich mich in meiner Klasse? Wie fühle 
ich mich in der Schule? Traue ich mich, Kritik 
zu äußern? Kann ich im Bereich Schule Kritik 
annehmen? Was mache ich für meine Klasse? 

 

Bin ich mit meinen Leistungen zufrieden?  
Was wäre ich gegebenenfalls bereit zu 
investieren? Bei wem kann ich mir Hilfe 
holen? 

 

Sonstiges  

 
Um die zwei Gespräche des Schülersprechtages sinnvoll und für dich gewinnbringend zu gestalten, 
bereite dich bitte gründlich auf diese Gespräche vor. Überlege dir anhand der Tabelle, was du in einem 
der Gespräche, evtl. auch in beiden, ansprechen möchtest.  
 
Der Vorbereitungsbogen kann den Rahmen des Gespräches vorgeben; die einzelnen Bereiche müssen nicht 
alle angesprochen werden. 
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Gespräch mit:  

Was interessiert mich außerhalb der Schule?  
Was beherrsche ich gut? Wobei fühle ich mich 
wohl? 

 

Was kommt für mich zu kurz? Was fehlt mir in 
meinem Alltag? Was macht mich unzufrieden? 
Habe ich Zeit für mich und meine Interessen? 
Habe ich Zeit für Freunde? 

 

Wie fühle ich mich in meiner Klasse? Wie fühle 
ich mich in der Schule? Traue ich mich, Kritik 
zu äußern? Kann ich im Bereich Schule Kritik 
annehmen? Was mache ich für meine Klasse? 

 

Bin ich mit meinen Leistungen zufrieden?  
Was wäre ich gegebenenfalls bereit zu 
investieren? Bei wem kann ich mir Hilfe 
holen? 

 

Sonstiges  

 
Um die zwei Gespräche des Schülersprechtages sinnvoll und für dich gewinnbringend zu gestalten, 
bereite dich bitte gründlich auf diese Gespräche vor. Überlege dir anhand der Tabelle, was du in einem 
der Gespräche, evtl. auch in beiden, ansprechen möchtest.  
 
Der Vorbereitungsbogen kann den Rahmen des Gespräches vorgeben; die einzelnen Bereiche müssen nicht 
alle angesprochen werden. 


