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Ergebnisse der Fragen mit Antwortskala
Auf einen Blick: Die Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten
5 höchste Werte

Ø

5 tiefste Werte

Ø

1.1 - Ich habe es als sinnvoll empfunden den Stundenplan so abzuändern,
dass ein zusätzlicher freier Nachmittag möglich ist.

3,4

1.2 - Ich bevorzuge zwei Nachmittage mit weniger Unterrichtsstunden.

1,9
2,3

2.1 - Das Essen in der Mensa war in Ordung.

3,0

2.2 - In der Mittagspause war genügend Zeit sich zu bewegen und sich
auszuruhen.

1.3 - Der Unterricht am Nachmittag war für mich zu lange.

2,8

1.4 - Der Stundenplan am Nachmittag war für mich ausgeglichen.

2,5

1.4 - Der Stundenplan am Nachmittag war für mich ausgeglichen.

2,5

1.3 - Der Unterricht am Nachmittag war für mich zu lange.

2,8

2.2 - In der Mittagspause war genügend Zeit sich zu bewegen und sich
auszuruhen.

2,3

2.1 - Das Essen in der Mensa war in Ordung.

3,0

Detailergebnisse
1 - Stundenplan
Durchschnittswerte Ø
1

2

Qualitätseinschätzung

3

4

1.1 - Ich habe es als sinnvoll empfunden den
Stundenplan so abzuändern, dass ein zusätzlicher
freier Nachmittag möglich ist.

1

2

3

4

trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft eher
zu

trifft
zu

9%

22%

6%

22

30

77

216

55%

16%

10%

19%

1,9

1.3 - Der Unterricht am Nachmittag war für mich zu
lange.

192

54

34

66

18%

20%

28%

34%

2,8

1.4 - Der Stundenplan am Nachmittag war für mich
ausgeglichen.

66

72

99

120

23%

26%

30%

21%

2,5

81
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N

KA

85%

345

15

29%

346

14

61%

357

3

51%

350

10

63%

3,4

1.2 - Ich bevorzuge zwei Nachmittage mit weniger
Unterrichtsstunden.

3–4
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2 - Mensa
Durchschnittswerte Ø
1

2

3

Qualitätseinschätzung
4

2.1 - Das Essen in der Mensa war in Ordung.

1

2

3

4

trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft eher
zu

trifft
zu

12%

33%

13%

41

37

102

130

33%

26%

21%

20%

2,3

111
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75%

310

49

41%

340

19

42%

3,0

2.2 - In der Mittagspause war genügend Zeit sich zu
bewegen und sich auszuruhen.

3–4

67
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Ergebnisse der Fragen mit Einfachauswahl
4 - Hat die Veränderung des
Stundenplanes Auswirkungen auf
die schulischen Leistungen?
2

3

1

1 positive
Auswirkungen
2 negative
Auswirkungen
3 keine Auswirkungen
Nennungen (N)

26%

91

16%

58

58%

207
356

"Langer Nachmittag" an der Mittelschule – Gesamtbericht

www.iqesonline.net

Seite 4/21

Ergebnisse der Fragen mit Mehrfachauswahl
3 - Den zusätzlichen freien
Nachmittag habe ich
folgendermaßen häufig genutzt:
0%

25%

50%

1

75%

0%

214
249

Nennungen (N)

75%

3

177

4

169

6

100%

108

5

94
30

Sport
Musik
Hausaufgaben
Freunde treffen
andere Vereinstätigkeiten
keine Aktivitäten

50%
170

2

4
5

25%

1

110

3

1
2
3
4
5
6

100%

208

2

6

5 - Nach dem langen Nachmittag
beschäftige ich mich / beschäftigt
sich meine Tochter, mein Sohn /
häufig mit:

81
70

58%
31%
60%
70%
26%
8%

1
2
3
4
5
6

Sport
Musik
Hausaufgaben
Freunde treffen
andere Vereinstätigkeiten
keine Aktivitäten

