
Report für SIBA
Ergebnisse der Befragung mit Stand vom 09.04.2018

SIBA - Schulinterne Bestandsaufnahme
Bericht mit den Ergebnissen der Befragung vom 09.04.2018

Beachten Sie bitte, dass die Bezeichnung der Skalen im Report aus technischen Gründen von den
Skalen im Fragebogen abweicht.

Fragebogen für Lehrerinnen und Lehrer

Allgemeine Einschätzung

trifft nicht zu trifft weniger
zu

trifft eher zu trifft zu keine
Einschätzung

Ich bin gerne Lehrerin bzw. Lehrer an dieser Schule. 0 % (0) 0 % (0) 10 % (1) 90 % (9) 0 % (0)
Ich denke, die Schülerinnen und Schüler gehen gern in diese Schule. 0 % (0) 0 % (0) 50 % (5) 50 % (5) 0 % (0)
Ich freue mich auf den Unterricht. 0 % (0) 0 % (0) 30 % (3) 70 % (7) 0 % (0)
Ich beteilige mich aktiv an den Schulentwicklungsprozessen unserer
Schule (z.B. durch Mitarbeit in der Steuergruppe oder in
Arbeitsgruppen).

0 % (0) 10 % (1) 60 % (6) 30 % (3) 0 % (0)

Ich stehe meinen Schülerinnen und Schülern als Ansprechpartnerin
bzw. Ansprechpartner bei Problemen zur Verfügung, soweit es meine
Rolle zulässt.

0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (10) 0 % (0)

Ich finde Konsens im Kollegium hinsichtlich meiner Vorstellung von
gutem Unterricht.

0 % (0) 10 % (1) 30 % (3) 60 % (6) 0 % (0)

Gemeinsame Unterrichtsentwicklung spielt eine zentrale Rolle an
unserer Schule.

0 % (0) 20 % (2) 60 % (6) 20 % (2) 0 % (0)

Erziehung spielt eine zentrale Rolle an unserer Schule. 0 % (0) 0 % (0) 50 % (5) 50 % (5) 0 % (0)
Die Erhaltung der Gesundheit aller Beteiligten spielt eine zentrale Rolle
an unserer Schule.

10 % (1) 50 % (5) 20 % (2) 20 % (2) 0 % (0)

Ich bin gerne Lehrerin bzw. Lehrer an dieser Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich denke, die Schülerinnen und Schüler gehen gern in diese Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich freue mich auf den Unterricht. Ich beteilige mich aktiv an den Schulentwicklungsprozessen unserer
Schule (z.B. durch Mitarbeit in der Steuergruppe oder in

Arbeitsgruppen).
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich stehe meinen Schülerinnen und Schülern als Ansprechpartnerin bzw.
Ansprechpartner bei Problemen zur Verfügung, soweit es meine Rolle

zulässt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich finde Konsens im Kollegium hinsichtlich meiner Vorstellung von
gutem Unterricht.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Gemeinsame Unterrichtsentwicklung spielt eine zentrale Rolle an
unserer Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Erziehung spielt eine zentrale Rolle an unserer Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Erhaltung der Gesundheit aller Beteiligten spielt eine zentrale Rolle
an unserer Schule.

                             2 / 51



Report für SIBA
Ergebnisse der Befragung mit Stand vom 09.04.2018

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Ich erläutere den Schülerinnen und Schülern die Kriterien, nach denen
ich ihre Leistung bewerte.

0 % (0) 0 % (0) 30 % (3) 70 % (7) 0 % (0)

Ich nutze schlechte Ergebnisse als Anlass, meinen Unterricht zu
überdenken.

0 % (0) 10 % (1) 20 % (2) 70 % (7) 0 % (0)

Ich nutze die Ergebnisse von Lernstands- und
Lernerfolgsüberprüfungen für die Weiterentwicklung meines
Unterrichts.

0 % (0) 0 % (0) 70 % (7) 30 % (3) 0 % (0)

Meine Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsbewertungen sind
kompetenzorientiert angelegt.

0 % (0) 10 % (1) 50 % (5) 40 % (4) 0 % (0)

Ich stimme mit meinen Fachkolleginnen und -kollegen Kriterien und
Verfahren der Leistungsbewertung ab.

0 % (0) 20 % (2) 30 % (3) 50 % (5) 0 % (0)

An unserer Schule werden Lernerfolgsüberprüfungen und
Leistungsbewertungen zwischen den Fachgruppen abgestimmt.

0 % (0) 50 % (5) 40 % (4) 10 % (1) 0 % (0)

Ich erläutere den Schülerinnen und Schülern die Kriterien, nach denen
ich ihre Leistung bewerte.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich nutze schlechte Ergebnisse als Anlass, meinen Unterricht zu
überdenken.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich nutze die Ergebnisse von Lernstands- und Lernerfolgsüberprüfungen
für die Weiterentwicklung meines Unterrichts.

Meine Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsbewertungen sind
kompetenzorientiert angelegt.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich stimme mit meinen Fachkolleginnen und -kollegen Kriterien und
Verfahren der Leistungsbewertung ab.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule werden Lernerfolgsüberprüfungen und
Leistungsbewertungen zwischen den Fachgruppen abgestimmt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Feedback und Beratung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Ich lasse mir regelmäßig Feedback von meinen Schülerinnen und
Schülern zu meinem Unterricht geben.

10 % (1) 40 % (4) 50 % (5) 0 % (0) 0 % (0)

Ich nutze die Ergebnisse des Feedbacks zur Weiterentwicklung meines
Unterrichts.

10 % (1) 40 % (4) 40 % (4) 10 % (1) 0 % (0)

Ich bespreche gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern die
Ergebnisse des Feedbacks.

10 % (1) 40 % (4) 30 % (3) 20 % (2) 0 % (0)

Ich leite gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern
Konsequenzen für den Unterricht aus den Ergebnissen des Feedbacks
ab.

10 % (1) 40 % (4) 50 % (5) 0 % (0) 0 % (0)

Ich lasse mir von meinen Schülerinnen und Schülern
Selbsteinschätzungen zu ihren Lernständen und -entwicklungen geben.

0 % (0) 40 % (4) 40 % (4) 20 % (2) 0 % (0)

Ich gebe meinen Schülerinnen und Schülern Feedback zu ihren
Stärken.

0 % (0) 10 % (1) 20 % (2) 70 % (7) 0 % (0)

Ich gebe meinen Schülerinnen und Schülern Feedback zu ihren
Schwächen.

0 % (0) 0 % (0) 40 % (4) 60 % (6) 0 % (0)

Ich berate meine Schülerinnen und Schüler regelmäßig hinsichtlich
ihrer Lernentwicklung.

0 % (0) 10 % (1) 60 % (6) 30 % (3) 0 % (0)

Ich berate mich regelmäßig mit den Erziehungsberechtigten zur
Lernentwicklung ihrer Kinder.

0 % (0) 10 % (1) 40 % (4) 50 % (5) 0 % (0)

An unserer Schule spielt die Beratung der Erziehungsberechtigten eine
wichtige Rolle.

0 % (0) 30 % (3) 50 % (5) 20 % (2) 0 % (0)

Ich lasse mir regelmäßig Feedback von meinen Schülerinnen und
Schülern zu meinem Unterricht geben.

Ich nutze die Ergebnisse des Feedbacks zur Weiterentwicklung meines
Unterrichts.

                             4 / 51



Report für SIBA
Ergebnisse der Befragung mit Stand vom 09.04.2018

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich bespreche gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern die
Ergebnisse des Feedbacks.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich leite gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern
Konsequenzen für den Unterricht aus den Ergebnissen des Feedbacks

ab.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich lasse mir von meinen Schülerinnen und Schülern
Selbsteinschätzungen zu ihren Lernständen und -entwicklungen geben.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich gebe meinen Schülerinnen und Schülern Feedback zu ihren Stärken.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich gebe meinen Schülerinnen und Schülern Feedback zu ihren
Schwächen.

