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Evaluationsbericht zur Schülerbefragung zum Unterricht 

im Schuljahr 2014/15 
 

1. Vorwort 

Die Lehrerinnen und Lehrer des Hermann-Gmeiner-Berufskollegs haben unsere Schüle-

rinnen und Schüler am Ende des Schuljahres 2014/15 gebeten, den erlebten Unterricht, 

einzuschätzen und zu bewerten. 

Zunächst bedanke ich mich im Namen der Kolleginnen und Kollegen herzlich für die Mit-

arbeit und Unterstützung bei diesem Anliegen. Die Anerkennung, Kritik und Anregungen 

aus der Befragung nehmen wir für die Weiterentwicklung unserer Unterrichtsarbeit auf.  

 

In diesem Bericht teilen wir allgemeine schulweite Ergebnisse sowie die bildungsgang-

bezogenen Zielsetzungen und weiteren Schritte mit. In einigen Bildungsgängen sind die 

Schülerinnen und Schüler in diese Arbeit mit eingebunden und gestalten diese Entwick-

lung aktiv mit. 

 

2. Methodik 

 

Als Methode der Befragung zur Wertschätzung von Unterricht wird ein selbst konzipierter 

Fragebogen und eine Befragung mit dem Programm IQES ausgewählt.  

In diesem Fragebogen werden positive Aussagen zu Unterricht mit Antworten auf einer 

Skala von „stimme zu“ (4), „stimme eher zu“ (3), "stimme eher nicht zu“ (2) bis "stimme 

nicht zu (1)“ verknüpft. Die Aussagen zum Unterricht orientieren sich an den zehn Merk-

malen guten Unterrichts von Hilbert Meyer, die als Indikatoren für guten Unterricht her-

angezogen werden. Diese sind im Einzelnen: 

 

 Klare Strukturierung des Unterrichts 

 Hoher Anteil echter Lernzeit 

 Lernförderliches Klima 

 Inhaltliche Klarheit 

 Sinnstiftendes Kommunizieren 

 Methodenvielfalt 

 Individuelles Fördern 

 Intelligentes Üben 

 Transparente Leistungserwartungen 

 Vorbereitete Umgebung 
        

Quelle: Hilbert Meyer: Was ist guter Unterricht?. Berlin (Cornelsen Vlg.) 2004 

 

Neben der Verteilung der Antworten (Varianz) ist die Angabe der Durchschnittswerte ein 

wichtiges Maß für Qualitätseinschätzung. Werte über dem Durchschnittswert von 2,5 als 
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Referenzwert der Zustimmung sind ein eher positives Votum, Werte darunter ein eher 

negatives.  

 

 

3. Zusammengefasste Ergebnisse  

 

a) Die Rücklaufquote der Fragebögen beträgt (aus IQES bereinigt) 73% der befragten  

Schülerschaft 

 (Auszug aus IQES zum Gesamtergebnis, höchste und tiefste Werte) 

 

b) Als positive Merkmale (Stärken) von Unterricht werden bewertet:  

 Eine klare Strukturierung des Unterrichts in Bezug auf Aufgabenstellung und 

Thematik, inhaltliche Klarheit in Bezug zu verwendeter Sprache und den Ergeb-

nissen. 

 Ein hoher Anteil echter Lernzeit und gute Arbeitsergebnisse im Unterricht. 

 Sinnstiftende Kommunikation, Wertschätzung und ein lernförderliches Klima in 

Bezug auf Umgang im Unterricht, Eingehen auf Beiträge und Planung von Unter-

richt. 

 Die Leistungserwartungen zum Unterricht werden als  bekannt und erfüllbar be-

wertet, was für eine hohe Transparenz spricht.  

 

c) Als negative Merkmale (Schwächen) von Unterricht werden bewertet: 

 Hoher Anteil echter Lernzeit und Effizienz von Unterricht werden durch mangelnde 

Pünktlichkeit beim Unterrichtsbeginn negativ beeinflusst. 

 Im Unterricht selbst wird ein hohes Ausmaß von Störungen erlebt.  