358

Nennungen (N)
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Antworten auf offene Fragen
6 - Und was ich noch sagen wollte –
Diese Frage haben 247 von 360 Befragten beantwortet.
Antwort 1

#mädrescher
Antwort 2

--------->nix<----------Antwort 3

/
Antwort 4

Also ich finde es angenehmer, wenn man nur einmal am Nachmittag Schule hat aber dann dafür etwas länger... weil dann hat man genügend
Zeit zu lernen und auch mal andere Dinge zu tun als nur für die Schule z.B. Musik
Antwort 5

Am Anfang des Schuljahres war es schwer aber wen man sich daran gewöhnt hatte war es einfach und normal
Antwort 6

Am nachmitag nicht dopelstunen
Antwort 7

Am Nachmittag die Stunden waren nicht gut ausgewählt, da wir zuerst Sport hatten und danach zwei Stunden Italienisch.
Antwort 8

Am Nachmittag ist es meistens streng
Antwort 9

am nachmittag ist es oft nicht ganz leicht weil man dann schon müde und genervt ist
Antwort 10

Am Nachmittag könnte man mehr mündlich machen und feinere Stunden, keine Hausaufgaben und weniger Tests.
Antwort 11

An den Tagen an den man lange schule hat sollte man keine Hausaufgaben bekommen. Mann sollte Nachmittag nicht Doppel stunden haben
oder Testes haben. Es wäre wahrscheinlich für alle Schüler besser wen man Nachmittag eine freistunde hätte um zu lernen und Hausaufgaben
zu machen natürlich ohne Handy.
Antwort 12

An einen Nachmittag sollten nicht mehr als 2 Stunden sein.
Antwort 13

An zwei Schultagen lang Schule zu haben ist blöd. So hat man zwei Nachmittage besetzt und kann keine Aktivitäten machen. Lieber an einem
Tag eine Stunde mehr Schule haben und ein bisschen müder werden.
Antwort 14

besseers essen in der mensa
Antwort 15

Bessere Einteilung des Stundenplanes
Antwort 16

Bessere Einteilung des Stundenplanes das man z.B. nicht drei Stunden hintereinander ein Fach.
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Antwort 17

besseres essen in der mensa
Antwort 18

Bitte mehr Mittagszeit ich wohne in der Gand und schaffe es nie pünktlich zur Schule. Es ist anstrengend 3 stunden Unterricht zu haben aber
manchmal ist es toll.
Antwort 19

caca
Antwort 20

Dadurch, dass ich Nachmittags so lange Schule habe, und sehr viel Sport mache, zusätzlich noch Hausaufgaben erledigen und lernen muss,
habe ich weniger Zeit für Freunde. Auch habe ich weniger Zeit für mich persönlich.
Antwort 21

Das Mensa Essen nicht gut und am Nachmittag sind meistens ansrengentFächer.
Antwort 22

das das Klo in den dritten stock ist nicht so sauber es wäre gut wenn ihr das renoviert
Antwort 23

Das der Nachmittagsunterricht zu lange ist und auch offt langweilig. Der Stundenplan sollte unterschiedliche Proffessoren enthalten.
Antwort 24

Das der Stundenplan am Nachmittag ein bisschen verendert werden soll z.B. Sport, Technik oder Kunst in einem Tag wo Nachmittag schule ist
zu habebn.
Antwort 25

Das der Unterricht gekürzt werden soll und das nur noch ein mal in der Woche Nachmittag Unterricht ist
Antwort 26

Das der Unterricht gekürzt werden soll!!!!!!!
Antwort 27

Das es keinen Nachmittagsunterricht geben soll, weil es sehr anstrengend ist.
Antwort 28

Das es schön wahr dieses Jahr und das wir spaß hatten.
Antwort 29

Das Essen in der Mensa finde ich nicht sehr gut da oft Salz oder anderes fehl. Ich finde es auch schade das es keine Pizza gibt
Antwort 30