Ich berate meine Schülerinnen und Schüler regelmäßig hinsichtlich ihrer
Lernentwicklung.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich berate mich regelmäßig mit den Erziehungsberechtigten zur
Lernentwicklung ihrer Kinder.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule spielt die Beratung der Erziehungsberechtigten eine
wichtige Rolle.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Ich achte darauf, dass in meinem Unterricht alle Schülerinnen und
Schüler ihrem Leistungsstand entsprechend gefordert und gefördert
werden.

0 % (0) 0 % (0) 30 % (3) 70 % (7) 0 % (0)

Ich biete in meinem Unterricht Aufgabenformate mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden an.

0 % (0) 10 % (1) 30 % (3) 60 % (6) 0 % (0)

Ich biete in meinem Unterricht meinen Schülerinnen und Schülern je
nach ihren Lernvoraussetzungen unterschiedliche Lernwege und
–methoden an.

0 % (0) 10 % (1) 40 % (4) 50 % (5) 0 % (0)

Ich berücksichtige die unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen
meiner Schülerinnen und Schüler bei der Planung und Gestaltung
meines Unterrichts.

0 % (0) 10 % (1) 50 % (5) 40 % (4) 0 % (0)

Ich berücksichtige die Interessen meiner Schülerinnen und Schüler bei
der Planung und Gestaltung meines Unterrichts.

0 % (0) 10 % (1) 60 % (6) 30 % (3) 0 % (0)

Ich berücksichtige die unterschiedlichen Kontexte meiner Schülerinnen
und Schüler bei der Planung und Gestaltung meines Unterrichts (z.B.
kulturelle und religiöse Hintergründe).

10 % (1) 10 % (1) 50 % (5) 30 % (3) 0 % (0)

Ich achte darauf, dass in meinem Unterricht alle Schülerinnen und
Schüler ihrem Leistungsstand entsprechend gefordert und gefördert

werden.

Ich biete in meinem Unterricht Aufgabenformate mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden an.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich biete in meinem Unterricht meinen Schülerinnen und Schülern je
nach ihren Lernvoraussetzungen unterschiedliche Lernwege und

–methoden an.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich berücksichtige die unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen
meiner Schülerinnen und Schüler bei der Planung und Gestaltung

meines Unterrichts.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich berücksichtige die Interessen meiner Schülerinnen und Schüler bei
der Planung und Gestaltung meines Unterrichts.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich berücksichtige die unterschiedlichen Kontexte meiner Schülerinnen
und Schüler bei der Planung und Gestaltung meines Unterrichts (z.B.

kulturelle und religiöse Hintergründe).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Transparenz, Klarheit und Strukturiertheit
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Ich erläutere meinen Schülerinnen und Schülern die Ziele meines
Unterrichts.

0 % (0) 20 % (2) 30 % (3) 50 % (5) 0 % (0)

Ich sorge dafür, dass meine Erläuterungen für meine Schülerinnen und
Schüler verständlich sind.

0 % (0) 0 % (0) 40 % (4) 60 % (6) 0 % (0)

In meinem Unterricht passe ich Instruktionen und Aufgabenstellungen
an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an.

0 % (0) 0 % (0) 30 % (3) 70 % (7) 0 % (0)

In meinem Unterricht beschränke ich Instruktionen und
Aufgabenstellungen auf ein notwendiges Maß.

0 % (0) 10 % (1) 40 % (4) 50 % (5) 0 % (0)

Ich erläutere meinen Schülerinnen und Schülern die Ziele meines
Unterrichts.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich sorge dafür, dass meine Erläuterungen für meine Schülerinnen und
Schüler verständlich sind.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

In meinem Unterricht passe ich Instruktionen und Aufgabenstellungen
an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

In meinem Unterricht beschränke ich Instruktionen und
Aufgabenstellungen auf ein notwendiges Maß.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Klassenführung und Arrangement des Unterrichts
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
In meinem Unterricht sorge ich dafür, dass die Zeit effizient genutzt
wird.

0 % (0) 10 % (1) 10 % (1) 80 % (8) 0 % (0)

In meinem Unterricht achte ich auf ein angemessenes Verhältnis von
An- und Entspannung.

0 % (0) 0 % (0) 40 % (4) 60 % (6) 0 % (0)

Mein Unterricht ist so vorbereitet, dass auch im Vertretungsfall weiter
an den Unterrichtsinhalten gearbeitet werden kann.

0 % (0) 10 % (1) 50 % (5) 40 % (4) 0 % (0)

Wenn ich den Unterricht anderer Lehrerinnen und Lehrer vertrete,
werden mir entsprechende Materialien zur Verfügung gestellt.

0 % (0) 20 % (2) 50 % (5) 30 % (3) 0 % (0)

In meinem Unterricht sorge ich dafür, dass die Zeit effizient genutzt
wird.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

In meinem Unterricht achte ich auf ein angemessenes Verhältnis von
An- und Entspannung.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Mein Unterricht ist so vorbereitet, dass auch im Vertretungsfall weiter
an den Unterrichtsinhalten gearbeitet werden kann.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Wenn ich den Unterricht anderer Lehrerinnen und Lehrer vertrete,
werden mir entsprechende Materialien zur Verfügung gestellt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Lernklima und Motivation
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Ich sorge für eine angstfreie Lernatmosphäre in meinem Unterricht. 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (10) 0 % (0)
Ich gehe in meinem Unterricht respektvoll mit allen Schülerinnen und
Schülern um.

0 % (0) 0 % (0) 10 % (1) 90 % (9) 0 % (0)

Ich sorge in meinem Unterricht dafür, dass meine Schülerinnen und
Schüler rücksichtsvoll miteinander umgehen.

0 % (0) 0 % (0) 10 % (1) 90 % (9) 0 % (0)

Meine Schülerinnen und Schüler gehen in meinem Unterricht
respektvoll mit mir um.

0 % (0) 0 % (0) 50 % (5) 50 % (5) 0 % (0)

Ich ermutige meine Schülerinnen und Schüler, auch für sie schwierige
Aufgaben zu bearbeiten.

0 % (0) 0 % (0) 10 % (1) 90 % (9) 0 % (0)

Ich sorge für eine angstfreie Lernatmosphäre in meinem Unterricht.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich gehe in meinem Unterricht respektvoll mit allen Schülerinnen und
Schülern um.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich sorge in meinem Unterricht dafür, dass meine Schülerinnen und
Schüler rücksichtsvoll miteinander umgehen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Schülerinnen und Schüler gehen in meinem Unterricht
respektvoll mit mir um.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich ermutige meine Schülerinnen und Schüler, auch für sie schwierige
Aufgaben zu bearbeiten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Inhaltsbereich Schulkultur

Demokratische Gestaltung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Ich beteilige mich aktiv an der Gestaltung unseres Schullebens. 0 % (0) 10 % (1) 50 % (5) 40 % (4) 0 % (0)
An unserer Schule werden die Schülerinnen und Schüler ermutigt,
unser Schulleben mitzugestalten.

0 % (0) 30 % (3) 60 % (6) 10 % (1) 0 % (0)

An unserer Schule werden die Erziehungsberechtigten ermutigt, unser
Schulleben mitzugestalten.

0 % (0) 50 % (5) 40 % (4) 10 % (1) 0 % (0)

An unserer Schule werden die Schülerinnen und Schüler ermutigt, an
unserer Schulentwicklung mitzuwirken (z.B. über Hinweise zu den
Mitwirkungsmöglichkeiten der Schülervertretung).

20 % (2) 70 % (7) 10 % (1) 0 % (0) 0 % (0)

An unserer Schule werden die Schülerinnen und Schüler ermutigt,
Verantwortung zu übernehmen (z.B. durch die Übernahme von
Aufgaben und Ämtern).

0 % (0) 20 % (2) 50 % (5) 30 % (3) 0 % (0)

Ich helfe meinen Schülerinnen und Schülern, Strategien bei der Lösung
von Konflikten zu finden.

