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Fragenkatalog zur Schülerumfrage 

 
„Der Unterricht ist so gestaltet, dass ich ihm in der Regel gut folgen kann.“, 

„Der Unterricht ist an praktischen Beispielen/Projekten orientiert.“, 

„Im Unterricht wird mir Gelegenheit zu eigenständigem Lernen und Arbeiten gegeben.“, 

„Im Unterricht ist ein roter Faden/ein logischer Aufbau erkennbar.“, 

„Meine Lehrkräfte sind immer gut auf ihren Unterricht vorbereitet.“, 

„Der Unterricht in meiner Klasse wird abwechslungsreich gestaltet.“, 

„Meine Lehrkräfte stellen angemessene Leistungsanforderungen an meine Klasse.“, 

„Ich muss keine Angst haben, im Unterricht Fehler zu machen.“, 

„Die Bewertungsmaßstäbe zur Beurteilung meiner Leistung sind mir bekannt und 

nachvollziehbar.“, 

„Ich fühle mich von meinen Lehrkräften gerecht beurteilt.“, 

„Meine Lehrkräfte können die Inhalte/den Stoff gut erklären.“, 

„Die Schüler akzeptieren und respektieren die Lehrer.“, 

„Die Lehrer akzeptieren und respektieren die Schüler.“, 

„Meine Lehrkräfte erscheinen pünktlich zum Unterricht.“, 

„Ich werde über schulische/berufliche Weiterentwicklung informiert.“, 

„Meine Lehrkräfte reagieren angemessen auf Unterrichtsstörungen.“, 

„Insgesamt bin ich mit meinen Lehrkräften zufrieden.“, 

„In meinen Klassenräumen fühle ich mich wohl.“, 

„Vor und nach dem Unterricht nutze ich die Gelegenheit, in der Schule (Mediothek, Cafeteria oder 

Mensa) zu lernen.“, 

„Die Aufenthaltsmöglichkeiten außerhalb des Unterrichts finde ich an unserer Schule gut.“, 

„Die Verpflegungsmöglichkeiten (Cafeteria und Mensa) finde ich an unserer Schule gut.“, 

„Über organisatorische Angelegenheiten (Vertretungen, Prüfungen, …) werden wir rechtzeitig und 

ausreichend informiert.“, 

„Über das zusätzliche Beratungsangebot (Schulsozialarbeit, Vertrauens- und Beratungslehrer) 

sowie die Schülervertretung bin ich informiert.“, 

„Die Mitglieder der Schulleitung (inklusive Abteilungsleitungen) sind mir bekannt, hilfreich und 

freundlich.“, 

„Die Mitarbeiter des Sekretariats, die Schulassistenten und die Hausmeister sind mir bekannt, 

hilfsbereit und freundlich.“, 

„Das Arbeits- und Sozialverhalten spielt in unserem Unterricht eine wichtige Rolle.“, 

„An unserer Schule fühle ich mich sicher.“, 

„Mir ist persönlich nicht bekannt, dass an unserer Schule mit illegalen Drogen gehandelt wird.“, 

„In dieser Schule war ich noch nie Opfer oder Zeuge von Gewalttätigkeiten oder Bedrohungen.“ 

und 

„Insgesamt bin ich mit meiner Schule zufrieden.“ 

 
Am Ende der Befragung gibt es den Zusatzhinweis: „Für Lob, Tadel und Verbesserungsvorschläge 
nutzen Sie bitte den Briefkasten vor dem Schülerbüro!“ 


