
Grundauswertung der Befragung der Eltern: 

 
 

1) Entlastung durch weniger Fächer 
                                          trifft vo ll zu         46  (27,22%) 
                                   trifft überwiege nd zu         98  (57,99%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         20  (11,83%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          5   (2,96%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        169           
                                            ohne An twort          1           
 
 

2) Bessere Einstellung auf einzelne Fächer 
                                          trifft vo ll zu         28  (17,18%) 
                                   trifft überwiege nd zu        103  (63,19%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         25  (15,34%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          7   (4,29%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        163           
                                            ohne An twort          7           
 
 

3) Intensivere Stoffbehandlung 
                                          trifft vo ll zu         36  (23,08%) 
                                   trifft überwiege nd zu         82  (52,56%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         31  (19,87%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          7   (4,49%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        156           
                                            ohne An twort         14           
 
 

4) Es gibt weniger Hausaufgaben 
                                          trifft vo ll zu         53  (31,93%) 
                                   trifft überwiege nd zu         66  (39,76%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         41  (24,70%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          6   (3,61%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        166           
                                            ohne An twort          4           
 
 

5) Mehr offene, schülerorientierte bzw. kooperative Unterrichtsmethoden 
                                          trifft vo ll zu         22  (14,67%) 
                                   trifft überwiege nd zu         63  (42,00%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         54  (36,00%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         11   (7,33%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        150           
                                            ohne An twort         20           
 



6) Mehr selbstständiges Arbeiten  
                                          trifft vo ll zu         24  (15,29%) 
                                   trifft überwiege nd zu         74  (47,13%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         43  (27,39%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         16  (10,19%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        157           
                                            ohne An twort         13           
 
 

7) Soziale Atmosphäre verbessert 
                                          trifft vo ll zu          5   (3,50%) 
                                   trifft überwiege nd zu         56  (39,16%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         60  (41,96%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         22  (15,38%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne An twort         27           
 
 

8) Kommunikation gefördert 
                                          trifft vo ll zu          7   (4,76%) 
                                   trifft überwiege nd zu         64  (43,54%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         66  (44,90%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         10   (6,80%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        147           
                                            ohne An twort         23           
 
 

9) Positive Wirkung auf die Lernbereitschaft 
                                          trifft vo ll zu         16  (10,60%) 
                                   trifft überwiege nd zu         70  (46,36%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         53  (35,10%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         12   (7,95%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        151           
                                            ohne An twort         19           
 
 

10) Pausenzeiten gut geregelt 
                                          trifft vo ll zu         26  (16,05%) 
                                   trifft überwiege nd zu         63  (38,89%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         40  (24,69%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         33  (20,37%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        162           
                                            ohne An twort          8           
 
 

11) Leichtere Schultasche 
                                          trifft vo ll zu         63  (37,28%) 
                                   trifft überwiege nd zu         66  (39,05%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         26  (15,38%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         14   (8,28%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        169           
                                            ohne An twort          1           
 



 

12) Grundsätzlich positiv 
                                          trifft vo ll zu         34  (21,79%) 
                                   trifft überwiege nd zu        100  (64,10%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         17  (10,90%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          5   (3,21%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        156           
                                            ohne An twort         14           
 
 

13) Veränderungsbedarf 
                                                      ja         47  (30,32%) 
                                                    nein        108  (69,68%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        155           
                                            ohne An twort         15           
 
 