0 % (0) 0 % (0) 30 % (3) 70 % (7) 0 % (0)

Ich trage zu einer Atmosphäre der Achtung und des gegenseitigen
Respekts in unserer Schule bei.

0 % (0) 0 % (0) 40 % (4) 60 % (6) 0 % (0)

Ich gehe aktiv gegen Ausgrenzung und Diskriminierung an unserer
Schule vor.

0 % (0) 0 % (0) 10 % (1) 90 % (9) 0 % (0)

An unserer Schule werden Regeln gemeinsam mit den Schülerinnen
und Schülern erarbeitet.

0 % (0) 0 % (0) 60 % (6) 40 % (4) 0 % (0)

Für Regelverstöße haben wir an unserer Schule klare Konsequenzen
vereinbart.

0 % (0) 70 % (7) 0 % (0) 30 % (3) 0 % (0)

Ich achte darauf, dass die Regeln eingehalten werden. 0 % (0) 10 % (1) 10 % (1) 80 % (8) 0 % (0)
Ich halte mich an die vereinbarten Regeln. 0 % (0) 0 % (0) 20 % (2) 80 % (8) 0 % (0)
An unserer Schule interessieren wir uns für die Einschätzungen unserer
Schülerinnen und Schüler und nehmen sie ernst.

0 % (0) 10 % (1) 50 % (5) 40 % (4) 0 % (0)

Ich beteilige mich aktiv an der Gestaltung unseres Schullebens.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule werden die Schülerinnen und Schüler ermutigt, unser
Schulleben mitzugestalten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule werden die Erziehungsberechtigten ermutigt, unser
Schulleben mitzugestalten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule werden die Schülerinnen und Schüler ermutigt, an
unserer Schulentwicklung mitzuwirken (z.B. über Hinweise zu den

Mitwirkungsmöglichkeiten der Schülervertretung).
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule werden die Schülerinnen und Schüler ermutigt,
Verantwortung zu übernehmen (z.B. durch die Übernahme von

Aufgaben und Ämtern).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich helfe meinen Schülerinnen und Schülern, Strategien bei der Lösung
von Konflikten zu finden.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich trage zu einer Atmosphäre der Achtung und des gegenseitigen
Respekts in unserer Schule bei.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich gehe aktiv gegen Ausgrenzung und Diskriminierung an unserer
Schule vor.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule werden Regeln gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern erarbeitet.

Für Regelverstöße haben wir an unserer Schule klare Konsequenzen
vereinbart.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich achte darauf, dass die Regeln eingehalten werden.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich halte mich an die vereinbarten Regeln.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule interessieren wir uns für die Einschätzungen unserer
Schülerinnen und Schüler und nehmen sie ernst.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Schulinterne Kooperation und Kommunikation
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
An unserer Schule gibt es systematisch angelegte
Kooperationsstrukturen zwischen den Lehrerinnen und Lehrern (mit
klarer Rollen- und Aufgabenklärung und entsprechenden Zeitfenstern).

0 % (0) 50 % (5) 40 % (4) 10 % (1) 0 % (0)

An unserer Schule gibt es systematisch angelegte
Kooperationsstrukturen zwischen Lehrkräften und Fachkräften
außerschulischer Partner.

0 % (0) 40 % (4) 50 % (5) 10 % (1) 0 % (0)

An unserer Schule gibt es systematische Kooperationsstrukturen im
Bereich von Erziehung (z.B. mit Erziehungsberechtigen, im Ganztag).

0 % (0) 60 % (6) 40 % (4) 0 % (0) 0 % (0)

Die Kooperation in den Teams, in die ich involviert bin, ist zielorientiert. 0 % (0) 0 % (0) 50 % (5) 40 % (4) 10 % (1)
Ich stimme (Haus-)aufgaben mit meinen Kolleginnen und Kollegen
systematisch ab.

30 % (3) 70 % (7) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)

Ich werde regelmäßig über die Entscheidungen der schulischen
Gremien informiert.

0 % (0) 10 % (1) 40 % (4) 50 % (5) 0 % (0)

Die Entscheidungen der schulischen Gremien sind für mich
transparent.

0 % (0) 10 % (1) 40 % (4) 50 % (5) 0 % (0)

In unserer Schule findet ein Austausch über professionsbezogene
Forschung statt.

10 % (1) 60 % (6) 20 % (2) 10 % (1) 0 % (0)

An unserer Schule gibt es systematisch angelegte
Kooperationsstrukturen zwischen den Lehrerinnen und Lehrern (mit

klarer Rollen- und Aufgabenklärung und entsprechenden Zeitfenstern).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule gibt es systematisch angelegte
Kooperationsstrukturen zwischen Lehrkräften und Fachkräften

außerschulischer Partner.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule gibt es systematische Kooperationsstrukturen im
Bereich von Erziehung (z.B. mit Erziehungsberechtigen, im Ganztag).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Kooperation in den Teams, in die ich involviert bin, ist zielorientiert.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich stimme (Haus-)aufgaben mit meinen Kolleginnen und Kollegen
systematisch ab.

Ich werde regelmäßig über die Entscheidungen der schulischen
Gremien informiert.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Entscheidungen der schulischen Gremien sind für mich transparent.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

In unserer Schule findet ein Austausch über professionsbezogene
Forschung statt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Inhaltsbereich Führung und Management

Fortbildung und Fortbildungsplanung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
In unserer Schule wird Wert darauf gelegt, dass die Lehrkräfte sich
regelmäßig fortbilden.

0 % (0) 50 % (5) 30 % (3) 20 % (2) 0 % (0)

Bei der Fortbildungsplanung unserer Schule steht die Fortbildung im
Team bzw. die schulinterne Fortbildung im Vordergrund.

10 % (1) 10 % (1) 70 % (7) 10 % (1) 0 % (0)

Unsere gemeinsamen Entwicklungsziele sind eine zentrale Grundlage
der Fortbildungsplanung an unserer Schule.

10 % (1) 40 % (4) 30 % (3) 20 % (2) 0 % (0)

Ich nehme regelmäßig an Fortbildungen teil. 20 % (2) 40 % (4) 30 % (3) 10 % (1) 0 % (0)
Meine Fortbildungswünsche werden berücksichtigt. 0 % (0) 0 % (0) 40 % (4) 60 % (6) 0 % (0)
Erkenntnisse aus Fortbildungen, an denen einzelne
Kollegiumsmitglieder teilgenommen haben, werden systematisch an
das Kollegium weitergegeben.

0 % (0) 40 % (4) 50 % (5) 10 % (1) 0 % (0)

In der Ausbildung befindliche Personen (z.B. Lehramtsanwärterinnen
und -anwärter) werden an unserer Schule begleitet, beraten und
unterstützt.

0 % (0) 0 % (0) 10 % (1) 90 % (9) 0 % (0)

Wir nutzen die Kompetenzen von Lehramtsanwärterinnen und
–anwärtern für die Weiterentwicklung unseres Unterrichts (z.B. aktuelle
Stände von Fachdidaktik).

0 % (0) 30 % (3) 60 % (6) 10 % (1) 0 % (0)

In unserer Schule wird Wert darauf gelegt, dass die Lehrkräfte sich
regelmäßig fortbilden.

Bei der Fortbildungsplanung unserer Schule steht die Fortbildung im
Team bzw. die schulinterne Fortbildung im Vordergrund.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere gemeinsamen Entwicklungsziele sind eine zentrale Grundlage
der Fortbildungsplanung an unserer Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich nehme regelmäßig an Fortbildungen teil.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Fortbildungswünsche werden berücksichtigt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Erkenntnisse aus Fortbildungen, an denen einzelne
Kollegiumsmitglieder teilgenommen haben, werden systematisch an

das Kollegium weitergegeben.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

In der Ausbildung befindliche Personen (z.B. Lehramtsanwärterinnen
und -anwärter) werden an unserer Schule begleitet, beraten und

unterstützt.

