
Schulklimabefragung 2018 – 
Befragung der Schülerinnen und Schüler

Landeshauptstadt
München
Referat für 
Bildung und Sport

Die Schulklimabefragung 2018 wird online durchgeführt. 
Die nachfolgende Übersicht dient nur zur Darstellung der Inhalte der Befragung – das

Layout wird im Onlinefragebogen anders aussehen 
(z.B. werden Themenblöcke auf einzelnen Seiten angeordnet).

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

das Referat für Bildung und Sport führt eine Befragung an allen Münchner Schulen zum
Thema Schulklima durch. Der Fragebogen enthält z. B. Fragen zur Stimmung in
der Klasse und Schule, zu Methoden im Unterricht und zum Schulgebäude. Ziel der Befragung ist,
die Schulen in München noch besser zu machen.
Die Ergebnisse der Befragung werden dem Münchner Stadtrat und den Schulen im Herbst 2018 
zur Verfügung gestellt.

Bei allen Fragen geht es um den ganz persönlichen Eindruck. Dabei gibt es keine richtigen 
oder falschen Antworten. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und es entstehen keine 
Nachteile, wenn der Fragebogen nicht ausgefüllt wird. 

Viele der Fragen beziehen sich auf eine Gruppe von Menschen (z. B. Lehrkräfte) oder das
Schulgebäude insgesamt. Natürlich gibt es bei den Lehrerinnen und Lehrern große Unterschiede 
und auch das Schulgebäude hat ganz unterschiedliche Seiten. Bei den Fragen geht es aber um 
einen allgemeinen Gesamteindruck und nicht um einzelne Menschen oder Gebäude.

Hinweis zum Datenschutz 
Bei der Durchführung und Auswertung der Befragung werden die Vorschriften des Datenschutzes
eingehalten. Die Befragung wird anonym durchgeführt. Das heißt, bei der Auswertung weiß 
niemand, wer welchen Fragebogen ausgefüllt hat.

Hinweis zum Ausfüllen des Fragebogens 
• Bitte bei jeder Frage eine Antwort geben. Wenn eine Frage nicht beantwortet werden soll, 

bitte nichts anklicken/keine Angabe machen.
• Über die Pfeiltasten ist es auch möglich, zu einer vorherigen Seite zurück zu gehen.
• Bitte den Fragebogen alleine ausfüllen, ohne mit den Mitschülerinnen oder Mitschülern zu 

sprechen.
• Am Ende des Fragebogens bitte auf „Senden“ klicken.

Bei Fragen hilft das Begleitteam zur Befragung gerne weiter.

Vielen Dank für die Unterstützung!

1



Schulnummer: _ _ _ _
(Die Schulnummer wird den Schülerinnen und Schülern von der externen Evaluationskraft bei der
Befragung genannt.)

Ich gehe auf eine...
• Realschule
• Gymnasium
• Berufliche Schule

Allgemeinbildende Schulen:
Ich gehe in die Klassenstufe...

• Klasse 5-7 (Unterstufe)
• Klasse 8-10 (Mittelstufe)
• Klasse 11-12 (Oberstufe)

Berufliche Schulen:
Ich besuche den Ausbildungsgang: _ _ _
(Bei den Beruflichen Schulen erfolgt keine Abfrage der Klassenstufe – stattdessen wird hier der 
Ausbildungsgang abgefragt: Die Liste mit Ausbildungsgängen einer Schule und entsprechendem 
Nummerncode [1, 2, 3, 4] wird den Schülerinnen und Schülern von der externen Evaluationskraft 
vorgelegt.)

