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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

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 gut“ …………….  95%         (3,6) 

• „Ich habe gelernt, selbstständig zu arbeiten“ …. 91%         (3,4)

• „Ich habe gelernt, eigenständig zu urteilen“ …… 91%         (3,3)

• „Ich habe gelernt, eigene Lernwege zu gehen“… 88%         (3,3)

• „Ich glaube, dass meine Schule im Vergleich zu
anderen gut abschneidet“ …………………………….. 88%         (3,3) 
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Die Fragen mit geringster Zustimmung im Gesamtbericht:

• „Ich habe von der Schule hilfreiche Unterstützung bei der Studienwahl oder 
Berufswahl bekommen“…………………………………………. 30%      (2,1)

• „Ich wende heute Lerntechniken an, die ich an der Schule erlernt habe“ 
………………………………………………………………………….…… 41%       (2,4)

• „Wir erhielten notwendige Informationen von der Schule immer 
rechtzeitig“ ……………………………………………………….….…48%      (2,5)

• „In unserer Schule gab es hilfreiche Anlässe für die Schülerinnen und 
Schüler, an denen wir über den Übergang in die weiterführenden 
Universitäten/Berufsausbildung informiert wurden und unsere Fragen 
stellen konnten“………………………………………...........…… 57%     (2,6)   

• „Ich habe keine Angst im Unterricht Fehler zu machen oder
eine falsche Antwort zu geben“………………………........ 62%    (2,7)
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Zu den Teilberichten der beiden Schulen

Größte Unterschiede in den Teilberichten



Rg >  Fob

• Ich bin gerne in die Oberschule gegangen.                                       Rg 91%     Fob  53%

• Ich bin der Ansicht, die Schule hat allgemein einen guten Ruf.     Rg   92%    Fob   73%

• Ich hab mich in der Schule wohlgefühlt.                                            Rg   92%    Fob   75%

• Ich bin der Meinung, die Teilnahme an außerschulischen Veranstaltungen
und Projekten hat meine Zeit an der Oberschule bereichert.       Rg   81%    Fob   65%

• Wir erhielten notwendige Informationen von der Schule
immer rechtzeitig.                                                                                  Rg 54%     Fob   39%

• Ich glaube, dass meine Schule im Vergleich zu anderen
gut abschneidet.                                                                                     Rg 95%      Fob   80%



Fob > Rg

• Ich habe gelernt, über mein eigenes Lernen nachzudenken.    Fob   83%    Rg 69% 

• In meiner Klasse haben wir einen guten Zusammenhalt.          Fob   85%    Rg 76% 

• Ich habe gelernt, soziale Verantwortung zu übernehmen.        Fob   85%     Rg 76% 

• Ich habe gelernt, mit Fehlern konstruktiv umzugehen.              Fob   92% Rg 84%

• Ich habe gelernt,
meine Behauptungen und Meinungen zu begründen.              Fob  91% Rg 83% 

• Ich habe von der Schule hilfreiche Unterstützung bei der  
Studienwahl oder Berufswahl  bekommen.                                  Fob   35%     Rg 27% 



Vergleich mit der Befragung von 2016

Was hat sich verbessert, 
was ist schlechter bewertet worden



Gesamtbericht: Insgesamt geringe Unterschiede!

• Bei den 5 höchsten Bewertungen steht 2016 wie auch 2017   
„In meiner Klasse fühle ich mich gut“ an 1.Stelle.
2017 rücken drei „Ich habe gelernt, selbstständig zu arbeiten, 
eigenständig zu urteilen, eigene Lernwege zu gehen“ nach vorne. 

• Bei den 5 tiefsten Wertungen sind vier gleichgeblieben; 
dazugekommen ist 2017 „Ich habe keine Angst im Unterricht Fehler 
zu machen oder eine falsche Antwort zu geben“; mit der Zustimmung 
von 62% ist die Wertung aber besser als 2016, in der es nur 55% 
waren.
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Weitere Unterschiede:

• Im Bereich Zufriedenheit mit der Schule sind die Prozentangaben bis 
auf eine alle gestiegen!

• Auch in den 4 anderen Bereich kaum Veränderungen;

• Im Bereich zur Vorbereitung auf die Zeit nach der Matura sind die 
Prozentsätze bei beiden Fragen gestiegen.



Teilbericht Rg

• 21% mehr stimmen der Aussage
„Ich bin gerne in die Oberschule gegangen“ zu.

• 20% weniger stimmen der Aussage
„Ich wende heute Lerntechniken an,            
die ich an der Schule gelernt habe“ zu.



Teilbericht Fob

23% mehr stimmen der Aussage
„Wir erhielten Informationen von der Schule immer rechtzeitig“ zu.

15% weniger stimmen der Aussage
„Ich bin gerne in die Oberschule gegangen“ zu.



Danke für Ihr Interesse!