Wir nutzen die Kompetenzen von Lehramtsanwärterinnen und
–anwärtern für die Weiterentwicklung unseres Unterrichts (z.B. aktuelle

Stände von Fachdidaktik).
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Strategien der Qualitätsentwicklung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
An unserer Schule haben wir uns auf gemeinsame Entwicklungsziele
geeinigt.

0 % (0) 10 % (1) 50 % (5) 40 % (4) 0 % (0)

Die Ziele der Schul- und Unterrichtsentwicklung an unserer Schule sind
für mich transparent und nachvollziehbar.

0 % (0) 0 % (0) 50 % (5) 50 % (5) 0 % (0)

Die im Schulprogramm dokumentierten Vereinbarungen sind
Grundlage unserer Schulentwicklung.

0 % (0) 0 % (0) 70 % (7) 30 % (3) 0 % (0)

Ich beteilige mich aktiv an der Weiterentwicklung unseres
Schulprogramms.

0 % (0) 10 % (1) 60 % (6) 30 % (3) 0 % (0)

Interne Evaluation ist fester Bestandteil unserer schulischen Arbeit. 10 % (1) 40 % (4) 40 % (4) 10 % (1) 0 % (0)
An meiner Schule nutzen wir Ergebnisse aus Evaluationen, schulische
Daten und Dokumente systematisch für die gemeinsame
Weiterentwicklung.

0 % (0) 50 % (5) 50 % (5) 0 % (0) 0 % (0)

Ich nutze Verfahren der Reflexion und der Evaluation für die
Weiterentwicklung meines Unterrichts.

0 % (0) 70 % (7) 10 % (1) 20 % (2) 0 % (0)

In den Fachkonferenzen bzw. Bildungsgangkonferenzen, in denen ich
Mitglied bin, legen wir gemeinsam Erfolgskriterien für den Unterricht
fest.

0 % (0) 30 % (3) 30 % (3) 40 % (4) 0 % (0)

In den Fachkonferenzen bzw. Bildungsgangkonferenzen, in denen ich
Mitglied bin, reflektieren wir gemeinsam unsere Unterrichtsentwicklung
anhand festgelegter Erfolgskriterien.

0 % (0) 50 % (5) 10 % (1) 40 % (4) 0 % (0)

Ich nutze den Referenzrahmen Schulqualität NRW als Orientierung für
meine Arbeit.

20 % (2) 50 % (5) 30 % (3) 0 % (0) 0 % (0)

Wir orientieren uns bei der Schwerpunktsetzung für die
Schulentwicklung am Referenzrahmen Schulqualität NRW.

10 % (1) 40 % (4) 40 % (4) 10 % (1) 0 % (0)

An meiner Schule spielt systematische Personalentwicklung eine
wichtige Rolle.

10 % (1) 40 % (4) 50 % (5) 0 % (0) 0 % (0)

An unserer Schule haben wir uns auf gemeinsame Entwicklungsziele
geeinigt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Ziele der Schul- und Unterrichtsentwicklung an unserer Schule sind
für mich transparent und nachvollziehbar.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die im Schulprogramm dokumentierten Vereinbarungen sind Grundlage
unserer Schulentwicklung.

Ich beteilige mich aktiv an der Weiterentwicklung unseres
Schulprogramms.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Interne Evaluation ist fester Bestandteil unserer schulischen Arbeit.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An meiner Schule nutzen wir Ergebnisse aus Evaluationen, schulische
Daten und Dokumente systematisch für die gemeinsame

Weiterentwicklung.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich nutze Verfahren der Reflexion und der Evaluation für die
Weiterentwicklung meines Unterrichts.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

In den Fachkonferenzen bzw. Bildungsgangkonferenzen, in denen ich
Mitglied bin, legen wir gemeinsam Erfolgskriterien für den Unterricht

fest.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

In den Fachkonferenzen bzw. Bildungsgangkonferenzen, in denen ich
Mitglied bin, reflektieren wir gemeinsam unsere Unterrichtsentwicklung

anhand festgelegter Erfolgskriterien.

Ich nutze den Referenzrahmen Schulqualität NRW als Orientierung für
meine Arbeit.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Wir orientieren uns bei der Schwerpunktsetzung für die
Schulentwicklung am Referenzrahmen Schulqualität NRW.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An meiner Schule spielt systematische Personalentwicklung eine
wichtige Rolle.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Zusätzliche Fragen
Nur 0 ausgefüllte Fragebögen. Ergebnisse mit weniger als 5 Fragebögen werden nicht angezeigt.
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Fragebogen für SuS bis Jahrgangsstufe 7

Allgemeine Einschätzung

trifft nicht zu trifft weniger
zu

trifft eher zu trifft zu keine
Einschätzung

Ich gehe gern in diese Schule. 0 % (0) 0 % (0) 33.3 % (7) 66.7 % (14) 0 % (0)
Ich denke, meine Lehrerinnen und Lehrer unterrichten gern an dieser
Schule.

0 % (0) 0 % (0) 14.3 % (3) 85.7 % (18) 0 % (0)

Ich habe im Unterricht Lust, mitzuarbeiten. 0 % (0) 4.8 % (1) 38.1 % (8) 57.1 % (12) 0 % (0)
Ich engagiere mich in unserer Schule (z.B. durch Übernahme von
Aufgaben oder Ämtern).

9.5 % (2) 4.8 % (1) 19 % (4) 57.1 % (12) 9.5 % (2)

Wir können unsere Lehrerinnen und Lehrer ansprechen, wenn wir
Probleme haben.

0 % (0) 4.8 % (1) 28.6 % (6) 66.7 % (14) 0 % (0)

Ich gehe gern in diese Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich denke, meine Lehrerinnen und Lehrer unterrichten gern an dieser
Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich habe im Unterricht Lust, mitzuarbeiten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich engagiere mich in unserer Schule (z.B. durch Übernahme von
Aufgaben oder Ämtern).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Wir können unsere Lehrerinnen und Lehrer ansprechen, wenn wir
Probleme haben.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Unsere Lehrerinnen und Lehrer erläutern uns, wie sie unsere
Leistungen bewerten bzw. benoten.

0 % (0) 0 % (0) 28.6 % (6) 71.4 % (15) 0 % (0)

Ich verstehe, wie meine Lehrerinnen und Lehrer unsere Leistungen
bewerten bzw. benoten.

0 % (0) 14.3 % (3) 14.3 % (3) 71.4 % (15) 0 % (0)

Meine Lehrerinnen und Lehrer erklären mir ihre
Korrekturen/Bewertungen, wenn ich sie nicht verstehe.

0 % (0) 0 % (0) 14.3 % (3) 85.7 % (18) 0 % (0)

Unsere Lehrerinnen und Lehrer erläutern uns, wie sie unsere Leistungen
bewerten bzw. benoten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich verstehe, wie meine Lehrerinnen und Lehrer unsere Leistungen
bewerten bzw. benoten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer erklären mir ihre
Korrekturen/Bewertungen, wenn ich sie nicht verstehe.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Feedback und Beratung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Unsere Lehrerinnen und Lehrer fragen uns, wie wir den Unterricht
finden und was wir gern verändern würden (z.B. mit Fragebögen).

14.3 % (3) 28.6 % (6) 23.8 % (5) 33.3 % (7) 0 % (0)

Unsere Lehrerinnen und Lehrer besprechen mit uns, was wir
gemeinsam an unserem Unterricht ändern können.

9.5 % (2) 23.8 % (5) 38.1 % (8) 23.8 % (5) 4.8 % (1)

Meine Lehrerinnen und Lehrer fragen mich, was ich schon gelernt
habe.