Das essen ist gut es sollte vieleicht mal Pizza oder Burger geben ansonsten ist alles sehr gut
Antwort 31

Das essen schmecht voll komisch und es ist keine Abwechslung. am nachmittag ist der unterricht sehr streng.
Antwort 32

das essen war nicht gut es wäre besser frisches brot ich hoffe für anderer schüler nächstes jahr besseres essen am sonsten mei9nbeileid
Antwort 33

Das in der Mensa etwas besseres zum essen geben könnte, weil das Essen war nicht gut
Antwort 34

Das kein Nachmittags Unterricht mehr geben soll weil es zu ansträngend ist für die Schüler.
Antwort 35

das Lunchpaket abschaffen und nicht zwei Unterrichtsfächer nacheinander
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Antwort 36

Das Lunchpaket war nicht eine gute Idee
Antwort 37

Das man bem Lanchbaket mehr Auswahl machen sollte da wir auch dafür zahlen etwas gutes zu esssne bekomme
Antwort 38

Das man die Nachmittagspause länge machen soll.
Antwort 39

Das man sollte zwei Nachmittage frei haben
Antwort 40

Das mir die Mensa eigentlich gefallen hat und das essen war auch gut nur das nach dem Essen wen man fertig war hat man wenig gehabt mit
Freunden was zu besprechen und was du unternehmen
Antwort 41

Dass die Mittagspause länger ist, denn die Schüler die nachhause gehen haben wenig zeit und müssen schnell essen.
Antwort 42

Dass diese fünf male lang Schule ist hat mich nicht so gestört.
Antwort 43

Dass Donnerstag Scheiße ist buuuuuuuuuuuu
Antwort 44

Dass in der Mensa nicht immer das gleiche Essen. Sondern jede Woche ein anderes. Mehr Zeit in der Pause zum spielen und ausruhen.
Mehrere Ausfluge.
Antwort 45

Dass mir der Nachmittagsunterricht, so wie er jetzt ist, gut gefällt.
Antwort 46

Der Nachmittag einmal in der Woche ist gut nur könnte man ihn auch kürzer machen
Antwort 47

Der Nachmittag ist ein wenig anstrengent
Antwort 48

Der Nachmittag Unterricht sollte weggelassen werden und die normalen Schulzeiten gekürzt werden.
Antwort 49

Der Nachmittag Unterricht war sehr anstrengend und wir hatten in der Mittagspause viel zu wenig Zeit. Bei der Pflichtquote war die Klasse sehr
blöd eingeteilt und die Fächer in die wir eingeteilt worden sind waren sehr langweilig.
Antwort 50

Der Nachmittags hat mir gefallen aber in der Pflichtquote sollte man in der Mensa gehen.
Antwort 51

Der Nachmittagsunterricht an sich war nicht so streng aber wir mussten danach immer noch viele Hausaufgaben machen und lernen.
Antwort 52

der Nachmittagsunterricht nach der Mensa war blöd weil wir Sport hatten und es tut nicht gut wenn man isst mit den vollen bauch und dann
gleich Sport macht, da kann es passieren das es dir nicht gut geht.
Antwort 53

Der neue Stundenplan ist viel besser.
Antwort 54
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Der Stundenplan ist gut, nur könnte man ein bisschen mehr Abwechslung zwischen ehr anstrengenden Stunden und ehr nicht anstrengenden
Stunden machen.
Antwort 55

Die Lunchbox war nicht so gut und es war auch wenig essen. 2 Stunden am Nachmittag wäre für uns Schüler besser
Antwort 56

Die Mensa ist sehr gut und die Köchinnen sind auch sehr nett und das essen immer abwechslungsreich. Nach dem Mittagessen hatten wir sehr
viel Zeit etwas zu tun.
Antwort 57

die Mensa ist sehr gut und es gibt sehr viele unterschiedliche Sachen. Auch die Köchinnen sind sehr nett. Nach dem Mittagessen hatten wir
auch die Möglichkeiten in die bewegte Mittagspause zu gehen.
Antwort 58

