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Auswertung der Schüler-Fragebogen

Befragung Schuljahr 2013/2014



Eure Meinung ist uns sehr wichtig!
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

der Schulträger, die Schulleitung, die Lehrer und die Vertretung der Schüler und Eltern sind 
stets bestrebt, am THG zu verbessern, was zu verbessern ist. Bitte helft uns dabei, indem ihr 
den Schülerfragebogen ausfüllt.

Bitte bedenkt, dass wir mit den Tabellen ein repräsentatives durchschnittliches Bild erhalten 
wollen. Bezieht deshalb besonders positives, wie auch besonderes negative Erlebnisse/ 
Meinungen gleichermaßen ein. Für spezielles Lob oder Kritik habt ihr am Ende des Bogens 
Platz.

Vielen Dank,

Eure SV



Umfragebeteiligung 2013/2014

Die Umfragebeteiligung in diesem Jahr lag bei…

593 Schülerinnen und Schüler.

Leider konnten 37 Fragebögen nicht ausgewertet werden, da 

sie fehlerhaft, unleserlich oder nicht korrekt ausgefüllt 

wurden.
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Wenn du dem THG eine Note geben müsstest, wie würdest du es 

insgesamt beurteilen?
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Auswertung Unterstufe (5./6. Klasse)

 19 % der Schülerinnen und Schüler der 

Unterstufe bewerteten das THG mit „sehr 

gut“ (Vorjahreswert: 21 %)

 68 % bewerteten das THG mit der Note „gut“ 

(55 %)

 11 % bewerteten das THG insgesamt mit der 

Note „befriedigend“ (20 %)

 2 % bewerteten das THG „ausreichend“ (4 %)

Bewertung insgesamt: Ø 1,95 



Wenn du dem THG eine Note geben müsstest, wie würdest du es 

insgesamt beurteilen?
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Auswertung Mittelstufe (7.-9. Klasse)

 3 % der Schülerinnen und Schüler der 
Mittelstufe bewerteten das THG mit „sehr 
gut“ (Vorjahreswert: 1 %)

 50 % bewerteten das THG mit der Note „gut“ 
(52 %)

 33 % bewerteten das THG insgesamt mit der 
Note „befriedigend“ (34 %)

 10 % bewerteten das THG „ausreichend“ (11 
%)

 Jeweils 2 % vergaben die Note „mangelhaft“ 
u. „ungenügend“ (2 %)

Bewertung insgesamt: Ø 2,6



Wenn du dem THG eine Note geben müsstest, wie würdest du es 

insgesamt beurteilen?
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Auswertung Oberstufe 

 4 % der Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe bewerteten das THG mit „sehr gut“ 

(Vorjahreswert: 6 %)

 54 % bewerteten das THG mit der Note „gut“ 

(31 %)

 33 % bewerteten das THG insgesamt mit der 

Note „befriedigend“ (44 %)

 8 % bewerteten das THG „ausreichend“ (15 %)

 1 % vergaben die Note „mangelhaft“  (4 %)

Bewertung insgesamt: Ø 2,4



Wenn du dem THG eine Note geben müsstest, wie würdest du es 

insgesamt beurteilen?
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Unterstufe (Ø 1,95)
Mittelstufe (Ø 2,6)

Oberstufe (Ø 2,4)



Würdest du sagen, die Lehrer gehen auf dich ein, fördern und motivieren 

dich?
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Unterstufe Mittelstufe

Oberstufe



Wie beurteilst du die Leistungsanforderungen, die in der Schule an dich 

gestellt werden?
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Unterstufe Mittelstufe

Oberstufe



Als Schüler fühlst du dich wohl am THG
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Als Schüler fühlst du 

dich wohl am THG

trifft voll zu

(Vorjahreswert)

trifft teilweise zu

(Vorjahreswert)

trifft nicht zu

(Vorjahreswert)

Unterstufe
64,3 %

(55,3 %)

35,1 %

(41,34 %)
0,6 %

(3, 35 %)

Mittelstufe
43,2 %

(27.9 %)

51,9 %

(58, 35 %)
4,9 %

(13,7 %)

Oberstufe
47,5 %

(30,2 %)

46,9 %

(67,5 %)
5,6 %

(2,2 %)



Was sind deiner Meinung nach die dringlichsten Probleme des 

THG?
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 Unterstufe:
Schulhof mit Verbindung zur Hauptschule (Konflikte)
Toiletten

Treppen sind zu voll/ Gedrängel

 Mittelstufe:
Stress/ Probleme mit Schülern anderer Schulformen

Preise der Mensa sind gestiegen
Toiletten

Computer sind z. T. veraltet

Vertretungsordner
Mobbing

 Oberstufe:
Toiletten

unfaire Benotung

veraltete PCs

Mobbing



Was zeichnet das THG deiner Meinung nach besonders 

positiv aus?
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 Unterstufe:
Mensa/ Aula und PZ

iPads

nette und freundliche Lehrer
Technik/ Activeboards

Wasserspender im PZ

große, helle und schöne Klassenräume

 Mittelstufe:
Mensa/ Aula
Technik / THG Karnevals-Party

Mediotheke

 Oberstufe:
Mensa/ Aula

Whiteboards

iPads

Mediotheke



Was hälst du von den Erneuerungen, die in der letzten Zeit 

am THG vorgenommen wurden?
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 POSITIV: 

vielfältige und gutes AG-Angebot, Torbogen gefällt mir, Schule ist schön und 

modern, Kunstausstellungen, Mensa, iPads, Schilder sehen gut aus, 

Litfaßsäule, THG App

 NEGATIV: 

Probleme werden übersehen (Bsp.: Toiletten sind nicht immer sauber), iPads 

werden zu selten benutzt, Mobbing unter Schülern, Schüler anderer 

Schulformen auf dem Schulhof/ in der Mensa (Konfliktpotenzial)