 Die Methodenvielfalt und interessant gestalteter Unterricht wird auch nicht als po-

sitiv bewertet.  

 Individuelles Fördern im Unterricht wird selten beobachtet und spezielle Angebote 

der Bildungsgänge zur individuellen Förderung werden insgesamt als nicht hilf-

reich oder sinnvoll bewertet.  
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d) Empfehlung der Schule 

 Auf die Abschlussfrage, ob "Sie das HGB aufgrund des Unterrichts anderen 

Schülerinnen und    Schülern empfehlen würden", bekam die Schule ein eher posi-

tives  Votum (2,9). 

 

e) Bei den freien Äußerungen (Anzahl 190) gab es folgende häufiger genannten Rück-      

     meldungen von Schülern: 

 Eine schlechte Organisation der Schule in Bezug auf Bekanntgabe von Terminen, 

Nichteinhaltung von Absprachen (Regelungen) und die Vertretungsregelung ins-

besondere werden genannt.  

 Der Umgang von Kollegen mit Schülern wird nicht immer als wertschätzend emp-

funden. Diese Äußerung steht ein wenig im Widerspruch zu dem zunächst als po-

sitiv bewerteten Umgang miteinander. Das lässt möglicherweise darauf schließen, 

dass dieser  Punkt von besonderer Evidenz für die Schüler ist, der bei Nichteinhal-

tung auch besondere Erwähnung findet.  

 Die Störungen im Unterricht von Mitschülerinnen und Mitschülern werden als un-

angenehm für die Atmosphäre empfunden.  

 Häufig genannt werden aber auch „Alles ok“ (am HGB) bzw. die Aussage, dass 

die Schule doch im ganzen in Ordnung ist.  

Stellvertretend dafür folgendes Zitat:  

„Die schule ist richtig gut, das lernen ha super viel spaß zu bereitet. Schüler und 

Lehrer waren sehr nett. Bin total zufrieden.“ (Antwort Nr. 70)  

 

 

4.  Weitere Vorgehensweise 

 

a) Arbeitsfelder /Handlungsbedarf  

Aus dem Gesamtergebnis ergeben sich folgende Arbeitsfelder für das Kollegium 

und die Bildungsgänge: 

 

 Die Beseitigung  von Unterrichtsstörungen. 

 Die Überprüfung der Förderangebote und Konzepte zur individuellen Förde-

rung. 

 Individuelle Förderung und Differenzierung im Unterricht nach Leistung und 

Interesse.  

 Die Verbesserung der Effizienz von Unterricht in Bezug auf Pünktlichkeit.  

 

b) Information  

Zur Information des Kollegiums haben wir das schulweite Gesamtergebnis der 

Evaluation in einer Lehrerkonferenz vorgestellt und diskutiert und zum Nachlesen 

in das interne Portfolio eingestellt. 

Außerdem erhielten die Bildungsgangleitungen die konkreten Ergebnisse ihrer 

Bildungsgänge für die weitere Arbeit zur Verfügung gestellt. 
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c) Analyse 

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte durch die Schulleitung in Zusammenar-

beit mit dem Evaluationsteam des HGB. Die Ergebnisse wurden auf einer Allge-

meinen Koordinationskonferenz vorgestellt und anschließend bildungsgangintern 

durch die Kernteams mit dem Arbeitsauftrag ausgewertet, die Stärken und 

Schwächen herauszuarbeiten.  

 

 

d) Maßnahmen In den Bildungsgängen wurden im dritten Schritt Maßnahmen und 

Meilensteine festgelegt. 

 

 

e) Veröffentlichung eines Berichtes  

Ein Bericht zu den Evaluationsergebnissen wird auf der Homepage des HGB ver-

öffentlicht.  

 

 

Als Anlage zur Information:  

Ziele und Maßnahmen aus den Evaluationsergebnissen der einzelnen  

Bildungsgänge - eine schulweite Zusammenstellung - Stand: März 2016 -  

 

 

 

Moers, 14. März 2016 

 

gez. Dorothee Kaiser 

kommissarische Schulleiterin am HGB 

 

 

 


