
LEONIE Befragungssystem
Auswertung der Befragung: Schülerfragebogen Primarstufe Heimat-, Welt- und Sachunterricht mit Mathe und
Deutsch

Wenn du über deine Schule und die Lehrerinnen und Lehrer nachdenkst:
Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?

1. Die meisten meiner Lehrerinnen und Lehrer interessieren sich für das, was ich zu sagen habe.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

54% (n=59) 29% (n=32) 0% (n=1) 6% (n=7) 8% (n=9)

 

 

2. Ich fühle mich in unserer Schule gut aufgehoben.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

75% (n=82) 13% (n=15) 6% (n=7) 3% (n=4) 0% (n=0)

 

 

3. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer behandeln mich fair.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

54% (n=59) 17% (n=19) 11% (n=12) 10% (n=11) 5% (n=6)

 

 

4. An unserer Schule gibt es klare und verständliche Regeln, wie man sich als Schülerin bzw. als Schüler zu
verhalten hat.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

83% (n=90) 8% (n=9) 5% (n=6) 0% (n=0) 2% (n=3)
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4. An unserer Schule gibt es klare und verständliche Regeln, wie man sich als Schülerin bzw. als Schüler zu
verhalten hat.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

83% (n=90) 8% (n=9) 5% (n=6) 0% (n=0) 2% (n=3)

 

 

Wenn du über deine Schule und die Lehrerinnen und Lehrer nachdenkst:
Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?

5. Schulische Veranstaltungen werden auch von Schülerinnen und Schülern gestaltet oder mitgestaltet.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

57% (n=62) 25% (n=27) 6% (n=7) 4% (n=5) 5% (n=6)

 

 

6. Schülerinnen und Schülern haben an unserer Schule nichts zu sagen. 

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

42% (n=46) 16% (n=18) 15% (n=17) 18% (n=20) 5% (n=6)

 

 

7. Wir Schülerinnen und Schüler wissen, was passiert, wenn wir die Regeln nicht einhalten.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

80% (n=87) 9% (n=10) 5% (n=6) 0% (n=0) 3% (n=4)
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7. Wir Schülerinnen und Schüler wissen, was passiert, wenn wir die Regeln nicht einhalten.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

80% (n=87) 9% (n=10) 5% (n=6) 0% (n=0) 3% (n=4)

 

 

Wie oft kommt Folgendes in deinem Unterricht vor? 

Nun möchten wir etwas über den Unterricht in deiner Klasse erfahren. Natürlich ist er
nicht bei allen Lehrkräften und in allen Fächern gleich. Bitte denke ausschließlich an
deinen Unterricht im Fach Heimat-, Welt- und Sachunterricht, wenn du die Fragen be

8. Im Unterricht werden wir über die Ziele der Stunde informiert.

     in fast keiner
Stunde

in einigen Stunden in den meisten
Stunden

in jeder Stunde kann ich nicht
beantworten

15% (n=17) 18% (n=20) 29% (n=32) 28% (n=31) 6% (n=7)

 

 

9. Unsere Lehrerin / unser Lehrer unterrichtet die ganze Klasse, indem sie / er einen Vortrag hält und wir zuhören.

     in fast keiner
Stunde

in einigen Stunden in den meisten
Stunden

in jeder Stunde kann ich nicht
beantworten

8% (n=9) 21% (n=23) 22% (n=24) 45% (n=49) 1% (n=2)

 

 

10. Unsere Lehrerin / unser Lehrer gibt mir eine Rückmeldung über meine Stärken und Schwächen.

     in fast keiner in einigen Stunden in den meisten in jeder Stunde kann ich nicht
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10. Unsere Lehrerin / unser Lehrer gibt mir eine Rückmeldung über meine Stärken und Schwächen.

     in fast keiner
Stunde

in einigen Stunden in den meisten
Stunden

in jeder Stunde kann ich nicht
beantworten

20% (n=22) 25% (n=28) 14% (n=16) 26% (n=29) 11% (n=12)

 

 

10. Unsere Lehrerin / unser Lehrer sagt mir, was ich tun kann, um mich zu verbessern. 

     in fast keiner
Stunde

in einigen Stunden in den meisten
Stunden

in jeder Stunde kann ich nicht
beantworten

17% (n=19) 16% (n=18) 27% (n=30) 32% (n=35) 4% (n=5)

 

 

Wie oft kommt Folgendes in deinem Unterricht vor?

Bitte denke dabei wieder nur an deinen Unterricht im Fach Heimat-, Welt- und
Sachunterricht.

