
Thüringer Netzwerk Innovativer Schulen (ThüNIS)
Qualitätsentwicklung von Schulen

auf Basis schulischer Selbstevaluation

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Schule:

Klasse:

Geschlecht: weiblich männlich

Wird zu Hause vorwiegend deutsch gesprochen? Ja Nein

Bitte geben Sie Ihre Antwort, indem Sie den entsprechenden Kreis mit
einem dunklen Stift ausmalen. Richtig: Falsch:   x

1. Das Leistungsniveau der Schüler/innen in
meiner Schule ist insgesamt hoch.

2. In den folgenden Fächern lerne ich so gut ich kann:

a) Mathematik

b) Deutsch

3. Ich finde, dass meine Schule mich gut auf die nächste Klasse
     bzw. auf das Studium / den Beruf vorbereitet hat:

a) in den meisten Fächern

b) darin, mit anderen zusammenzuarbeiten

c) darin, neue Dinge zu lernen

4. In meiner Schule habe ich gelernt:
a) gut mit anderen zusammenzuarbeiten.

b) aufmerksam zuzuhören, wenn andere
reden.

c) die Meinungen anderer zu respektieren.
d) zuzugeben, wenn ich Unrecht habe.

e) meinen Teil zur Arbeit einer Gruppe
beizutragen.

f) eine Gruppe zu führen.
g) dabei zu helfen, Meinungs-

verschiedenheiten in der Schule zu klären.

5. Ich kann gut mit anderen auskommen.

6. In meiner Schule arbeite ich gut mit
Schüler/innen zusammen, die anders sind
als ich.

7. In meiner Schule habe ich gelernt ...
a) eigenständig an Aufgaben zu arbeiten.
b) als Teil eines Teams oder in kleinen

Gruppen zu lernen.
c) meine Arbeit rechtzeitig fertig zu stellen.
d) zu erkennen, worin ich gut bin und

worin ich besser sein könnte.

h) aus meinen Fehlern zu lernen.

e) die richtigen Informationen zu finden
und auszuwählen.

f) Informationen zu nutzen und sie meinen
Mitschüler/innen in der Klasse zu
erklären.

g) nachzufragen, wenn ich etwas nicht
     verstehe.

Bearbeiten Sie nun bitte die Rückseite dieses Blattes.© Copyright Thüringer Kultusministerium 2006
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8. Wenn ich etwas nicht verstanden habe,
fällt es mir leicht, Fragen zu stellen.

9. Ich kann mir gut selber Ziele setzen,
um mich zu verbessern.

10. In meiner Schule habe ich gelernt:
a) unterschiedliche Strategien anzuwenden,
     um Probleme zu lösen.
b) mehr als eine Lösung für ein Problem

zu suchen.
c) mit anderen über meine Gedanken zu

sprechen, wenn ich ein Problem löse.

d) selbstständig Entscheidungen zu treffen.

e) beim Denken und Handeln Neues
auszuprobieren.

f) Probleme auch aus der Sicht von
anderen zu beurteilen.

11. Ich kann meine eigenen Ideen gut ausdrücken:

a) schriftlich

b) mündlich

12.Meine Lehrer/innen erklären uns, wie wir
das, was wir in der Schule lernen, im
täglichen Leben nutzen können.

13. Ich kann gut auf verschiedene Arten lernen.

14. Ich kann gut Probleme auf verschiedene
Arten lösen.

a) meinen Arbeitsplatz zu organisieren.
b) meine Zeit einzuteilen.
c) gesund zu leben.

15. In meiner Schule habe ich gelernt:

f) darüber nachzudenken, was ich in
den Medien sehe und höre (z.B. im
Fernsehen, Radio, in den Zeitungen,
Zeitschriften, im Internet usw.).

g) mit meinem Geld vernünftig umzugehen.
h) mit technischen Problemen im Alltag

besser fertig zu werden (z.B. einen
Videorekorder oder DVD-Player zu
bedienen, eine Digitalkamera zu
bedienen, meinen Freunden E-Mails
zu schicken, ein Modell zu bauen usw.).

