IFS- Schulbarometer/Schülerbefragung
(Vorbemerkung zum Zwecke der Befragung)
S1 Wie viel in der Schule von den Schülerinnen und Schülern verlangt wird, wird unterschiedlich beurteilt.
Wenn Du jetzt an Deine Klasse denkst, was trifft auf Euch am ehesten zu?
Die Leistungsanforderungen sind für die meisten in der Klasse...
viel zu ziemlich
hoch
hoch

gerade eher
viel zu
richtig zu
niedrig
niedrig

...in den sprachlichen Fächern
...in den naturwissenschaftlichen Fächern
...in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern,
wie z.B. Geschichte und Sozialkunde
...in Musik oder Kunst
...in den Fächern Arbeit Lehrern, Wirtschaft, Technik

S2 Wenn jemand bei Euch in der Schule gar nicht klarkommt, wie sehr helfen die Lehrer ihm und
unterstützen ihn dann?
Die Lehrer geben sich dann..
- sehr große Mühe
- etwas Mühe
- kaum Mühe
- gar keine Mühe

S3 In der Schule möchte ich lernen:
( bitte höchstens zwei ankreuzen)
wichtig

gut reden können.
gewandt meinem Körper einzusetzen.
mich leicht entspannen zu können.
Fremdsprachen fließend zu sprechen.
die Grundlagen der Naturwissenschaften zu
verstehen.
die Grundlagen der Mathematik zu verstehen.
korrekt zu schreiben.
interessante Texte zu schreiben.
die Grundlagen von Philosophie und Religion zu
verstehen.
mit anderen Menschen ein gutes Gespräch zu führen.
mit anderen Menschen wirkungsvoll
zusammenzuarbeiten.
in schwierigen Momenten heiter und gelassen zu bleiben.
mein Leben besser in den Griff zu bekommen.
meine Arbeit besser zu planen.
die Grundlagen der Computertechnik zu verstehen.
etwas für den Umweltschutz tun zu können.

nicht
wichtig

S4 Erinnere Dich an den Unterricht, den Du in den letzten ein bis zwei Jahren gehabt hast. Du hast sehr
viele Lehrer gehabt und Ihr habt auf sehr unterschiedliche Art und Weise gearbeitet. Wie häufig habt
Ihr auf die folgende Art und Weise in der Klasse gearbeitet? Und wie sollte es Deiner Meinung nach
sein?
So ist es:
So soll es sein:
sehr oft

manchmal

niemals
oder
ganz
selten

sehr oft

manchmal

niemals
oder
ganz
selten

Die Schüler sitzen und hören zu, der Lehrer
redet.
Der Lehrer redet und stellt Fragen, einzelne
Schüler antworten.
Der Lehrer und die Klasse diskutieren
gemeinsam.
Die Schüler bearbeiten in Gruppen Aufgaben.
Die Schüler arbeiten jeder für sich an den gleichen
Aufgaben.
Die Schüler arbeiten selbständig an selbst
gewählten Aufgaben.
Die Schüler führen eigene Untersuchungen durch.
Die Schüler bearbeiten Arbeitsblätter.
Die Schüler gucken Filme und Videos.

S5 Wie viel Wert wird Deiner Meinung nach an Deiner Schule auf die folgenden Dinge gelegt?
1 = Da wird zuviel Wert darauf gelegt.
2 = Das ist in Ordnung.
3 = Da wird zu wenig Wert darauf gelegt.

1
Fachwissen
Disziplin
Kritisches Denken
Vernünftiger Umgang miteinander
Allgemeinwissen
Künstlerisches und Handwerkliches
Fähigkeit zur Zusammenarbeit
Rechtschreibkenntnisse
Höflichkeit und gute Umgangsformen
Elternbeteiligung
Toleranz gegenüber anderen

S6 Schlusskommentar:
Im Übrigen möchte ich noch das folgende anmerken:

2

3

Elternfragebogen
Bitte geben Sie durch Ankreuzen an, welche Aussage Sie für zutreffend halten:

E 1 Schulklima
nicht
richtig

richtig
Mein Kind geht gern zur Schule
Die Schule überfordert mein Kind
Zu den meisten Lehrern meines Kindes habe ich großes

Vertrauen

E 2 Gewalt
ja
Würden Sie sagen, dass es an der Schule Probleme mit Gewalt gibt?
War Ihr Kind in der Schule von Formen der Gewalt betroffen?

E 3 Die Leistungsanforderungen der Schule sind:
viel zu hoch

viel zu niedrig

E 4 Bei der Schülerförderung gibt sich die Schule:
sehr große Mühe

gar keine Mühe

E 5 In der Schule wird heute zu wenig geachtet auf... (zweimal ankreuzen ist möglich)
Fachwissen
Disziplin
Kritische Denken
Vernünftiger Umgang miteinander
Allgemeinwissen
Künstlerisches und Handwerkliches
Soziale Kompetenzen
Rechtschreibkenntnisse
Elternbeteiligung
Toleranz gegenüber anderen
Sonstiges, und zwar...
Nein, es gibt nichts, worauf zu wenig geachtet wird.
Weiß nicht.

nein

E 6 Die Eltern sollten sich beteiligen/beteiligen sich in folgenden Bereichen:
Sollten
Beteiligen
sich
sich
beteiligen

Freizeitbereich
Lehrplanarbeit
Fachkonferenzen
Schulprogramm
Unterricht
Hausaufgabenbetreuung
Sonstiges, und zwar...

E 7 Die Schule muss sich kümmern um:
mehr

Vorbereitung auf das Berufsleben.
Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen.
Förderung von sozialen Kompetenzen und Teamfähigkeit.
Vermittlung vertieften Fachwissens.
Beschäftigung mit den Alltagsproblemen der Jugendlichen.
Vermittlung einer guten Allgemeinbildung.
Förderung von Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen.
Hinführung zu möglichst hohen Schulabschlüssen.
Schule als Lebensraum für Jugendliche mit außerschulischen
Angeboten.
Vermittlung der Fähigkeit, Probleme zu erkennen und Lösungswege
zu erarbeiten.
Schlusskommentar:
Im übrigen möchte ich noch das Folgende anmerken:

weniger

