
Grundauswertung Teil 1 der Befragung: 
schulklima_schueler 
 
1) genügend Raum 
                                   trifft vollständig zu         69  (19,27%) 
                                          trifft eher zu        157  (43,85%) 
                                    trifft eher nicht zu        102  (28,49%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         27   (7,54%) 
                                    keine Angabe möglich          3   (0,84%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,27           
                                                  Median          2           
 
 
2) Sauberkeit 
                                   trifft vollständig zu         50  (14,01%) 
                                          trifft eher zu        185  (51,82%) 
                                    trifft eher nicht zu         98  (27,45%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         22   (6,16%) 
                                    keine Angabe möglich          2   (0,56%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        357           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,27           
                                                  Median          2           
 
 
3) Rückzug 
                                   trifft vollständig zu         45  (12,57%) 
                                          trifft eher zu        103  (28,77%) 
                                    trifft eher nicht zu        131  (36,59%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         72  (20,11%) 
                                    keine Angabe möglich          7   (1,96%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert        2,7           
                                                  Median          3           
 
 
4) Dependance 
                                   trifft vollständig zu         60  (16,76%) 
                                          trifft eher zu         98  (27,37%) 
                                    trifft eher nicht zu         87  (24,30%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         68  (18,99%) 
                                    keine Angabe möglich         45  (12,57%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,83           
                                                  Median          3           
 
 
5) Atmosphäre Dependance 
                                   trifft vollständig zu         82  (22,97%) 



                                          trifft eher zu        119  (33,33%) 
                                    trifft eher nicht zu         65  (18,21%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         16   (4,48%) 
                                    keine Angabe möglich         75  (21,01%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        357           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,67           
                                                  Median          2           
 
 
6) Schulhof 
                                   trifft vollständig zu        110  (30,73%) 
                                          trifft eher zu        129  (36,03%) 
                                    trifft eher nicht zu         90  (25,14%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         19   (5,31%) 
                                    keine Angabe möglich         10   (2,79%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,13           
                                                  Median          2           
 
 
7) Bistro 
                                   trifft vollständig zu         98  (27,37%) 
                                          trifft eher zu        123  (34,36%) 
                                    trifft eher nicht zu         72  (20,11%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         58  (16,20%) 
                                    keine Angabe möglich          7   (1,96%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,31           
                                                  Median          2           
 
 
8) Bibliothek Recherche 
                                   trifft vollständig zu         81  (22,63%) 
                                          trifft eher zu         92  (25,70%) 
                                    trifft eher nicht zu         67  (18,72%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         89  (24,86%) 
                                    keine Angabe möglich         29   (8,10%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert        2,7           
                                                  Median          3           
 
 
9) Bibliothek Arbeitsauftrag 
                                   trifft vollständig zu        105  (29,25%) 
                                          trifft eher zu        116  (32,31%) 
                                    trifft eher nicht zu         49  (13,65%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         12   (3,34%) 
                                    keine Angabe möglich         77  (21,45%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        359           
                                            ohne Antwort          0           



                                              Mittelwert       2,55           
                                                  Median          2           
 
 
10) Bibliothek Öffnungszeiten 
                                   trifft vollständig zu        100  (27,86%) 
                                          trifft eher zu         90  (25,07%) 
                                    trifft eher nicht zu         58  (16,16%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         21   (5,85%) 
                                    keine Angabe möglich         90  (25,07%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        359           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       2,75           
                                                  Median          2           
 
 
11) Klassenzimmer 
                                   trifft vollständig zu         35   (9,80%) 
                                          trifft eher zu         93  (26,05%) 
                                    trifft eher nicht zu        128  (35,85%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         80  (22,41%) 
                                    keine Angabe möglich         21   (5,88%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        357           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,89           
                                                  Median          3           
 
 
12) Fachräume 
                                   trifft vollständig zu         71  (19,83%) 
                                          trifft eher zu        200  (55,87%) 
                                    trifft eher nicht zu         66  (18,44%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         18   (5,03%) 
                                    keine Angabe möglich          3   (0,84%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,11           
                                                  Median          2           
 