12. Unsere Lehrerin / unser Lehrer achtet darauf, dass wir Schülerinnen und Schülern eigene Beiträge zum
Unterricht leisten.

     in fast keiner
Stunde

in einigen Stunden in den meisten
Stunden

in jeder Stunde kann ich nicht
beantworten

14% (n=16) 13% (n=15) 30% (n=33) 32% (n=35) 7% (n=8)

 

 

13. Unsere Lehrerin / unser Lehrer gibt Schülerinnen und Schülern, die Lernschwierigkeiten haben, und/oder
Schülerinnen und Schülern, die schneller vorankommen, unterschiedliche Aufgaben.

     in fast keiner in einigen Stunden in den meisten in jeder Stunde kann ich nicht
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13. Unsere Lehrerin / unser Lehrer gibt Schülerinnen und Schülern, die Lernschwierigkeiten haben, und/oder
Schülerinnen und Schülern, die schneller vorankommen, unterschiedliche Aufgaben.

     in fast keiner
Stunde

in einigen Stunden in den meisten
Stunden

in jeder Stunde kann ich nicht
beantworten

18% (n=20) 18% (n=20) 29% (n=32) 25% (n=27) 7% (n=8)

 

 

14. Unsere Lehrerin / unser Lehrer regt uns an gemeinsam Lösungswege zu erarbeiten.

     in fast keiner
Stunde

in einigen Stunden in den meisten
Stunden

in jeder Stunde kann ich nicht
beantworten

18% (n=20) 23% (n=25) 27% (n=30) 20% (n=22) 9% (n=10)

 

 

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu?

Bitte denke dabei wieder nur an deinen Unterricht im Fach Heimat-, Welt- und
Sachunterricht.

15. Unsere Lehrerin / unser Lehrer erläutert, was wir in Klassenarbeiten / Tests falsch gemacht haben.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

57% (n=62) 18% (n=20) 5% (n=6) 14% (n=16) 2% (n=3)

 

 

16. Unsere Lehrerin / unser Lehrer erläutert, wie Leistungen beurteilt werden.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten
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16. Unsere Lehrerin / unser Lehrer erläutert, wie Leistungen beurteilt werden.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

44% (n=48) 29% (n=32) 8% (n=9) 5% (n=6) 11% (n=12)

 

 

17. Unsere Lehrerin / unser Lehrer lobt Schülerinnen und Schüler, die ihre Leistung verbessern, auch dann, wenn
sie im Vergleich zur Klasse schlecht abschneiden.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

67% (n=73) 7% (n=8) 12% (n=13) 7% (n=8) 4% (n=5)

 

 

18. Manchmal korrigiert unserer Lehrerin / unserer Lehrer Fehler nicht sofort, sondern lässt uns damit
weitermachen, bis wir selbst sehen, dass etwas nicht stimmt.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

38% (n=42) 25% (n=27) 12% (n=13) 19% (n=21) 3% (n=4)

 

 

19. Unsere Lehrerin / unser Lehrer verlangt von den guten Schülerinnen und Schülern deutlich mehr.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

54% (n=59) 21% (n=23) 9% (n=10) 7% (n=8) 6% (n=7)

                            24 / 36                            24 / 36



LEONIE Befragungssystem
Auswertung der Befragung: Schülerfragebogen Primarstufe Heimat-, Welt- und Sachunterricht mit Mathe und
Deutsch

19. Unsere Lehrerin / unser Lehrer verlangt von den guten Schülerinnen und Schülern deutlich mehr.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

54% (n=59) 21% (n=23) 9% (n=10) 7% (n=8) 6% (n=7)

 

 

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu?

Bitte denke dabei wieder nur an deinen Unterricht im Fach Heimat-, Welt- und
Sachunterricht.

20. Unsere Lehrerin / unser Lehrer bleibt geduldig, wenn ein Schüler/eine Schülerin etwas nicht versteht.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

57% (n=62) 21% (n=23) 7% (n=8) 8% (n=9) 4% (n=5)

 

 

21. Unsere Lehrerin / unser Lehrer erzählt oft Dinge, die mit den Lerninhalten nichts zu tun haben.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

25% (n=27) 15% (n=17) 21% (n=23) 32% (n=35) 4% (n=5)

 

 

22. Wenn wir üben, wenden wir das Gelernte oft auf andere Dinge an.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

49% (n=53) 16% (n=18) 10% (n=11) 5% (n=6) 17% (n=19)
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22. Wenn wir üben, wenden wir das Gelernte oft auf andere Dinge an.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

49% (n=53) 16% (n=18) 10% (n=11) 5% (n=6) 17% (n=19)

 

 

23. Beim Bearbeiten von Aufgaben kann ich meine eigenen Lösungswege einsetzen.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

49% (n=53) 22% (n=24) 8% (n=9) 12% (n=13) 7% (n=8)

 

 

24. Zu Beginn der Stunde dauert es oft einige Zeit, bevor der Unterricht richtig anfängt.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