14.3 % (3) 19 % (4) 19 % (4) 47.6 % (10) 0 % (0)

Meine Lehrerinnen und Lehrer sagen mir, was ich schon gut kann. 0 % (0) 14.3 % (3) 9.5 % (2) 76.2 % (16) 0 % (0)
Meine Lehrerinnen und Lehrer sagen mir, was ich noch lernen muss. 4.8 % (1) 0 % (0) 23.8 % (5) 71.4 % (15) 0 % (0)
Meine Lehrerinnen und Lehrer geben mir gute Tipps für mein Lernen. 0 % (0) 19 % (4) 23.8 % (5) 57.1 % (12) 0 % (0)

Unsere Lehrerinnen und Lehrer fragen uns, wie wir den Unterricht
finden und was wir gern verändern würden (z.B. mit Fragebögen).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer besprechen mit uns, was wir
gemeinsam an unserem Unterricht ändern können.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer fragen mich, was ich schon gelernt habe.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer sagen mir, was ich schon gut kann.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer sagen mir, was ich noch lernen muss.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer geben mir gute Tipps für mein Lernen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Ich komme im Unterricht nicht mit, weil die Aufgaben für mich zu
schwierig sind.

38.1 % (8) 33.3 % (7) 23.8 % (5) 4.8 % (1) 0 % (0)

Ich langweile mich im Unterricht, weil die Aufgaben für mich zu leicht
sind.

38.1 % (8) 42.9 % (9) 9.5 % (2) 9.5 % (2) 0 % (0)

Unsere Lehrerinnen und Lehrer geben uns unterschiedlich schwierige
Aufgaben.

9.5 % (2) 33.3 % (7) 28.6 % (6) 23.8 % (5) 4.8 % (1)

Unsere Lehrerinnen und Lehrer verwenden in ihrem Unterricht
unterschiedliche Möglichkeiten zum Lernen (z.B. Partnerarbeit,
Gruppenarbeit).

4.8 % (1) 4.8 % (1) 28.6 % (6) 61.9 % (13) 0 % (0)

Unsere Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigen die unterschiedlichen
Interessen von uns Schülerinnen und Schülern in ihrem Unterricht.

19 % (4) 9.5 % (2) 19 % (4) 47.6 % (10) 4.8 % (1)

Ich komme im Unterricht nicht mit, weil die Aufgaben für mich zu
schwierig sind.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich langweile mich im Unterricht, weil die Aufgaben für mich zu leicht
sind.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer geben uns unterschiedlich schwierige
Aufgaben.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer verwenden in ihrem Unterricht
unterschiedliche Möglichkeiten zum Lernen (z.B. Partnerarbeit,

Gruppenarbeit).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigen die unterschiedlichen
Interessen von uns Schülerinnen und Schülern in ihrem Unterricht.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Transparenz, Klarheit und Strukturiertheit
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Unsere Lehrerinnen und Lehrer erklären uns, was wir im Unterricht
lernen sollen.

0 % (0) 0 % (0) 23.8 % (5) 76.2 % (16) 0 % (0)

Ich weiß, was wir im Unterricht lernen sollen. 0 % (0) 19 % (4) 33.3 % (7) 47.6 % (10) 0 % (0)
Ich weiß im Unterricht, woran ich arbeiten soll. 0 % (0) 4.8 % (1) 38.1 % (8) 57.1 % (12) 0 % (0)
Ich finde, wir Schülerinnen und Schüler kommen im Unterricht zu
wenig zu Wort.

38.1 % (8) 23.8 % (5) 14.3 % (3) 23.8 % (5) 0 % (0)

Unsere Lehrerinnen und Lehrer erklären uns, was wir im Unterricht
lernen sollen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich weiß, was wir im Unterricht lernen sollen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich weiß im Unterricht, woran ich arbeiten soll.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich finde, wir Schülerinnen und Schüler kommen im Unterricht zu wenig
zu Wort.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Klassenführung und Arrangement des Unterrichts
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Unsere Lehrerinnen und Lehrer gestalten ihren Unterricht so, dass
keine Zeit verschwendet wird.

0 % (0) 19 % (4) 14.3 % (3) 66.7 % (14) 0 % (0)

Ich langweile mich im Unterricht, weil ich nichts zu tun habe. 52.4 % (11) 42.9 % (9) 4.8 % (1) 0 % (0) 0 % (0)
Unsere Lehrerinnen und Lehrer gestalten ihren Unterricht
abwechslungsreich.

4.8 % (1) 19 % (4) 19 % (4) 52.4 % (11) 4.8 % (1)

Wenn wir Vertretung haben, findet Unterricht statt. 14.3 % (3) 19 % (4) 4.8 % (1) 47.6 % (10) 14.3 % (3)

Unsere Lehrerinnen und Lehrer gestalten ihren Unterricht so, dass keine
Zeit verschwendet wird.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich langweile mich im Unterricht, weil ich nichts zu tun habe.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer gestalten ihren Unterricht
abwechslungsreich.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Wenn wir Vertretung haben, findet Unterricht statt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Lernklima und Motivation
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Bei meinen Lehrerinnen und Lehrern ist es nicht schlimm, wenn man
im Unterricht etwas Falsches sagt.

14.3 % (3) 0 % (0) 14.3 % (3) 71.4 % (15) 0 % (0)

Ich kann meinen Lehrerinnen und Lehrern offen meine Meinung sagen,
ohne Ärger oder schlechte Noten zu befürchten.

4.8 % (1) 14.3 % (3) 19 % (4) 57.1 % (12) 4.8 % (1)

Meine Lehrerinnen und Lehrer gehen respektvoll mit allen
Schülerinnen und Schülern um.

0 % (0) 4.8 % (1) 9.5 % (2) 85.7 % (18) 0 % (0)

Meine Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass niemand geärgert
wird.

4.8 % (1) 0 % (0) 9.5 % (2) 85.7 % (18) 0 % (0)

Im Unterricht gehen wir Schülerinnen und Schüler rücksichtsvoll
miteinander um.

4.8 % (1) 9.5 % (2) 52.4 % (11) 33.3 % (7) 0 % (0)

Die Schülerinnen und Schüler gehen respektvoll mit den Lehrerinnen
und Lehrern um.

4.8 % (1) 0 % (0) 28.6 % (6) 66.7 % (14) 0 % (0)

Meine Lehrerinnen und Lehrer ermutigen mich, auch schwierigere
Aufgaben zu bearbeiten.

0 % (0) 14.3 % (3) 19 % (4) 66.7 % (14) 0 % (0)

Bei meinen Lehrerinnen und Lehrern ist es nicht schlimm, wenn man im
Unterricht etwas Falsches sagt.

Ich kann meinen Lehrerinnen und Lehrern offen meine Meinung sagen,
ohne Ärger oder schlechte Noten zu befürchten.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer gehen respektvoll mit allen Schülerinnen
und Schülern um.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass niemand geärgert
wird.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Im Unterricht gehen wir Schülerinnen und Schüler rücksichtsvoll
miteinander um.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Schülerinnen und Schüler gehen respektvoll mit den Lehrerinnen
und Lehrern um.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer ermutigen mich, auch schwierigere
Aufgaben zu bearbeiten.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Inhaltsbereich Schulkultur

Demokratische Gestaltung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
An meiner Schule werden wir Schülerinnen und Schüler ermutigt, in
der Schülervertretung mitzuarbeiten.

14.3 % (3) 14.3 % (3) 14.3 % (3) 57.1 % (12) 0 % (0)

Die Schülervertretung spielt eine wichtige Rolle an unserer Schule. 28.6 % (6) 9.5 % (2) 19 % (4) 42.9 % (9) 0 % (0)
Wir Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, in der Schule
Verantwortung zu übernehmen (z.B. durch die Übernahme von
Aufgaben oder Ämtern).

0 % (0) 4.8 % (1) 28.6 % (6) 61.9 % (13) 4.8 % (1)

Unsere Lehrerinnen und Lehrer helfen uns bei der Lösung von
Konflikten.