 
13) Ausstattung 
                                   trifft vollständig zu        102  (28,57%) 
                                          trifft eher zu        145  (40,62%) 
                                    trifft eher nicht zu         75  (21,01%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         28   (7,84%) 
                                    keine Angabe möglich          7   (1,96%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        357           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,14           
                                                  Median          2           
 
 
14) Äußere Faktoren 
    s. Datei  schulklima_schueler.fre 
 



 
15) Ich bin gerne Schülerin oder Schüler des Edith-Stein-Gymnasiums. 
                                   trifft vollständig zu        204  (56,98%) 
                                          trifft eher zu        117  (32,68%) 
                                    trifft eher nicht zu         30   (8,38%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          3   (0,84%) 
                                    keine Angabe möglich          4   (1,12%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       1,56           
                                                  Median          1           
 
 
16) Ich weiß, dass ich durch positives Handeln zum guten Ruf der Schule beitrage. 
                                   trifft vollständig zu        150  (41,78%) 
                                          trifft eher zu        142  (39,55%) 
                                    trifft eher nicht zu         32   (8,91%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         13   (3,62%) 
                                    keine Angabe möglich         22   (6,13%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        359           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       1,93           
                                                  Median          2           
 
 
17) Ich fühle mich im Schulhaus sicher. 
                                   trifft vollständig zu        172  (48,04%) 
                                          trifft eher zu        133  (37,15%) 
                                    trifft eher nicht zu         40  (11,17%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          6   (1,68%) 
                                    keine Angabe möglich          7   (1,96%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       1,72           
                                                  Median          2           
 
 
18) Ich fühle mich in der Klasse sicher und gut aufgehoben. 
                                   trifft vollständig zu        203  (56,70%) 
                                          trifft eher zu        104  (29,05%) 
                                    trifft eher nicht zu         37  (10,34%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         12   (3,35%) 
                                    keine Angabe möglich          2   (0,56%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       1,62           
                                                  Median          1           
 
 
19) Ich fühle mich von den Lehrerinnen und Lehrern geschätzt und 
wahrgenommen. 
                                   trifft vollständig zu        111  (30,92%) 
                                          trifft eher zu        162  (45,13%) 
                                    trifft eher nicht zu         53  (14,76%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         26   (7,24%) 



                                    keine Angabe möglich          7   (1,95%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        359           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       2,04           
                                                  Median          2           
 
 
20) Ich nehme meinen Mitmenschen im Schulhaus wahr und begegne ihnen mit 
Respekt. 
                                   trifft vollständig zu        188  (52,66%) 
                                          trifft eher zu        146  (40,90%) 
                                    trifft eher nicht zu         12   (3,36%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          6   (1,68%) 
                                    keine Angabe möglich          5   (1,40%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        357           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       1,58           
                                                  Median          1           
 
 
21) Die Lehrerinnen und Lehrer schaffen eine positive Lernatmosphäre. 
                                   trifft vollständig zu         61  (17,04%) 
                                          trifft eher zu        163  (45,53%) 
                                    trifft eher nicht zu        102  (28,49%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         19   (5,31%) 
                                    keine Angabe möglich         13   (3,63%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,33           
                                                  Median          2           
 
 
22) Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen sich Zeit, auf schwierige Situationen 
einzugehen. 
                                   trifft vollständig zu        100  (27,93%) 
                                          trifft eher zu        127  (35,47%) 
                                    trifft eher nicht zu         90  (25,14%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         30   (8,38%) 
                                    keine Angabe möglich         11   (3,07%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,23           
                                                  Median          2           
 
 
23) Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften ist für meine Interessen ausreichend 
und angemessen. 
                                   trifft vollständig zu         94  (26,33%) 
                                          trifft eher zu        131  (36,69%) 
                                    trifft eher nicht zu         57  (15,97%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         33   (9,24%) 
                                    keine Angabe möglich         42  (11,76%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        357           



                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,43           
                                                  Median          2           
 