16. Ich kann vieles von dem, was ich in der 
Schule lerne, auch außerhalb der Schule 
gebrauchen (ich kann z.B. eine Bewerbung
schreiben, einen Bericht über etwas
schreiben, mit eigenem Geld umgehen,
Anweisungen folgen, jobben etc.).

17.Die meisten meiner Lehrer/innen verwenden
     regelmäßig verschiedene Unterrichtsmethoden
     (z.B. erklären sie uns etwas an der Tafel, lassen
     uns in Gruppen an einem Projekt arbeiten,
     benutzen verschiedene Materialien wie z.B.
     Bücher, Filme etc.).

d) dabei zu helfen, die Umwelt zu schonen.

e) für meine eigene Sicherheit zu sorgen.

Bearbeiten Sie nun bitte das zweite Blatt.
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18.Die meisten meiner Lehrer/innen achten
genau auf das, was ich sage.
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n) Die Schüler/innen nehmen an
Ausflügen/Exkursionen teil.

o) Die Lehrer/innen geben den Schüler/innen 
Hausaufgaben auf.

Bearbeiten Sie nun bitte die Rückseite dieses Blattes.
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19.Meine Lehrer/innen helfen mir dabei zu
erkennen, wie das, was ich in einem
bestimmten Fach lerne, mit dem in
Zusammenhang steht, was ich in anderen
Fächern lerne.
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20.Die meisten meiner Lehrer/innen benutzen die folgenden
Lehr- und Lernmethoden im Unterricht:

e) Die Schüler/innen finden selbst Lösungen
für Probleme/Aufgabenstellungen.

f) Die Schüler/innen schauen Videos und
Filme.

g) Die Schüler/innen arbeiten an Computern.

h) Die Schüler/innen benutzen das
Internet, um Informationen zu
suchen.

i) Die Schüler/innen arbeiten über mehrere
Tage an Projekten oder Aufgaben
(entweder allein oder in Gruppen).

j) Die Schüler/innen arbeiten in
Gruppen zusammen.

d) Die Schüler/innen lösen Aufgaben
aus dem Buch.

c) Die Schüler/innen benutzen
Arbeitsblätter.

a) Der Lehrer / die Lehrerin erklärt der
ganzen Klasse etwas und stellt Fragen.

b) Die Schüler/innen schreiben Notizen von 
der Tafel ab.

k) Die Schüler/innen diskutieren miteinander.

l) Die Schüler/innen halten Vorträge
vor der Klasse.

m) Die Schüler/innen benutzen Medien für
ihre Präsentationen (z.B. Computer,
Tageslichtprojektor).

p) Die Schüler/innen sammeln Erfahrungen
in der Arbeitswelt.

q) Der Lehrer / die Lehrerin und die Klasse
diskutieren Themen und Probleme.

a) Die Lehrer/innen sehen sich meine Arbeit
im Unterricht an und sagen mir, wie ich
sie verbessern kann.

b) Ich bewerte meine eigene Arbeit.

c) Ich schreibe auf, was ich gelernt habe
(Lerntagebücher).

d) Ich sammle Beispiele meiner Arbeit, um
zu zeigen, wie meine Arbeit sich
verbessert (Portfolios)

f) Hausaufgaben werden von den
Lehrer/innen bewertet.

g) Im Unterricht bearbeitete Aufgaben
werden von den Lehrer/innen bewertet.

e) Wir schreiben im Unterricht
Klassenarbeiten / Tests über das, 
was wir gelernt haben.

21. In den meisten meiner Fächer werden die folgenden Methoden
eingesetzt, um unsere Arbeit zu bewerten:

h) Andere Schüler/innen meiner Klasse
bewerten meine Arbeit.
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31.An unserer Schule werden Schüler/innen,
Lehrer/innen und die sonstigen
Mitarbeiter/innen häufig für ihren Einsatz und
ihre Leistungen gelobt.

32.Wenn Schüler/innen eine wirklich gute
Leistung vollbringen, wird das an der Schule
allgemein bekannt gemacht.

33.Unsere Schulleitung gibt klare Informationen
an die Schüler/innen.