0 % (0) 4.8 % (1) 28.6 % (6) 61.9 % (13) 4.8 % (1)

Wir Schülerinnen und Schüler sind daran beteiligt, Regeln für unsere
Schule zu erarbeiten.

14.3 % (3) 9.5 % (2) 28.6 % (6) 47.6 % (10) 0 % (0)

Ich kenne die Regeln unserer Schule. 0 % (0) 0 % (0) 4.8 % (1) 95.2 % (20) 0 % (0)
Unsere Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass wir Schülerinnen
und Schüler uns an die Regeln halten.

0 % (0) 0 % (0) 14.3 % (3) 85.7 % (18) 0 % (0)

Unsere Lehrerinnen und Lehrer halten sich selbst an die Regeln. 4.8 % (1) 4.8 % (1) 4.8 % (1) 85.7 % (18) 0 % (0)
Ich weiß, was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln halte. 9.5 % (2) 9.5 % (2) 9.5 % (2) 71.4 % (15) 0 % (0)
Ich empfinde die „Strafen“ bei Regelverstößen als gerecht. 9.5 % (2) 0 % (0) 9.5 % (2) 76.2 % (16) 4.8 % (1)
Unsere Lehrerinnen und Lehrer interessieren sich für unsere Meinung
und nehmen sie ernst.

4.8 % (1) 4.8 % (1) 14.3 % (3) 76.2 % (16) 0 % (0)

Ich traue mich, in der Schule meine Meinung zu sagen. 4.8 % (1) 19 % (4) 33.3 % (7) 42.9 % (9) 0 % (0)

An meiner Schule werden wir Schülerinnen und Schüler ermutigt, in der
Schülervertretung mitzuarbeiten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Schülervertretung spielt eine wichtige Rolle an unserer Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Wir Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, in der Schule
Verantwortung zu übernehmen (z.B. durch die Übernahme von

Aufgaben oder Ämtern).

Unsere Lehrerinnen und Lehrer helfen uns bei der Lösung von
Konflikten.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Wir Schülerinnen und Schüler sind daran beteiligt, Regeln für unsere
Schule zu erarbeiten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich kenne die Regeln unserer Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass wir Schülerinnen
und Schüler uns an die Regeln halten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer halten sich selbst an die Regeln.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich weiß, was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln halte.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich empfinde die „Strafen“ bei Regelverstößen als gerecht.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Unsere Lehrerinnen und Lehrer interessieren sich für unsere Meinung
und nehmen sie ernst.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich traue mich, in der Schule meine Meinung zu sagen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Zusätzliche Fragen
Nur 0 ausgefüllte Fragebögen. Ergebnisse mit weniger als 5 Fragebögen werden nicht angezeigt.
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Fragebogen für Eltern

Allgemeine Einschätzung

trifft nicht zu trifft weniger
zu

trifft eher zu trifft zu keine
Einschätzung

Mein Kind geht gern in diese Schule. 0 % (0) 2.9 % (1) 20 % (7) 77.1 % (27) 0 % (0)
Mein Kind fühlt sich an dieser Schule wohl. 0 % (0) 5.7 % (2) 22.9 % (8) 71.4 % (25) 0 % (0)
Ich würde mein Kind wieder an dieser Schule anmelden. 2.9 % (1) 11.4 % (4) 25.7 % (9) 60 % (21) 0 % (0)
Ich engagiere mich in der Schule meines Kindes. 17.1 % (6) 14.3 % (5) 34.3 % (12) 34.3 % (12) 0 % (0)
Ich kann meine Anliegen in die Klassenpflegschaftssitzungen
einbringen.

2.9 % (1) 5.7 % (2) 28.6 % (10) 62.9 % (22) 0 % (0)

Ich gehe regelmäßig zu Elternsprechtagen. 5.7 % (2) 0 % (0) 11.4 % (4) 82.9 % (29) 0 % (0)
Die Lehrerinnen und Lehrer meines Kindes interessieren sich an den
Elternsprechtagen für meine Einschätzungen.

0 % (0) 8.6 % (3) 42.9 % (15) 48.6 % (17) 0 % (0)

Ich nutze Gesprächs- und Beratungsangebote der Schule. 0 % (0) 8.6 % (3) 34.3 % (12) 57.1 % (20) 0 % (0)
Ich weiß, an wen ich mich mit meinen Anliegen in der Schule wenden
kann.

0 % (0) 0 % (0) 31.4 % (11) 68.6 % (24) 0 % (0)

Die Lehrerinnen und Lehrer meines Kindes nehmen meine Anliegen
ernst.

0 % (0) 11.4 % (4) 37.1 % (13) 51.4 % (18) 0 % (0)

Die Lehrerinnen und Lehrer stehen mir als Ansprechpartnerin bzw.
Ansprechpartner bei Problemen meines Kindes zur Verfügung.

0 % (0) 2.9 % (1) 34.3 % (12) 62.9 % (22) 0 % (0)

Die Schule vermittelt mir Ansprechpartnerinnen und -partner, wenn ich
weitere Unterstützung benötige.

2.9 % (1) 14.3 % (5) 40 % (14) 40 % (14) 2.9 % (1)

Die Interessen der Erziehungsberechtigten werden an der Schule
meines Kindes ernstgenommen.

0 % (0) 17.1 % (6) 40 % (14) 42.9 % (15) 0 % (0)

Die Mitarbeit der Erziehungsberechtigten wird von der Schule
unterstützt.

0 % (0) 5.7 % (2) 45.7 % (16) 48.6 % (17) 0 % (0)

Mein Kind geht gern in diese Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Mein Kind fühlt sich an dieser Schule wohl.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich würde mein Kind wieder an dieser Schule anmelden.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich engagiere mich in der Schule meines Kindes.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Ich kann meine Anliegen in die Klassenpflegschaftssitzungen
einbringen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich gehe regelmäßig zu Elternsprechtagen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Lehrerinnen und Lehrer meines Kindes interessieren sich an den
Elternsprechtagen für meine Einschätzungen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich nutze Gesprächs- und Beratungsangebote der Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich weiß, an wen ich mich mit meinen Anliegen in der Schule wenden
kann.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Lehrerinnen und Lehrer meines Kindes nehmen meine Anliegen
ernst.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Lehrerinnen und Lehrer stehen mir als Ansprechpartnerin bzw.
Ansprechpartner bei Problemen meines Kindes zur Verfügung.

Die Schule vermittelt mir Ansprechpartnerinnen und -partner, wenn ich
weitere Unterstützung benötige.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Interessen der Erziehungsberechtigten werden an der Schule
meines Kindes ernstgenommen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Mitarbeit der Erziehungsberechtigten wird von der Schule
unterstützt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Ich weiß, welche Leistungen von meinem Kind erwartet werden. 0 % (0) 5.7 % (2) 31.4 % (11) 62.9 % (22) 0 % (0)
Die Benotungskriterien sind für mich transparent. 0 % (0) 8.6 % (3) 45.7 % (16) 45.7 % (16) 0 % (0)
Ich kann mich mit Fragen hinsichtlich der Benotung meines Kindes an
die Lehrerinnen und Lehrer wenden (auch außerhalb der
Elternsprechtage).

0 % (0) 5.7 % (2) 25.7 % (9) 68.6 % (24) 0 % (0)

Ich weiß, welche Leistungen von meinem Kind erwartet werden.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Benotungskriterien sind für mich transparent.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich kann mich mit Fragen hinsichtlich der Benotung meines Kindes an
die Lehrerinnen und Lehrer wenden (auch außerhalb der

Elternsprechtage).

                            32 / 51



Report für SIBA
Ergebnisse der Befragung mit Stand vom 09.04.2018

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Feedback und Beratung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Die Lehrerinnen und Lehrer informieren mich regelmäßig darüber, was
mein Kind schon kann und wie es sich entwickelt.

