
Grundauswertung der Befragung der Schüler: 

 
 

1) Jahrgangsstufe 
                                                       7        113  (39,93%) 
                                                       8         94  (33,22%) 
                                                       9         76  (26,86%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        283           
                                            ohne An twort          1           
 
 

2) Weniger Fächer 
                                          trifft vo ll zu         79  (27,92%) 
                                   trifft überwiege nd zu        187  (66,08%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         15   (5,30%) 
                                 trifft absolut nic ht zu          2   (0,71%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        283           
                                            ohne An twort          1           
                                              Mitte lwert       1,79           
                                                  M edian          2           
 
 

3) Einstellung auf die Unterrichtsfächer 
                                          trifft vo ll zu         17   (6,01%) 
                                   trifft überwiege nd zu        139  (49,12%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu        108  (38,16%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         19   (6,71%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        283           
                                            ohne An twort          1           
                                              Mitte lwert       2,46           
                                                  M edian          2           
 
 

4) Weniger Vorbereitung 
                                          trifft vo ll zu         44  (15,55%) 
                                   trifft überwiege nd zu        133  (47,00%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         87  (30,74%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         19   (6,71%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        283           
                                            ohne An twort          1           
                                              Mitte lwert       2,29           
                                                  M edian          2           
 
 

5) Eingehen auf einzelne Schüler 
                                          trifft vo ll zu         32  (11,31%) 
                                   trifft überwiege nd zu        112  (39,58%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         99  (34,98%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         40  (14,13%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        283           
                                            ohne An twort          1           
                                              Mitte lwert       2,52           
                                                  M edian          2           
 



 

6) Mehr selbstständiges und kooperatives Arbeiten 
                                          trifft vo ll zu         52  (18,31%) 
                                   trifft überwiege nd zu        123  (43,31%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         86  (30,28%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         23   (8,10%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        284           
                                            ohne An twort          0           
                                              Mitte lwert       2,28           
                                                  M edian          2           
 
 

7) Austausch wird gefördert 
                                          trifft vo ll zu         13   (4,63%) 
                                   trifft überwiege nd zu        125  (44,48%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu        114  (40,57%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         29  (10,32%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        281           
                                            ohne An twort          3           
                                              Mitte lwert       2,57           
                                                  M edian          3           
 
 

8) Positive Auswirkung auf das Lernklima 
                                          trifft vo ll zu         16   (5,73%) 
                                   trifft überwiege nd zu        114  (40,86%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         98  (35,13%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         51  (18,28%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        279           
                                            ohne An twort          5           
                                              Mitte lwert       2,66           
                                                  M edian          3           
 
 

9) Pausenzeiten gut geregelt 
                                          trifft vo ll zu         39  (13,73%) 
                                   trifft überwiege nd zu         94  (33,10%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         66  (23,24%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         85  (29,93%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        284           
                                            ohne An twort          0           
                                              Mitte lwert       2,69           
                                                  M edian          3           
 
 

10) Stundenplan nicht verschlechtert 
                                          trifft vo ll zu         84  (29,58%) 
                                   trifft überwiege nd zu        135  (47,54%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         47  (16,55%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         18   (6,34%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        284           
                                            ohne An twort          0           
                                              Mitte lwert          2           
                                                  M edian          2           
 



 

11) Grundsätzlich positiv 
                                          trifft vo ll zu         51  (18,02%) 
                                   trifft überwiege nd zu        153  (54,06%) 
                             trifft überwiegend nic ht zu         65  (22,97%) 
                                 trifft absolut nic ht zu         14   (4,95%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        283           
                                            ohne An twort          1           
                                              Mitte lwert       2,15           
                                                  M edian          2           
 
 

12) Verbesserungsbedarf 
                                                      ja        169  (59,72%) 
                                                    nein        114  (40,28%) 
                                            _______ _____       ______________ 
                                                   Summe        283           
                                            ohne An twort          1           
 
 


