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Wie in den vergangenen Schuljahren wurden Fragen aus 
folgenden Bereichen gestellt:

• Zufriedenheit mit der Schule

• Wie erging es dir an der Schule?

• Wie gut konntest du dir Lernkompetenzen aneignen? 

• Persönliche und soziale Kompetenzen 

• Fragen zu den Lehrpersonen 

• Vorbereitung auf die Zeit nach der Matura 



Erklärungen

115 Fragebögen ausgewertet

Wertungen von 1 bis 4 :

1 … keine Zustimmung

2 … eher keine Zustimmung

3 … eher Zustimmung

4 … Zustimmung

Die im Folgenden angegebenen Prozentzahlen beziehen sich auf
Zustimmung und eher Zustimmung.



Die Aussagen mit größter Zustimmung im Gesamtbericht:

• „In meiner Klasse fühle ich mich wohl“ …………….  93%    (3,6) 

• „In meiner Klasse gehen wir freundschaftlich 
miteinander um“ ………………………………………………. 96%    (3,5)

• „In meiner Klasse haben wir eine guten Zusammenhalt“ … 91%    (3,5)

• „Ich habe gelernt, selbstständig zu arbeiten“ ….... 91%     (3,3)

• „Ich habe gelernt, meine Behauptungen und Meinungen zu begründen“ 
………………………………………………...…... 91%     (3,3)
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Rg: Aussagen mit größter Zustimmung:

• „In meiner Klasse fühle ich mich wohl“ …………….  94%         (3,7) 

• „In meiner Klasse gehen wir freundschaftlich
miteinander um“ ..……………………………………………. 94%      (3,6)

• „In meiner Klasse haben wir eine guten Zusammenhalt“ ….. 88%    (3,5)

• „Ich habe gelernt, frei etwas vor der Klasse vorzutragen“ …..91%   (3,4)

• „Ich habe gelernt, selbstständig zu arbeiten“ ….. 89%         (3,4)

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH2pOfz-bVAhUEzxQKHZMED-UQjRwIBw&url=https://www.mexatk.com/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%AD%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9/&psig=AFQjCNF2QigOvCtvNs4alLHD3WjdLKh7Xw&ust=1503346100025347


Fob: Aussagen mit größter Zustimmung:

• „In meiner Klasse fühle ich mich wohl“ …………….  92%         (3,5) 

• „In meiner Klasse haben wir eine guten Zusammenhalt“ ….. 94%    (3,5)

• „In meiner Klasse gehen wir freundschaftlich
miteinander um“ ..……………………………………………. 98%      (3,5)

• „Ich habe gelernt, eigenständig zu urteilen“ ……... 92%   (3,3)

• „Ich habe gelernt, selbstständig zu arbeiten“ …….. 92%         (3,2)

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH2pOfz-bVAhUEzxQKHZMED-UQjRwIBw&url=https://www.mexatk.com/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%AD%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9/&psig=AFQjCNF2QigOvCtvNs4alLHD3WjdLKh7Xw&ust=1503346100025347


Die Fragen mit geringster Zustimmung im Gesamtbericht:

• „Ich hatte ein angemessenes Verhältnis mit der Schulleitung“…. 42%    (2,2)

• „Ich wende heute Lerntechniken an, die ich an der Schule erlernt habe“
…………………………………………………………….……….……………………. 41%       (2,3)

• „Ich habe von der Schule hilfreiche Unterstützung bei der Studienwahl 
oder Berufswahl bekommen“……………………………………….……..38%      (2,3)

• „Wir erhielten notwendige Informationen von der Schule immer rechtzeitig“ 
…………………………………………………………………………..…..…..….….…56%      (2,5)

• „Ich habe gelernt, Arbeiten zu planen und die Zeit gut einzuteilen“….. 62%
(2,6)
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Rg: Fragen mit geringster Zustimmung 

• „Ich habe von der Schule hilfreiche Unterstützung bei der Studienwahl oder 
Berufswahl bekommen“………………………………………. 31%      (2,1)

• „Ich wende heute Lerntechniken an, die ich an der Schule erlernt habe“ 
…………………………………………………………….…………..… 43%       (2,3)

• „Ich habe keine Angst im Unterricht Fehler zu machen oder eine falsche 
Antwort zu geben“ ……………………………………………… 52%      (2,6)

• „Ich hatte ein angemessenes Verhältnis mit der Schulleitung“ … 55%    (2,6)

• „Ich habe gelernt, Arbeiten zu planen und die Zeit gut einzuteilen“
……………………………………………………………………….….. 64%       (2,6)
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Fob: Fragen mit geringster Zustimmung 

• „Ich hatte ein angemessenes Verhältnis mit der Schulleitung“…. 26%   (1,8)

• „Ich wende heute Lerntechniken an, die ich an der Schule erlernt habe“ 
…………………………………………………………….……….… 38%       (2,2)

• „Wir erhielten notwendige Informationen von der Schule immer rechtzeitig“ 
……………………………………………………..….….…41%      (2,2)

• „Ich bin gerne in die Oberschule gegangen“ ………… 44%       (2,4)

• „Ich habe von der Schule hilfreiche Unterstützung bei der Studienwahl oder 
Berufswahl bekommen“………………. 46%      (2,4)
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Vergleich mit der Befragung von 2017

Was hat sich verbessert, 
was ist schlechter bewertet worden



Gesamtbericht: Insgesamt geringe Unterschiede!