0 % (0) 11.4 % (4) 37.1 % (13) 51.4 % (18) 0 % (0)

Diese Informationen sind für mich verständlich. 0 % (0) 5.7 % (2) 28.6 % (10) 65.7 % (23) 0 % (0)
Ich fühle mich von der Schule ausreichend informiert. 0 % (0) 17.1 % (6) 34.3 % (12) 48.6 % (17) 0 % (0)
Die Schule meines Kindes kooperiert mit den Erziehungsberechtigten
in Erziehungsfragen.

2.9 % (1) 14.3 % (5) 40 % (14) 42.9 % (15) 0 % (0)

Ich weiß, an wen ich mich mit Fragen zum Lernen meines Kindes an
der Schule wenden kann.

0 % (0) 8.6 % (3) 28.6 % (10) 62.9 % (22) 0 % (0)

Ich weiß, an wen ich mich mit Fragen zur Erziehung meines Kindes an
der Schule wenden kann.

0 % (0) 11.4 % (4) 40 % (14) 48.6 % (17) 0 % (0)

Die Lehrerinnen und Lehrer informieren mich regelmäßig darüber, was
mein Kind schon kann und wie es sich entwickelt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Diese Informationen sind für mich verständlich.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich fühle mich von der Schule ausreichend informiert.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Schule meines Kindes kooperiert mit den Erziehungsberechtigten in
Erziehungsfragen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich weiß, an wen ich mich mit Fragen zum Lernen meines Kindes an der Ich weiß, an wen ich mich mit Fragen zur Erziehung meines Kindes an
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Schule wenden kann.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

der Schule wenden kann.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Inhaltsbereich Schulkultur

Demokratische Gestaltung
trifft nicht zu trifft weniger

zu
trifft eher zu trifft zu keine

Einschätzung
Ich werde von der Schule aufgefordert, mich aktiv in das Schulleben
einzubringen.

11.4 % (4) 20 % (7) 31.4 % (11) 34.3 % (12) 2.9 % (1)

Ich werde unterstützt, mich aktiv in die Weiterentwicklung der Schule
einzubringen.

5.7 % (2) 31.4 % (11) 40 % (14) 22.9 % (8) 0 % (0)

Die Erziehungsberechtigten werden ermutigt, in der Schule
Verantwortung zu übernehmen (z.B. durch die Übernahme von
Aufgaben oder Ämtern).

2.9 % (1) 17.1 % (6) 40 % (14) 40 % (14) 0 % (0)

Die Schule fördert die aktive Gremienarbeit von den
Erziehungsberechtigten in der Schule.

0 % (0) 28.6 % (10) 48.6 % (17) 22.9 % (8) 0 % (0)

Ich kenne die Regeln der Schule (z.B. die Schulordnung). 5.7 % (2) 8.6 % (3) 37.1 % (13) 48.6 % (17) 0 % (0)
Die Lehrerinnen und Lehrer interessieren sich für die Einschätzungen
der Erziehungsberechtigten und nehmen sie ernst.

0 % (0) 17.1 % (6) 40 % (14) 42.9 % (15) 0 % (0)

Ich kann den Lehrerinnen und Lehrern offen meine Meinung sagen,
ohne negative Folgen für mein Kind zu befürchten.

2.9 % (1) 11.4 % (4) 37.1 % (13) 48.6 % (17) 0 % (0)

Ich werde von der Schule aufgefordert, mich aktiv in das Schulleben
einzubringen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich werde unterstützt, mich aktiv in die Weiterentwicklung der Schule
einzubringen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Erziehungsberechtigten werden ermutigt, in der Schule
Verantwortung zu übernehmen (z.B. durch die Übernahme von

Aufgaben oder Ämtern).

Die Schule fördert die aktive Gremienarbeit von den
Erziehungsberechtigten in der Schule.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich kenne die Regeln der Schule (z.B. die Schulordnung).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Lehrerinnen und Lehrer interessieren sich für die Einschätzungen
der Erziehungsberechtigten und nehmen sie ernst.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich kann den Lehrerinnen und Lehrern offen meine Meinung sagen,
ohne negative Folgen für mein Kind zu befürchten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Zusätzliche Fragen
Nur 0 ausgefüllte Fragebögen. Ergebnisse mit weniger als 5 Fragebögen werden nicht angezeigt.
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Gruppenvergleich

Allgemeine Einschätzung

Lehrerinnen und Lehrer SuS bis Jahrgangsstufe 7 Eltern
Ich denke, die Schülerinnen und Schüler
gehen gern in diese Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich gehe gern in diese Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Mein Kind geht gern in diese Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Mein Kind fühlt sich an dieser Schule wohl.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich bin gerne Lehrerin bzw. Lehrer an dieser
Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich denke, meine Lehrerinnen und Lehrer
unterrichten gern an dieser Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich freue mich auf den Unterricht.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich habe im Unterricht Lust, mitzuarbeiten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich beteilige mich aktiv an den
Schulentwicklungsprozessen unserer Schule
(z.B. durch Mitarbeit in der Steuergruppe oder
in Arbeitsgruppen).

Ich engagiere mich in unserer Schule (z.B.
durch Übernahme von Aufgaben oder
Ämtern).

Ich engagiere mich in der Schule meines
Kindes.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich stehe meinen Schülerinnen und Schülern
als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner
bei Problemen zur Verfügung, soweit es meine
Rolle zulässt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Wir können unsere Lehrerinnen und Lehrer
ansprechen, wenn wir Probleme haben.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

Lehrerinnen und Lehrer SuS bis Jahrgangsstufe 7 Eltern
Ich erläutere den Schülerinnen und Schülern
die Kriterien, nach denen ich ihre Leistung
bewerte.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer erläutern uns,
wie sie unsere Leistungen bewerten bzw.
benoten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich verstehe, wie meine Lehrerinnen und
Lehrer unsere Leistungen bewerten bzw.
benoten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer erklären mir
ihre Korrekturen/Bewertungen, wenn ich sie
nicht verstehe.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Benotungskriterien sind für mich
transparent.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich kann mich mit Fragen hinsichtlich der
Benotung meines Kindes an die Lehrerinnen
und Lehrer wenden (auch außerhalb der
Elternsprechtage).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich weiß, welche Leistungen von meinem Kind
erwartet werden.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Feedback und Beratung

Lehrerinnen und Lehrer SuS bis Jahrgangsstufe 7 Eltern
Ich lasse mir regelmäßig Feedback von
meinen Schülerinnen und Schülern zu meinem
Unterricht geben.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer fragen uns,
wie wir den Unterricht finden und was wir gern
verändern würden (z.B. mit Fragebögen).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich bespreche gemeinsam mit meinen
Schülerinnen und Schülern die Ergebnisse des
Feedbacks.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich leite gemeinsam mit meinen Schülerinnen
und Schülern Konsequenzen für den Unterricht
aus den Ergebnissen des Feedbacks ab.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer besprechen
mit uns, was wir gemeinsam an unserem
Unterricht ändern können.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich lasse mir von meinen Schülerinnen und
Schülern Selbsteinschätzungen zu ihren
Lernständen und -entwicklungen geben.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer fragen mich,
was ich schon gelernt habe.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich gebe meinen Schülerinnen und Schülern
Feedback zu ihren Stärken.