 
24) Die Betreuungs- und Beratungsangebote (Förderunterricht, 
Beratungsgespräche) nehme ich an. 
                                   trifft vollständig zu         43  (11,98%) 
                                          trifft eher zu         72  (20,06%) 
                                    trifft eher nicht zu         61  (16,99%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         81  (22,56%) 
                                    keine Angabe möglich        102  (28,41%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        359           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       3,35           
                                                  Median          4           
 
 
25) Ich bin über Regeln informiert. 
                                   trifft vollständig zu        198  (55,31%) 
                                          trifft eher zu        116  (32,40%) 
                                    trifft eher nicht zu         30   (8,38%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         10   (2,79%) 
                                    keine Angabe möglich          4   (1,12%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       1,62           
                                                  Median          1           
 
 
26) Ich empfinde Strafen bzw. Zusatzaufgaben als gerecht. 
                                   trifft vollständig zu        102  (28,81%) 
                                          trifft eher zu        109  (30,79%) 
                                    trifft eher nicht zu         55  (15,54%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         60  (16,95%) 
                                    keine Angabe möglich         28   (7,91%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        354           
                                            ohne Antwort          5           
                                              Mittelwert       2,44           
                                                  Median          2           
 
 
27) Ich empfinde Strafen bzw. Zusatzaufgaben als verständlich.  
                                   trifft vollständig zu        114  (32,11%) 
                                          trifft eher zu        124  (34,93%) 
                                    trifft eher nicht zu         50  (14,08%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         41  (11,55%) 
                                    keine Angabe möglich         26   (7,32%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        355           
                                            ohne Antwort          4           
                                              Mittelwert       2,27           
                                                  Median          2           
 
 
28) Das Thema Gewalt und Mobbing wird an der Schule immer wieder thematisiert. 



                                   trifft vollständig zu        142  (39,66%) 
                                          trifft eher zu        145  (40,50%) 
                                    trifft eher nicht zu         48  (13,41%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         15   (4,19%) 
                                    keine Angabe möglich          8   (2,23%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       1,89           
                                                  Median          2           
 
 
29) Konflikte im Schulalltag werden angemessen gelöst. 
                                   trifft vollständig zu         86  (23,96%) 
                                          trifft eher zu        142  (39,55%) 
                                    trifft eher nicht zu         75  (20,89%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         24   (6,69%) 
                                    keine Angabe möglich         32   (8,91%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        359           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       2,37           
                                                  Median          2           
 
 
30) Ich würde mich noch einmal für das Edith-Stein-Gymnasium entscheiden. 
                                   trifft vollständig zu        207  (57,82%) 
                                          trifft eher zu         80  (22,35%) 
                                    trifft eher nicht zu         28   (7,82%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         19   (5,31%) 
                                    keine Angabe möglich         24   (6,70%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        358           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       1,81           
                                                  Median          1           
 
 
31) Allgemeines Schulklima 
    s. Datei  schulklima_schueler.fre 
 
 
32) Leistungsstandrückmeldungen 
                                   trifft vollständig zu        181  (50,70%) 
                                          trifft eher zu        133  (37,25%) 
                                    trifft eher nicht zu         28   (7,84%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         12   (3,36%) 
                                    keine Angabe möglich          3   (0,84%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        357           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       1,66           
                                                  Median          1           
 
 
33) Klassenlehrerstunde/Klassenrat 
                                   trifft vollständig zu        118  (33,15%) 
                                          trifft eher zu        103  (28,93%) 
                                    trifft eher nicht zu         63  (17,70%) 



                               trifft überhaupt nicht zu         58  (16,29%) 
                                    keine Angabe möglich         14   (3,93%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        356           
                                            ohne Antwort          3           
                                              Mittelwert       2,29           
                                                  Median          2           
 
 
34) Die Klassenlehrerstunde / der Klassenrat ist ein wichtiges Element in der 
Schule. 
                                   trifft vollständig zu        128  (36,16%) 
                                          trifft eher zu         95  (26,84%) 
                                    trifft eher nicht zu         69  (19,49%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         36  (10,17%) 
                                    keine Angabe möglich         26   (7,34%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        354           
                                            ohne Antwort          5           
                                              Mittelwert       2,26           
                                                  Median          2           
 