• Bei den 5 höchsten Bewertungen steht 2017 wie auch 2018   
„In meiner Klasse fühle ich mich gut“ an 1.Stelle.
Zusammenhalt in der Klasse und freundschaftlicher Umgang nach 
vorne gerückt, weniger Dinge, die gelernt wurden.

• Bei den 5 tiefsten Wertungen sind drei gleichgeblieben; 
am tiefsten wurde “Das angemessene Verhältnis zur Schulleitung“ 
bewertet.
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Teilbericht Rg

• 14% mehr stimmen der Aussage
„In unserer Schule gab es hilfreiche Anlässe, an denen wir über den 
Übergang in die weiterführenden Universitäten/ Berufsausbildung 
informiert wurden und Fragen stellen konnten“ zu.

• 12% mehr „In meiner Klasse haben wir eine guten Zusammenhalt“.



• 17% weniger stimmen der Aussage
„ Ich bin der Meinung, die Teilnahme an außerschulischen 
Veranstaltungen und Projekten (…) hat meine Zeit an der 
Oberschule bereichert“ zu.

• Je 15% weniger stimmen den Aussagen
„Ich glaube, dass meine Schule im Vergleich zu anderen 
gut abschneidet“ und „Ich hatte ein angemessenes 
Verhältnis zur Schulleitung“ zu.



Teilbericht Fob

• 15% mehr stimmen der Aussage
„In meiner Klasse gehen wir freundschaftlich miteinander um“ zu.

• 11% mehr stimmen der Aussage
„Ich habe von der Schule hilfreiche Unterstützung bei der Studien-
oder Berufswahl bekommen“ zu.

• 9% mehr stimmen der Aussage
„In meiner Klasse haben wir einen guten Zusammenhalt“ zu.



• 44% weniger stimmen der Aussage
„ Ich hatte ein angemessenes Verhältnis zur Schulleitung“ zu.

• 22% weniger stimmen der Aussage
„Ich glaube, dass meine Schule im Vergleich zu anderen gut 
abschneidet“ zu.

• Je 18% weniger stimmen den Aussagen
„In meiner Klasse kann ich gut arbeiten“ und „Ich habe gelernt 
über mein eigenes Lernen nachzudenken“ zu.



Blick zurück auf 2014

Gesamtbericht – beide Schulzweige
2014 2018

Unterstützung bei der Studien- bzw. Berufswahl 1,7 15% 2,3 38%

In der Schule gab es hilfreiche Anlässe an denen wir über den Übergang in die 
weiterführenden Universitäten/Berufsbildung informiert wurden und unsere 
Fragen stellen konnten.

2,0 34% 2,8 68%

Diskussionen an der Schule haben mich animiert, zu verschiedenen Themen des 
Alltags Stellung zu beziehen. 2,7 59% 2,8 65%

Ich habe keine Angst im Unterricht Fehler zu machen oder eine falsche Antwort zu 
geben. 2,4 48% 2,7 57%



Blick zurück auf 2014

Realgymnasium
2014 2018

Unterstützung bei der Studien- bzw. Berufswahl 1,6 13% 2,1 31%

In der Schule gab es hilfreiche Anlässe an denen wir über den Übergang in die 
weiterführenden Universitäten/Berufsbildung informiert wurden und unsere 
Fragen stellen konnten.

1,9 30% 2,9 69%

Diskussionen an der Schule haben mich animiert, zu verschiedenen Themen des 
Alltags Stellung zu beziehen. 2,8 65% 3 69%

Ich habe keine Angst im Unterricht Fehler zu machen oder eine falsche Antwort zu 
geben. 2,4 48% 2,6 52%



Blick zurück auf 2014

Fachoberschule für Bauwesen
2014 2018

Unterstützung bei der Studien- bzw. Berufswahl 2,0 18% 2,4 46%

In der Schule gab es hilfreiche Anlässe an denen wir über den Übergang in die 
weiterführenden Universitäten/Berufsbildung informiert wurden und unsere 
Fragen stellen konnten.

2,2 41% 2,7 66%

Diskussionen an der Schule haben mich animiert, zu verschiedenen Themen des 
Alltags Stellung zu beziehen. 2,4 48% 2,7 63%

Ich habe keine Angst im Unterricht Fehler zu machen oder eine falsche Antwort zu 
geben. 2,5 50% 2,6 59%



Die Maturanten-Befragung ist in den Jahren 2014 bis 2018 
durchgeführt worden.

Weiteres Vorhaben: was berichten unsere Absolventen 2 bis 3
Jahre nach der Matura?

Die