Ich bin...
• ein Junge/Mann
• ein Mädchen/eine Frau
• weiteres/sonstiges
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Zuerst einige Fragen zur Stimmung in Deiner/Ihrer Klasse und an Deiner/Ihrer Schule.

trifft zu trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

1 An unserer Schule gibt es klare Regeln, wie sich 
Schülerinnen und Schüler zu verhalten haben.

2 Ich habe den Eindruck, unsere Lehrkräfte 
unterrichten uns gerne.

3
Die Lehrkräfte geben den Schülerinnen und Schülern
unterschiedliche Aufgaben, je nachdem was sie 
wissen oder können.

4 Die Lehrkräfte unterstützen mich, wenn ich Hilfe im 
Unterricht brauche.

5 Die Lehrkräfte unterstützen mich, wenn ich mit 
persönlichen Problemen zu ihnen komme.

6 Ich werde für meine Leistungen und/oder mein 
Verhalten von den Lehrkräften gelobt.

7
Ich werde bei Entscheidungen durch die Lehrkräfte
einbezogen  (z.B.  Ziel  einer  Klassenfahrt,  Termine
von Leistungstests)

8 Die Lehrkräfte halten sich an Vereinbarungen.

9 Die  Lehrkräfte  äußern  Kritik  so,  dass  ich  sie
annehmen kann.

10 Die Lehrkräfte sind offen für Kritik von mir.

11 Ich fühle mich von meinen Lehrkräften respektiert.

12 Ich fühle mich von meinen Mitschülerinnen und 
Mitschülern in der Klasse respektiert.

13 An unserer Schule gehen die Schülerinnen und 
Schüler höflich miteinander um. 

14 An unserer Schule gehen Schülerinnen/Schüler und 
Lehrkräfte höflich miteinander um. 

15 Wenn jemand aus der Klasse Hilfe braucht, helfen 
die anderen gerne.

16 Mir ist es wichtig, gute Leistungen zu erbringen.

17 Einige in meiner Klasse stören immer wieder den 
Unterricht, obwohl die anderen mitarbeiten möchten.

18 In meiner Klasse werden einzelne Schülerinnen und 
Schüler ausgegrenzt.
Ich werde an meiner Schule akzeptiert, egal...

19 ...welches Geschlecht ich habe.

20 ...wo meine Familie herkommt (z.B. 
Herkunftsland außerhalb von Deutschland).

21 ...wo ich wohne (z.B. in welchem Stadtviertel, 
Umland).

22 ...ob meine Familie arm oder reich ist.

23 ...welche Religion oder welchen Glauben ich 
habe.

24 ...ob ich eine Behinderung oder andauernde 
Erkrankung habe.

25
...welche sexuelle Orientierung ich habe (z.B. 
heterosexuell, lesbisch, schwul, bisexuell, trans, 
…).

26 ...welche Hautfarbe ich habe.
27 ...wie ich aussehe (z.B. Kleidung).
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28 Ich bin gerne an meiner Schule.
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Wie läuft eine Unterrichtsstunde normalerweise bei Euch/Ihnen ab?

Hier sind Aussagen zu unterschiedlichen Unterrichtsmethoden.
Bitte kreuze an/kreuzen Sie an, welche davon im Unterricht wie häufig vorkommt („So ist 
es“) und wie es sein sollte („So sollte es sein“).

Bitte zwei Kreuze pro Zeile setzen – eines bei „So ist es“ und eines bei „So sollte es sein“.
So ist es So sollte es sein

sehr
oft

oft selten
gar

nicht
sehr
oft

oft selten
gar

nicht

29
Wir sitzen und hören zu 
(Frontalunterricht).

30
Die Lehrkraft stellt Fragen, einzelne 
Schülerinnen und Schüler antworten 
(Unterrichtsgespräch). 

31
Wir arbeiten jeder/jede für sich an 
Aufgaben, die die Lehrkraft stellt 
(Einzelarbeit).

32

Wir bearbeiten Aufgaben mit einer 
Mitschülerin/einem Mitschüler oder in 
einer Gruppe (Partner- oder 
Gruppenarbeit).