 
35) Das Soziale Lernen hilft mir, über das Miteinander von Menschen 
nachzudenken und das Klassenklima p 
                                   trifft vollständig zu         72  (20,40%) 
                                          trifft eher zu        113  (32,01%) 
                                    trifft eher nicht zu         68  (19,26%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         40  (11,33%) 
                                    keine Angabe möglich         60  (17,00%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       2,73           
                                                  Median          2           
 
 
36) Lehrer informieren mich über meine Stärken und Schwächen. 
                                   trifft vollständig zu         75  (21,25%) 
                                          trifft eher zu        122  (34,56%) 
                                    trifft eher nicht zu        104  (29,46%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         42  (11,90%) 
                                    keine Angabe möglich         10   (2,83%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       2,41           
                                                  Median          2           
 
 
37) Anregungen von Schülerinnen und Schülern werden von Lehrerinnen und 
Lehrern aufgenommen. 
                                   trifft vollständig zu         72  (20,57%) 
                                          trifft eher zu        144  (41,14%) 
                                    trifft eher nicht zu         86  (24,57%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         33   (9,43%) 
                                    keine Angabe möglich         15   (4,29%) 
                                            ____________       ______________ 



                                                   Summe        350           
                                            ohne Antwort          9           
                                              Mittelwert       2,36           
                                                  Median          2           
 
 
38) Anregungen von Schülerinnen und Schülern werden von der Schulleitung 
aufgenommen. 
                                   trifft vollständig zu         57  (16,33%) 
                                          trifft eher zu        129  (36,96%) 
                                    trifft eher nicht zu         67  (19,20%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         40  (11,46%) 
                                    keine Angabe möglich         56  (16,05%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        349           
                                            ohne Antwort         10           
                                              Mittelwert       2,74           
                                                  Median          2           
 
 
39) Ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn ich ein Problem habe. 
                                   trifft vollständig zu        156  (44,19%) 
                                          trifft eher zu        100  (28,33%) 
                                    trifft eher nicht zu         58  (16,43%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         26   (7,37%) 
                                    keine Angabe möglich         13   (3,68%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       1,98           
                                                  Median          2           
 
 
40) Ich nutze die Homepage der Schule. 
                                   trifft vollständig zu         42  (11,90%) 
                                          trifft eher zu         84  (23,80%) 
                                    trifft eher nicht zu         94  (26,63%) 
                               trifft überhaupt nicht zu        116  (32,86%) 
                                    keine Angabe möglich         17   (4,82%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       2,95           
                                                  Median          3           
 
 
41) Ich bin über das kulturelle Angebot (Musik, Theater, Lesungen,…) der Schule 
und des Freundeskreises 
                                   trifft vollständig zu        103  (29,18%) 
                                          trifft eher zu        137  (38,81%) 
                                    trifft eher nicht zu         65  (18,41%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         38  (10,76%) 
                                    keine Angabe möglich         10   (2,83%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       2,19           
                                                  Median          2           
 



 
42) Ich weiß über das Schulprogramm und das Profil der Schule gut Bescheid. 
                                   trifft vollständig zu        109  (30,79%) 
                                          trifft eher zu        145  (40,96%) 
                                    trifft eher nicht zu         57  (16,10%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         29   (8,19%) 
                                    keine Angabe möglich         14   (3,95%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        354           
                                            ohne Antwort          5           
                                              Mittelwert       2,14           
                                                  Median          2           
 
 
43) Ich weiß, dass das Edith-Stein-Gymnasium UNESCO-Projektschule ist. 
                                   trifft vollständig zu        320  (90,91%) 
                                          trifft eher zu         25   (7,10%) 
                                    trifft eher nicht zu          3   (0,85%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          3   (0,85%) 
                                    keine Angabe möglich          1   (0,28%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        352           
                                            ohne Antwort          7           
                                              Mittelwert       1,13           
                                                  Median          1           
 
