
Grundauswertung der Befragung der Lehrer: 
 
 

1) Entlastung durch weniger Lerngruppen 
                                          trifft vo ll zu         16  (40,00%) 
                                   trifft überwiege nd zu         16  (40,00%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu          6  (15,00%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          2   (5,00%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         40           
                                            ohne An twort          1           
                                              Mitte lwert       1,85           
                                                  M edian          2           
 
 

2) Vertiefter unterricht 
                                          trifft vo ll zu         13  (35,14%) 
                                   trifft überwiege nd zu         13  (35,14%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu          7  (18,92%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          4  (10,81%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         37           
                                            ohne An twort          4           
                                              Mitte lwert       2,05           
                                                  M edian          2           
 
 

3) Freiraum im Unterricht für einzelne Schüler 
                                          trifft vo ll zu          9  (23,68%) 
                                   trifft überwiege nd zu         14  (36,84%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         10  (26,32%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          5  (13,16%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         38           
                                            ohne An twort          3           
                                              Mitte lwert       2,29           
                                                  M edian          2           
 
 

4) Vorbereitungsaufwand - Intensität 
                                          trifft vo ll zu          8  (20,00%) 
                                   trifft überwiege nd zu         19  (47,50%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu          8  (20,00%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          5  (12,50%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         40           
                                            ohne An twort          1           
                                              Mitte lwert       2,25           
                                                  M edian          2           
 



 

5) Mehr schülerorientierte bzw. kooperative Unterrichtsmethoden 
                                          trifft vo ll zu         15  (38,46%) 
                                   trifft überwiege nd zu         12  (30,77%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu          9  (23,08%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          3   (7,69%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         39           
                                            ohne An twort          2           
                                              Mitte lwert          2           
                                                  M edian          2           
 
 

6) Mehr selbstständiges Arbeiten 
                                          trifft vo ll zu         13  (32,50%) 
                                   trifft überwiege nd zu         19  (47,50%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu          5  (12,50%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          3   (7,50%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         40           
                                            ohne An twort          1           
                                              Mitte lwert       1,95           
                                                  M edian          2           
 
 

7) Mehr andere Tätigkeiten 
                                          trifft vo ll zu          2   (5,00%) 
                                   trifft überwiege nd zu         10  (25,00%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         16  (40,00%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         12  (30,00%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         40           
                                            ohne An twort          1           
                                              Mitte lwert       2,95           
                                                  M edian          3           
 
 

8) Soziale Atmosphäre 
                                          trifft vo ll zu          1   (2,94%) 
                                   trifft überwiege nd zu         13  (38,24%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         10  (29,41%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         10  (29,41%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         34           
                                            ohne An twort          7           
                                              Mitte lwert       2,85           
                                                  M edian          3           
 
 

9) Kommunikation 
                                          trifft vo ll zu          7  (18,42%) 
                                   trifft überwiege nd zu         15  (39,47%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu          9  (23,68%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          7  (18,42%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         38           
                                            ohne An twort          3           
                                              Mitte lwert       2,42           
                                                  M edian          2           



 
 

10) Positives Lernklima 
                                          trifft vo ll zu          7  (20,59%) 
                                   trifft überwiege nd zu         15  (44,12%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu          6  (17,65%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          6  (17,65%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         34           
                                            ohne An twort          7           
                                              Mitte lwert       2,32           
                                                  M edian          2           
 
 

11) Pausenzeiten gut geregelt 
                                          trifft vo ll zu          5  (13,89%) 
                                   trifft überwiege nd zu          6  (16,67%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu          8  (22,22%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         17  (47,22%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         36           
                                            ohne An twort          5           
                                              Mitte lwert       3,03           
                                                  M edian          3           
 
 

12) Stundenplan schlechter als früher 
                                          trifft vo ll zu         11  (33,33%) 
                                   trifft überwiege nd zu         13  (39,39%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu          5  (15,15%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          4  (12,12%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         33           
                                            ohne An twort          8           
                                              Mitte lwert       2,06           
                                                  M edian          2           
 
 

13) Zeittakt grundsätzlich positiv 

 
                                          trifft vo ll zu         13  (34,21%) 
                                   trifft überwiege nd zu         14  (36,84%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu          4  (10,53%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          7  (18,42%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         38           
                                            ohne An twort          3           
                                              Mitte lwert       2,13           
                                                  M edian          2           
 
 

14) Veränderungsbedarf 
                                                    nein         15  (38,46%) 
                                                      ja         24  (61,54%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe         39           
                                            ohne An twort          2           
 
 


