
Schulklimabefragung 2018
Befragung der Eltern und Erziehungsberechtigten

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).

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

vielen Dank, dass Sie an der Schulklimabefragung 2018 teilnehmen!

Bei allen Fragen geht es um Ihren ganz persönlichen Eindruck. Dabei gibt es keine richtigen 
oder falschen Antworten. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Es entstehen Ihnen oder 
Ihren Kindern keine Nachteile, wenn Sie den Fragebogen nicht ausfüllen. 

Viele der Fragen beziehen sich auf eine Gruppe von Menschen (z. B. Lehrkräfte). Natürlich gibt es
bei den Lehrerinnen und Lehrern Unterschiede, bei den Fragen geht es aber um Ihren 
allgemeinen Gesamteindruck und nicht um die Rückmeldung zu einzelnen Personen.

Als Elternpaar und Erziehungsberechtigte haben Sie einen gemeinsamen Zugangscode zur 
Befragung bekommen. Das heißt, Sie können ein Mal an der Befragung teilnehmen, auch wenn 
Sie mehrere Kinder an der gleichen Schule haben. Denn es geht darum, welchen Eindruck Sie 
von der Schule oder den Lehrkräften insgesamt haben.
Haben Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte verschiedene Meinungen zur Schule? Dann 
können Sie einen weiteren Zugangscode anfordern:

Per E-Mail: schulklima  befragung  @muenchen.de 

Per Post: (bitte geben Sie uns die Adresse an, an die wir Ihnen den weiteren Zugangscode 
senden können):
Pädagogisches Institut – Qualitätsagentur
Ledererstr. 19
80331 München
Stichwort „Schulklimabefragung“

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 geben Sie bei jeder Frage eine Antwort an. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten 

wollen oder können, machen Sie bitte keine Angabe.
• Über die Pfeiltasten ist es möglich, zu einer vorherigen Seite zu gehen.
• Klicken Sie am Ende des Fragebogens bitte auf „Senden“.

Vielen Dank für die Unterstützung!
Dr. Andreas Müller
Pädagogisches Institut, Qualitätsagentur
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Mein Kind besucht...
• eine Realschule oder Schule besonderer Art
• ein Gymnasium
• eine berufliche Schule (Berufsfachschule, Fachoberschule, Wirtschaftsschule)

Bitte geben Sie die Schulnummer der Schule an (die Schulnummer finden Sie im Brief mit 
dem Zugangscode zur Befragung):_____
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Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit der 
Schule.

0 mal 1-3
mal

4-6
mal

7-9
mal

10 mal
oder
mehr

1 Wie häufig waren Sie im aktuellen Schuljahr mit 
Lehrkräften der Schule im Kontakt (per E-Mail, per 
Telefon, persönliches Gespräch).

    

trifft zu trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

Ich kann mit den Lehrkräften einfach...

2 ...Kontakt per per E-Mail aufnehmen.    

3 ...Kontakt per Telefon aufnehmen.    

4
...persönlich Kontakt aufnehmen (z.B. in der 
Sprechstunde).    

Die Schule informiert mich ausreichend über... 

5 ...Veranstaltungen und Termine.    

6 ...Veränderungen an der Schule (z.B. 
Baumaßnahmen).    

7 ...Förderangebote für Schülerinnen und Schüler 
(z.B. Förderkurs Deutsch, Mathematik).    

8
...Angebote, die für Schülerinnen und Schüler 
zusätzlich zum Unterricht stattfinden (z.B. AG 
Theater, AG Schach).

   

Ich bin zufrieden mit den... 

9
...Förderangeboten für Schülerinnen und 
Schüler an der Schule (z.B. Förderkurs 
Deutsch, Mathematik).

   

10
...Angeboten der Schule, die für Schülerinnen 
und Schüler zusätzlich zum Unterricht 
stattfinden (z.B. AG Theater, AG Schach).

   

11
Die Lehrkräfte informieren mich ausreichend über 
alles was mein Kind betrifft (z.B. Noten, Motivation, 
soziale Einbindung).

   

12 Ich besuche regelmäßig Elternabende.    

13 Die Lehrkräfte nehmen sich ausreichend Zeit für 
meine Fragen zu meinem Kind.    

14 Ich fühle mich von den Lehrkräften respektiert.    

15 Die Lehrkräfte gehen höflich mit mir um.    

16
Die Lehrkräfte hören mir zu, wenn ich Vorschläge 
mache.    
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17 Die Lehrkräfte beraten sich mit mir, wie wir unser 
Kind unterstützen können.    

18 Die Gespräche mit den Lehrkräften sind für mich 
hilfreich.    

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zur Schule als Organisation:

trifft zu trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

19 
Wenn ich Fragen habe, weiß ich, an welche Person 
in der Schule ich mich wenden muss.    

20
Wenn ich mit der Schule Kontakt aufnehme (z.B. per 
E-Mail), erhalte ich schnell eine Antwort.    

21
Für mich wichtige Informationen finde ich schnell auf 
der Homepage der Schule.    

22 
An der Schule gibt es Räume, in denen ich in Ruhe 
mit den Lehrkräften sprechen kann.    

23

An der Schule meines Kindes können aus meiner 
Sicht alle Menschen mit ihren eigenen 
Voraussetzungen (z.B. körperliche oder seelische 
Einschränkungen, andauernde Erkrankungen) alle 
Räume nutzen. 

   

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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