 
44) Ich kann erklären, welche Aufgaben eine UNESCO-Projektschule hat. 
                                   trifft vollständig zu         82  (23,23%) 
                                          trifft eher zu        119  (33,71%) 
                                    trifft eher nicht zu         79  (22,38%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         61  (17,28%) 
                                    keine Angabe möglich         12   (3,40%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       2,44           
                                                  Median          2           
 
 
45) Ich kenne die Schulleiterin. 
                                   trifft vollständig zu        240  (67,99%) 
                                          trifft eher zu         76  (21,53%) 
                                    trifft eher nicht zu         20   (5,67%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          9   (2,55%) 
                                    keine Angabe möglich          8   (2,27%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert        1,5           
                                                  Median          1           
 
 
46) Ich traue mich die Schulleiterin bei Fragen anzusprechen. 
                                   trifft vollständig zu        142  (40,34%) 
                                          trifft eher zu         94  (26,70%) 
                                    trifft eher nicht zu         59  (16,76%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         32   (9,09%) 
                                    keine Angabe möglich         25   (7,10%) 



                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        352           
                                            ohne Antwort          7           
                                              Mittelwert       2,16           
                                                  Median          2           
 
 
47) Das Verhältnis zu den Lehrpersonen ist vertrauensvoll. 
                                   trifft vollständig zu        100  (28,33%) 
                                          trifft eher zu        141  (39,94%) 
                                    trifft eher nicht zu         74  (20,96%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         24   (6,80%) 
                                    keine Angabe möglich         14   (3,97%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       2,18           
                                                  Median          2           
 
 
48) Das Verhältnis zur Schulleitung ist vertrauensvoll. 
                                   trifft vollständig zu        107  (30,31%) 
                                          trifft eher zu        102  (28,90%) 
                                    trifft eher nicht zu         58  (16,43%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         35   (9,92%) 
                                    keine Angabe möglich         51  (14,45%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       2,49           
                                                  Median          2           
 
 
49) Kommunikationsstrukturen 
    s. Datei  schulklima_schueler.fre 
 
 
50) Ich nutze die Möglichkeiten, das Schulleben aktiv mitzugestalten. 
                                   trifft vollständig zu         78  (22,22%) 
                                          trifft eher zu        128  (36,47%) 
                                    trifft eher nicht zu         91  (25,93%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         34   (9,69%) 
                                    keine Angabe möglich         20   (5,70%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        351           
                                            ohne Antwort          8           
                                              Mittelwert        2,4           
                                                  Median          2           
 
 
51) Ich bin informiert, in welchen Bereichen der Schule ich mich einbringen kann. 
                                   trifft vollständig zu        103  (29,60%) 
                                          trifft eher zu        135  (38,79%) 
                                    trifft eher nicht zu         65  (18,68%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         27   (7,76%) 
                                    keine Angabe möglich         18   (5,17%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        348           
                                            ohne Antwort         11           



                                              Mittelwert        2,2           
                                                  Median          2           
 
 
52) Ich kenne das Leitbild des Edith-Stein-Gymnasiums. 
                                   trifft vollständig zu         92  (26,29%) 
                                          trifft eher zu        109  (31,14%) 
                                    trifft eher nicht zu         58  (16,57%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         50  (14,29%) 
                                    keine Angabe möglich         41  (11,71%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        350           
                                            ohne Antwort          9           
                                              Mittelwert       2,54           
                                                  Median          2           
 
 
53) Ich halte mich an das Leitbild des Edith-Stein-Gymnasiums. 
                                   trifft vollständig zu         91  (26,00%) 
                                          trifft eher zu        115  (32,86%) 
                                    trifft eher nicht zu         30   (8,57%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         22   (6,29%) 
                                    keine Angabe möglich         92  (26,29%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        350           
                                            ohne Antwort          9           
                                              Mittelwert       2,74           
                                                  Median          2           
 
 
54) Engagement 
    s. Datei  schulklima_schueler.fre 
 
 
55) Ich kenne die Anforderungen der jeweiligen Lehrkraft in ihrem Fach. 
                                   trifft vollständig zu        123  (34,84%) 
                                          trifft eher zu        173  (49,01%) 
                                    trifft eher nicht zu         42  (11,90%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          9   (2,55%) 
                                    keine Angabe möglich          6   (1,70%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       1,87           
                                                  Median          2           
 