30. Unsere Schulleitung weiß, was die
Schüler/innen an unserer Schule denken und
tun.

29. Ich weiß, was unsere Schule erreichen möchte.

28. Ich bin damit zufrieden, wie an unserer
Schule Entscheidungen getroffen werden.
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i) Wir schreiben Tests, die von jemandem
außerhalb der Schule gemacht wurden
(nicht von unseren Lehrer/innen).

j) Ich bewerte meine Arbeit anhand von
Festlegungen, die wir im Unterricht
entwickelt haben (Kompetenzraster).

22.Nach einer Klassenarbeit/einem Test oder
nach Beendigung einer Aufgabe erklärt mir
mein/e Lehrer/in, wie ich meine Arbeit in 
Zukunft besser machen kann.
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k) Wir haben Prüfungen während oder
am Ende eines Kurses oder
Halbjahres/Schuljahres.

23.Lehrer/innen, Eltern und Schüler/innen
unterstützen die Ziele der Schule.

24. An unserer Schule ist das Lernen der
Schüler/innen am wichtigsten.

25. Schüler/innen, Lehrer/innen und alle anderen 
arbeiten zusammen, um unsere Schule 
erfolgreich zu machen.

26.Wenn an unserer Schule Entscheidungen
getroffen werden, die die Schüler/innen
betreffen, werden die Meinungen der
Schüler/innen berücksichtigt.

27.Wenn es an Ihrer Schule keine
Schüler/innenvertretung gibt, dann
beantworten Sie diese Frage nicht:

Unsere Schüler/innenvertretung kann
Entscheidungen zu wichtigen Aspekten des
schulischen Lebens und der schulischen Arbeit
beeinflussen.

34.Unsere Schulleitung spricht regelmäßig mit
den Schüler/innen.

35. Die Schule informiert meine Eltern über die
Leistungen und Erfolge der Schüler/innen.

36.Die meisten meiner Lehrer/innen
behandeln mich gerecht.

37.Wenn an unserer Schule Schüler/innen von
Mitschüler/innen geärgert oder körperlich
und seelisch schlecht behandelt werden, tun
Lehrer/innen und unsere Schulleitung etwas
dagegen.

38.Was wir an unserer Schule machen, ist
gut geplant und organisiert.
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53. Ich erhalte von meinen Lehrern/innen
zusätzliche Hilfe und Unterstützung, wenn
ich diese benötige.

54.Die meisten Lehrer/innen geben allen
Schüler/innen das Gefühl, dass sie wirklich
erfolgreich sein können.

55.Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich
meine Lehrer/innen bitten, es mir zu erklären.

56. In meiner Schule werde ich unterstützt, wenn
ich Probleme habe.

57. Ich gehe gern in diese Schule.

58.Neben dem Unterricht beteilige ich mich auch
an anderen Aktivitäten in unserer Schule.

Vielen Dank für Ihre Mühe!
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40.Die Schule ist ein sehr einladender und
freundlicher Ort.

41. Ich fühle mich in unserer Schule sicher.
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39.Meine Schule setzt ihre Ziele erfolgreich um.

42.Guter Einsatz und Leistungen werden an
unserer Schule anerkannt.

43. Ich komme mit den meisten meiner
Lehrer/innen gut aus.

44. In unserer Schule kommen die meisten
Schüler/innen gut miteinander aus.

45. In unserer Schule kommen die meisten
Lehrer/innen gut miteinander aus.

46. Ich bin damit zufrieden, wie ich mit meinen
Lehrer/innen auskomme.

47. Ich versuche meine Schule gut nach außen
zu vertreten.

48.An dieser Schule weiß ich, welches
Verhalten von mir erwartet wird.

49.Meine Schule hat klare Verhaltensregeln für
ihre Schüler/innen.

50.Meine Schule will, dass Schüler/innen
verstehen, warum gutes Verhalten wichtig ist.

51.Wenn jemand sich schlecht benommen hat,
wird ihm an unserer Schule geholfen zu
verstehen, wie er sich beim nächsten Mal
besser verhalten kann.

52. Ich finde, die Schule hat vernünftige
Verhaltensregeln.
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