51% (n=56) 19% (n=21) 15% (n=17) 9% (n=10) 2% (n=3)

 

 

25. Unsere Lehrerin / unser Lehrer holt regelmäßig eine Rückmeldung von uns Schülerinnen und Schülern zum
Unterricht ein.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

30% (n=33) 21% (n=23) 14% (n=16) 25% (n=28) 6% (n=7)
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25. Unsere Lehrerin / unser Lehrer holt regelmäßig eine Rückmeldung von uns Schülerinnen und Schülern zum
Unterricht ein.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

30% (n=33) 21% (n=23) 14% (n=16) 25% (n=28) 6% (n=7)

 

 

26. Unser Lehrerin / unserer Lehrer lässt uns häufiger unsere Gedankengänge genau erklären.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

50% (n=55) 15% (n=17) 12% (n=14) 11% (n=12) 8% (n=9)

 

 

27. Im Unterricht ist es peinlich, Fragen zu stellen.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

21% (n=23) 12% (n=13) 17% (n=19) 44% (n=48) 3% (n=4)

 

 

28. Welche der folgenden Dinge hast du bereits gemacht?

     als Pate für andere
Schülerinnen und
Schüler gearbeitet

in der
Schülervertretung /

im Klassenrat
mitgewirkt

als Streitschlichter /
Mediator gearbeitet

einem Projekt
außerhalb der

Schule mitgewirkt

ich habe bisher an
keiner der

aufgelisteten
Aktivitäten
mitgewirkt

40% (n=44) 35% (n=38) 12% (n=13) 28% (n=31) 35% (n=38)
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28. Welche der folgenden Dinge hast du bereits gemacht?

     als Pate für andere
Schülerinnen und
Schüler gearbeitet

in der
Schülervertretung /

im Klassenrat
mitgewirkt

als Streitschlichter /
Mediator gearbeitet

einem Projekt
außerhalb der

Schule mitgewirkt

ich habe bisher an
keiner der

aufgelisteten
Aktivitäten
mitgewirkt

40% (n=44) 35% (n=38) 12% (n=13) 28% (n=31) 35% (n=38)

 

 

Sei bei den nächsten Fragen bitte ganz ehrlich, deine Antworten bleiben auf jeden Fall
geheim.

29. Wie oft hast du Folgendes schon getan? a) Sachen kaputtmachen, die der Schule gehören (z.B. Stühle,
Bücher, technische Geräte) 

     öfter gelegentlich selten nie
5% (n=6) 0% (n=1) 10% (n=11) 82% (n=89)

 

 

b) Sachen von anderen absichtlich kaputtmachen

     öfter gelegentlich selten nie
3% (n=4) 0% (n=1) 6% (n=7) 87% (n=95)

 

 

c) andere Schülerinnen und Schüler beleidigen

     öfter gelegentlich selten nie
12% (n=14) 6% (n=7) 30% (n=33) 49% (n=53)
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c) andere Schülerinnen und Schüler beleidigen

     öfter gelegentlich selten nie
12% (n=14) 6% (n=7) 30% (n=33) 49% (n=53)

 

 

d) andere Schülerinnen oder Schüler schlagen oder verletzen (z.B. durch Schubsen , Schlagen, Treten)

     öfter gelegentlich selten nie
9% (n=10) 6% (n=7) 25% (n=27) 58% (n=63)

 

 

e) andere zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht wollen

     öfter gelegentlich selten nie
1% (n=2) 2% (n=3) 13% (n=15) 80% (n=87)

 

 

38. Welche Klassenstufe besuchst du?

     Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
21% (n=23) 28% (n=31) 25% (n=27) 24% (n=26)
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Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen über deinen Unterricht in HWS
zu?

31. Das, was wir lernen, hat mit uns und unserem Leben zu tun.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

57% (n=62) 17% (n=19) 6% (n=7) 10% (n=11) 6% (n=7)

 

 

32. Unsere Lehrerin / unser Lehrer fordert uns immer wieder dazu auf, auch neue Zusammenhänge zu erklären.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

43% (n=47) 20% (n=22) 10% (n=11) 9% (n=10) 14% (n=16)

 

 

33. Wir führen Versuche durch, beobachten und halten Ergebnisse fest.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

58% (n=63) 14% (n=16) 11% (n=12) 2% (n=3) 11% (n=12)

 

 

34. Im HWS-Unterricht stellen wir Fragen, denen wir gemeinsam nachgehen.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

61% (n=66) 23% (n=25) 6% (n=7) 3% (n=4) 3% (n=4)
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34. Im HWS-Unterricht stellen wir Fragen, denen wir gemeinsam nachgehen.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

61% (n=66) 23% (n=25) 6% (n=7) 3% (n=4) 3% (n=4)

 

 

35. Wir überlegen, wie wir vorgegebene Fragen beantworten können.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

52% (n=57) 25% (n=28) 7% (n=8) 5% (n=6) 6% (n=7)

 

 

36. Wir lernen, wie sich unser Handeln auf andere Menschen, unsere Umwelt und die Natur auswirkt.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

47% (n=51) 24% (n=26) 2% (n=3) 8% (n=9) 15% (n=17)

 

 

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen über deinen Mathematikunterricht
zu?