 
56) Ich werde von den Lehrerinnen und Lehrern gezielt auf meine Stärken und 
Schwächen hingewiesen. 
                                   trifft vollständig zu         71  (20,06%) 
                                          trifft eher zu        107  (30,23%) 
                                    trifft eher nicht zu        109  (30,79%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         53  (14,97%) 
                                    keine Angabe möglich         14   (3,95%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        354           
                                            ohne Antwort          5           
                                              Mittelwert       2,53           
                                                  Median          2           



 
 
57) Ich empfinde das Unterrichtstempo im Allgemeinen als angemessen. 
                                   trifft vollständig zu         89  (25,28%) 
                                          trifft eher zu        156  (44,32%) 
                                    trifft eher nicht zu         62  (17,61%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         34   (9,66%) 
                                    keine Angabe möglich         11   (3,13%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        352           
                                            ohne Antwort          7           
                                              Mittelwert       2,21           
                                                  Median          2           
 
 
58) Die Unterrichtsinhalte werden schülergerecht aufbereitet. 
                                   trifft vollständig zu         74  (20,96%) 
                                          trifft eher zu        175  (49,58%) 
                                    trifft eher nicht zu         73  (20,68%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         18   (5,10%) 
                                    keine Angabe möglich         13   (3,68%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       2,21           
                                                  Median          2           
 
 
59) Die Notwendigkeit der Unterrichtsinhalte wird mir von den Lehrerinnen und 
Lehrern klar gemacht. 
                                   trifft vollständig zu        100  (28,49%) 
                                          trifft eher zu        147  (41,88%) 
                                    trifft eher nicht zu         69  (19,66%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         21   (5,98%) 
                                    keine Angabe möglich         14   (3,99%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        351           
                                            ohne Antwort          8           
                                              Mittelwert       2,15           
                                                  Median          2           
 
 
60) Die Methodentage helfen mir, eigenständiger zu arbeiten. 
                                   trifft vollständig zu         69  (19,60%) 
                                          trifft eher zu         91  (25,85%) 
                                    trifft eher nicht zu         67  (19,03%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         59  (16,76%) 
                                    keine Angabe möglich         66  (18,75%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        352           
                                            ohne Antwort          7           
                                              Mittelwert       2,89           
                                                  Median          3           
 
 
61) Die Lehrerinnen und Lehrer sorgen mit ihrem Unterricht dafür, dass ich lerne, 
eigenständig zu arbei 
                                   trifft vollständig zu        118  (33,52%) 
                                          trifft eher zu        132  (37,50%) 



                                    trifft eher nicht zu         69  (19,60%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         20   (5,68%) 
                                    keine Angabe möglich         13   (3,69%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        352           
                                            ohne Antwort          7           
                                              Mittelwert       2,09           
                                                  Median          2           
 
 
62) Die Lehrerinnen und Lehrer gestalten den Unterricht interessant, anschaulich 
und einprägsam. 
                                   trifft vollständig zu         64  (18,18%) 
                                          trifft eher zu        162  (46,02%) 
                                    trifft eher nicht zu         95  (26,99%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         19   (5,40%) 
                                    keine Angabe möglich         12   (3,41%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        352           
                                            ohne Antwort          7           
                                              Mittelwert        2,3           
                                                  Median          2           
 
 
63) Exkursionen und Ausflüge finden in angemessener Anzahl statt. 
                                   trifft vollständig zu         95  (26,91%) 
                                          trifft eher zu         84  (23,80%) 
                                    trifft eher nicht zu         88  (24,93%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         75  (21,25%) 
                                    keine Angabe möglich         11   (3,12%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        353           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert        2,5           
                                                  Median          2           
 
 
64) Unterrichtsqualität 
    s. Datei  schulklima_schueler.fre 
 
 
65) Am ESG gefällt mir besonders gut, dass... 
    s. Datei  schulklima_schueler.fre 
 
 
66) Ich wünsche ich mir noch, dass…. 
    s. Datei  schulklima_schueler.fre 
 
 
 