Meine Lehrerinnen und Lehrer sagen mir, was
ich schon gut kann.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich gebe meinen Schülerinnen und Schülern
Feedback zu ihren Schwächen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer sagen mir, was
ich noch lernen muss.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich berate meine Schülerinnen und Schüler
regelmäßig hinsichtlich ihrer Lernentwicklung.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer geben mir gute
Tipps für mein Lernen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich berate mich regelmäßig mit den
Erziehungsberechtigten zur Lernentwicklung
ihrer Kinder.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Lehrerinnen und Lehrer informieren mich
regelmäßig darüber, was mein Kind schon
kann und wie es sich entwickelt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Diese Informationen sind für mich
verständlich.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich fühle mich von der Schule ausreichend
informiert.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule spielt die Beratung der
Erziehungsberechtigten eine wichtige Rolle.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich weiß, an wen ich mich mit Fragen zur
Erziehung meines Kindes an der Schule
wenden kann.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Schule meines Kindes kooperiert mit den
Erziehungsberechtigten in Erziehungsfragen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich weiß, an wen ich mich mit Fragen zum
Lernen meines Kindes an der Schule wenden
kann.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität

Lehrerinnen und Lehrer SuS bis Jahrgangsstufe 7 Eltern
Ich achte darauf, dass in meinem Unterricht
alle Schülerinnen und Schüler ihrem
Leistungsstand entsprechend gefordert und
gefördert werden.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich langweile mich im Unterricht, weil die
Aufgaben für mich zu leicht sind.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich komme im Unterricht nicht mit, weil die
Aufgaben für mich zu schwierig sind.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich biete in meinem Unterricht
Aufgabenformate mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden an.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer geben uns
unterschiedlich schwierige Aufgaben.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich biete in meinem Unterricht meinen
Schülerinnen und Schülern je nach ihren
Lernvoraussetzungen unterschiedliche
Lernwege und –methoden an.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer verwenden in
ihrem Unterricht unterschiedliche
Möglichkeiten zum Lernen (z.B. Partnerarbeit,
Gruppenarbeit).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich berücksichtige die Interessen meiner
Schülerinnen und Schüler bei der Planung und
Gestaltung meines Unterrichts.

Unsere Lehrerinnen und Lehrer
berücksichtigen die unterschiedlichen
Interessen von uns Schülerinnen und Schülern
in ihrem Unterricht.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Transparenz, Klarheit und Strukturiertheit

Lehrerinnen und Lehrer SuS bis Jahrgangsstufe 7 Eltern
Ich erläutere meinen Schülerinnen und
Schülern die Ziele meines Unterrichts.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer erklären uns,
was wir im Unterricht lernen sollen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich sorge dafür, dass meine Erläuterungen für
meine Schülerinnen und Schüler verständlich
sind.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich weiß, was wir im Unterricht lernen sollen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

In meinem Unterricht passe ich Instruktionen
und Aufgabenstellungen an die
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und
Schüler an.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich weiß im Unterricht, woran ich arbeiten soll.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

In meinem Unterricht beschränke ich
Instruktionen und Aufgabenstellungen auf ein
notwendiges Maß.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich finde, wir Schülerinnen und Schüler
kommen im Unterricht zu wenig zu Wort.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Klassenführung und Arrangement des Unterrichts

Lehrerinnen und Lehrer SuS bis Jahrgangsstufe 7 Eltern
In meinem Unterricht sorge ich dafür, dass die
Zeit effizient genutzt wird.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer gestalten ihren
Unterricht so, dass keine Zeit verschwendet
wird.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich langweile mich im Unterricht, weil ich
nichts zu tun habe.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

In meinem Unterricht achte ich auf ein
angemessenes Verhältnis von An- und
Entspannung.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer gestalten ihren
Unterricht abwechslungsreich.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Mein Unterricht ist so vorbereitet, dass auch
im Vertretungsfall weiter an den
Unterrichtsinhalten gearbeitet werden kann.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Wenn ich den Unterricht anderer Lehrerinnen
und Lehrer vertrete, werden mir
entsprechende Materialien zur Verfügung
gestellt.

Wenn wir Vertretung haben, findet Unterricht
statt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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Lernklima und Motivation

Lehrerinnen und Lehrer SuS bis Jahrgangsstufe 7 Eltern
Ich sorge für eine angstfreie Lernatmosphäre
in meinem Unterricht.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Bei meinen Lehrerinnen und Lehrern ist es
nicht schlimm, wenn man im Unterricht etwas
Falsches sagt.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich kann meinen Lehrerinnen und Lehrern
offen meine Meinung sagen, ohne Ärger oder
schlechte Noten zu befürchten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich gehe in meinem Unterricht respektvoll mit
allen Schülerinnen und Schülern um.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer gehen
respektvoll mit allen Schülerinnen und
Schülern um.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich sorge in meinem Unterricht dafür, dass
meine Schülerinnen und Schüler rücksichtsvoll
miteinander umgehen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer achten darauf,
dass niemand geärgert wird.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Im Unterricht gehen wir Schülerinnen und
Schüler rücksichtsvoll miteinander um.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Schülerinnen und Schüler gehen in
meinem Unterricht respektvoll mit mir um.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Schülerinnen und Schüler gehen
respektvoll mit den Lehrerinnen und Lehrern
um.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich ermutige meine Schülerinnen und Schüler,
auch für sie schwierige Aufgaben zu
bearbeiten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Meine Lehrerinnen und Lehrer ermutigen
mich, auch schwierigere Aufgaben zu
bearbeiten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Inhaltsbereich Schulkultur

Demokratische Gestaltung

Lehrerinnen und Lehrer SuS bis Jahrgangsstufe 7 Eltern
An unserer Schule werden die Schülerinnen
und Schüler ermutigt, unser Schulleben
mitzugestalten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule werden die
Erziehungsberechtigten ermutigt, unser
Schulleben mitzugestalten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An meiner Schule werden wir Schülerinnen
und Schüler ermutigt, in der Schülervertretung
mitzuarbeiten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Schülervertretung spielt eine wichtige
Rolle an unserer Schule.

Ich werde von der Schule aufgefordert, mich
aktiv in das Schulleben einzubringen.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich werde unterstützt, mich aktiv in die
Weiterentwicklung der Schule einzubringen.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Erziehungsberechtigten werden ermutigt,
in der Schule Verantwortung zu übernehmen
(z.B. durch die Übernahme von Aufgaben oder
Ämtern).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule werden die Schülerinnen
und Schüler ermutigt, an unserer
Schulentwicklung mitzuwirken (z.B. über
Hinweise zu den Mitwirkungsmöglichkeiten
der Schülervertretung).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule werden die Schülerinnen
und Schüler ermutigt, Verantwortung zu
übernehmen (z.B. durch die Übernahme von
Aufgaben und Ämtern).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Wir Schülerinnen und Schüler werden
ermutigt, in der Schule Verantwortung zu
übernehmen (z.B. durch die Übernahme von
Aufgaben oder Ämtern).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich helfe meinen Schülerinnen und Schülern,
Strategien bei der Lösung von Konflikten zu
finden.

Unsere Lehrerinnen und Lehrer helfen uns bei
der Lösung von Konflikten.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich trage zu einer Atmosphäre der Achtung
und des gegenseitigen Respekts in unserer
Schule bei.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich gehe aktiv gegen Ausgrenzung und
Diskriminierung an unserer Schule vor.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule werden Regeln gemeinsam
mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich kenne die Regeln unserer Schule.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Wir Schülerinnen und Schüler sind daran
beteiligt, Regeln für unsere Schule zu
erarbeiten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Für Regelverstöße haben wir an unserer
Schule klare Konsequenzen vereinbart.

Ich weiß, was passiert, wenn ich mich nicht an
die Regeln halte.
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trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich empfinde die „Strafen“ bei Regelverstößen
als gerecht.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich achte darauf, dass die Regeln eingehalten
werden.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer achten darauf,
dass wir Schülerinnen und Schüler uns an die
Regeln halten.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich kenne die Regeln der Schule (z.B. die
Schulordnung).

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Ich halte mich an die vereinbarten Regeln.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer halten sich
selbst an die Regeln.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

An unserer Schule interessieren wir uns für die
Einschätzungen unserer Schülerinnen und
Schüler und nehmen sie ernst.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Unsere Lehrerinnen und Lehrer interessieren
sich für unsere Meinung und nehmen sie
ernst.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com

Die Lehrerinnen und Lehrer interessieren sich
für die Einschätzungen der
Erziehungsberechtigten und nehmen sie ernst.

trifft nicht zu trifft weniger zu trifft eher zu trifft zu
keine Einschätzung

Highcharts.com
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