33 Wir arbeiten in Unterrichtsprojekten.

34
Wir besuchen Einrichtungen und/oder 
Veranstaltungen außerhalb der Schule 
(z. B. Theater, Zoo, Betriebe).
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Nun einige Fragen zu den Räumen und der Ausstattung der Schule.

trifft zu
trifft

eher zu

trifft
eher

nicht zu

trifft gar
nicht zu

35
An meiner Schule wird von allen Personen Wert auf 
Sauberkeit gelegt.

Die folgenden Räume an der Schule sind meistens sauber:

36 Klassenzimmer

37 Toiletten für Schülerinnen und Schüler

38 Allgemeine Räume (z. B. Aula, Pausenhalle, 
Gänge)

Ich bin zufrieden mit der ...

39 ...Ausstattung der Klassenzimmer.

40 ...Gestaltung der Klassenzimmer.

41 ...Gestaltung der allgemeinen Räume in der Schule
(z. B. Aula, Pausenhalle, Flure).

42
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Ideen bei 
der Gestaltung/Raumgestaltung der Schule 
einbringen (z.B. Graffittiwand, Pausenhof)

Ich habe, um schulische Aufgaben zu erledigen, an meiner Schule Zugang …

43 ...zu einem Computer.

44 ...zum Internet.

45 Die Computer an meiner Schule funktionieren gut.

46 Die Internetverbindung an meiner Schule funktioniert 
gut.

47 Die Lehrkräfte können die Technik an der Schule gut 
bedienen (z.B. Computer, Beamer).
An der Schule gibt es genügend Räume, ...

48 ...um mich mit anderen außerhalb des Unterrichts 
zu treffen (z. B. Cafeteria, Mensa).

49 ...um sich auszuruhen/zurückzuziehen (z. B. 
Ruheraum, Bibliothek, Sitzgelegenheiten).

50
Der Außenbereich des Schulgeländes bietet gute 
Möglichkeiten, meine freie Zeit zu verbringen (z. B. 
Pausen, Freistunden).
Bei uns an der Schule können aus meiner Sicht alle mit ihren eigenen 
Voraussetzungen (z.B. körperliche oder seelische Einschränkungen, andauernde 
Erkrankungen) ...

51 ...alle notwendigen Räume nutzen.
52 ...ihre Aufgaben aktiv wahrnehmen.
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Jetzt interessiert uns Deine/Ihre Meinung zum Essen an der Schule.

trifft zu trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

53 Das Essensangebot an der Schule ist 
abwechslungsreich.

54 Das Essen an der Schule schmeckt insgesamt gut.

55
Es gibt ausreichend Essensangebote für Menschen 
mit besonderen Wünschen und Bedürfnissen (z.B. 
Essen ohne Fleisch, Essen ohne Schweinefleisch). 

56 Der Preis für das Essen an der Schule ist in Ordnung.

Abschließend noch einige Fragen zur Ganztagsbetreuung an der Schule.

Filterfrage: Ich besuche eine Form des Ganztagsangebots → ja/ nein

Erklärungstext: 
Ganztagsangebot meint: 

• Gebundener Ganztag
• Teil-gebundener Ganztag
• Offener Ganztag 

Falls nein: 
Vielen Dank für die Unterstützung! 
Die Ergebnisse der Schulklimabefragung gibt es im Herbst 2018 an Deiner/Ihrer Schule oder 
unter www.muenchen.de, Suchbegriff „Schulklima“.

Falls ja:

trifft
zu

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

57
Ich kann zwischen unterschiedlichen 
Ganztagsangeboten wählen (z. B. Theater, Tanz, 
Musik, Sport).

58 Die Ganztagsangebote an der Schule entsprechen 
meinen Interessen.

Wenn ich nach dem Ganztag nach Hause komme, muss ich für den nächsten Tag...

59 ...keine schriftlichen Aufgaben mehr erledigen, 
weil ich das in der Schule erledigt habe.

60 ...nichts mehr lernen, weil ich das in der Schule 
erledigt habe.

Vielen Dank für die Unterstützung! 
Die Ergebnisse der Schulklimabefragung liegen ab Herbst 2018 an Ihrer Schule vor oder unter 
www.muenchen.de/  schulklimabefragung
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