37. Für neue Themen verwenden wir das, was wir vorher schon gelernt haben.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

53% (n=58) 17% (n=19) 10% (n=11) 12% (n=13) 4% (n=5)
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Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen über deinen Mathematikunterricht
zu?

37. Für neue Themen verwenden wir das, was wir vorher schon gelernt haben.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

53% (n=58) 17% (n=19) 10% (n=11) 12% (n=13) 4% (n=5)

 

 

38. Wir sollen häufig genau erklären, was wir zu einer Aufgabe denken.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

53% (n=58) 22% (n=24) 9% (n=10) 9% (n=10) 3% (n=4)

 

 

39. Wir sprechen über Aufgaben, bei denen das Ergebnis nicht so wichtig ist.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

27% (n=30) 21% (n=23) 14% (n=16) 25% (n=27) 9% (n=10)

 

 

40. Wenn es mehrere Lösungen einer Aufgabe gibt, sprechen wir darüber, welche Lösung leichter ist.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

54% (n=59) 23% (n=25) 12% (n=13) 3% (n=4) 4% (n=5)
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40. Wenn es mehrere Lösungen einer Aufgabe gibt, sprechen wir darüber, welche Lösung leichter ist.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

54% (n=59) 23% (n=25) 12% (n=13) 3% (n=4) 4% (n=5)

 

 

41. Wir bearbeiten Aufgaben zum täglichen Leben.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

49% (n=53) 19% (n=21) 9% (n=10) 12% (n=14) 7% (n=8)

 

 

42. Wir bearbeiten Aufgaben, bei denen man Tabellen und Bilder erklären muss.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

43% (n=47) 24% (n=26) 12% (n=14) 9% (n=10) 8% (n=9)

 

 

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen über deinen Deutschunterricht
zu?

43. Wir sollen manchmal begründen, wie wir einen Text verstanden haben.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

50% (n=55) 25% (n=27) 4% (n=5) 10% (n=11) 7% (n=8)
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Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen über deinen Deutschunterricht
zu?

43. Wir sollen manchmal begründen, wie wir einen Text verstanden haben.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

50% (n=55) 25% (n=27) 4% (n=5) 10% (n=11) 7% (n=8)

 

 

44. Unsere Lehrerin bringt uns bei, wie man in einem Text die wichtigen Informationen findet.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

62% (n=68) 22% (n=24) 3% (n=4) 4% (n=5) 4% (n=5)

 

 

45. Wir lernen, wie man verschiedene Texte schreibt (zum Beispiel: eine Geschichte, ein Gedicht, einen Brief, eine
Beschreibung).

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

78% (n=85) 8% (n=9) 1% (n=2) 8% (n=9) 0% (n=1)

 

 

46. Unsere Deutschlehrerin / unser Deutschlehrer hilft uns dabei, unsere Fehler selbst zu finden.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

62% (n=67) 18% (n=20) 7% (n=8) 9% (n=10) 0% (n=1)
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46. Unsere Deutschlehrerin / unser Deutschlehrer hilft uns dabei, unsere Fehler selbst zu finden.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

62% (n=67) 18% (n=20) 7% (n=8) 9% (n=10) 0% (n=1)

 

 

47. Wir lernen im Deutschunterricht, dass man Dinge ganz unterschiedlich ausdrücken kann.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

62% (n=68) 13% (n=15) 8% (n=9) 5% (n=6) 7% (n=8)

 

 

48. Im Deutschunterricht zeigt man uns, mit welchen Hilfsmitteln wir Fragen klären können (zum Beispiel: mit dem
Schulbuch, dem Lexikon, dem Internet).

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

48% (n=52) 18% (n=20) 12% (n=13) 9% (n=10) 10% (n=11)

 

 

49. Wir üben verschiedene Gesprächsformen (zum Beispiel: das Streitgespräch, das Partnergespräch, das
Gruppengespräch).

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

57% (n=62) 17% (n=19) 8% (n=9) 6% (n=7) 8% (n=9)
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49. Wir üben verschiedene Gesprächsformen (zum Beispiel: das Streitgespräch, das Partnergespräch, das
Gruppengespräch).

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

57% (n=62) 17% (n=19) 8% (n=9) 6% (n=7) 8% (n=9)
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