Die Mensa kocht einigermaßen gut, aber ich wünschte mir ein bisschen mehr Abwechslung.
Antwort 59

Die Mittagspause ist 10min zu Kurz!
Antwort 60

die Mittagspause ist zu kurz.
Antwort 61

Die Mittagspause könnte ca. 10 Minuten länger dauern.
Antwort 62

Die Mittagspause könnte länger sein.
Antwort 63

Die Mittagspause war viel zu kurz und die 3 h Nachmittagsunterricht5 waren zu lang und wenn man 2x die Woche lang Schule hatte war das
sehr, sehr anstrengend! In den 1. beiden Stunden hatten wir jede Woche ein Referat, dass fand ich nicht gut.
Antwort 64

Die Mittelschule ist toll, vor allem die Ausflüge. Die PQ habe ich nicht toll gefunden, da dort sehr anstrengende Themen angeboten wurden.
Antwort 65

die schule beginnt zu für, wenn man mit dem Bus zur schule muss.
Antwort 66

Die Schule hat genug sportliche Stationen zB. Tischtennistisch oder Calcettotisch und ein Sportplatz.
Antwort 67

Die Schule ist gut eingeteilt, nur das nach der Mensa würde ich eine längere Pause wieder einfügen.
Antwort 68

die schule ist super!!!
Antwort 69

Die Schulzeiten sollten gekürzt werden und der Unterricht sollte kreativer gestaltet werden!
Antwort 70

die stunden die wir am nachmitag haben sind dieses jahr sehr streng. es wäre mir egal wen wir nachmitags drei stunden haben aber nicht so
strenge
Antwort 71

Die Themen der Nachmittage waren eher langweilig und nicht so interessant, zudem hat er zu lange gedauert und man hatte danach wenig Zeit
für lernen oder Hausaufgaben. Und die Klassen waren blöd aufgeteilt.
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Antwort 72

Drei Stunden am Nachmittag sind eindeutig zu viel. Aber das mit dem Befreien fand ich eine sehr gute Idee.
Antwort 73

Durch denn freien Nachmittag hat auch mehr Zeit zum lernen und für die Freizeit auch hat man Zeit sich zu entspannen und hat weniger Stress
Antwort 74

Ehrlich gesagt gefällt mir die Schule, die ich besuche, sehr gut, bis auf dem Punkt dass in unserer Schule zusammengeschlagen und gemobbt
wird. Ich finde es auch gut dass wir einen Nachmittag frei bekommen, (bzw. die Schüler die einen Sportverein oder die Musikschule besuchen)
jedoch sind drei Stunden am Nachmittag(mit den 6 Stunden am Vormittag insgesamt 9 Stunden) zu lang und für uns Schüler sehr anstrengend.
Antwort 75

Eine bessere Einteilung des Stundenplan Eine längere Mittagspause, denn die in 2. Turnus müssen dann gleich wieder in die Klasse weil die
Stunden dann wieder anfangen. Das am Nachmittag nicht Stunden sondern nur 2. Denn das wird dann anstrengend.
Antwort 76

Eine bessere Einteilung des Stundenplanes ,d.h nicht mehrere stunden den gleichen Professor und längere mittagspause
Antwort 77

Eine bessere Einteilung des Stundenplans, denn es gibt zu viele gleiche Stunden am Tag.
Antwort 78

eine längere Mittagspause wäre echt cool man hat keine Zeit zu reden mit Freunden.
Antwort 79

eine längere Mittagspause wäre schön
Antwort 80

Einige Professoren kommen zu spät, sehr oft kommt es vor dass Professoren krank werden und die Suplens oft nur ein paar min. Einem/r
Professor/in mitgeteilt wird dass finde ich schlecht,denn so können sie sich keine arbeitsaufträge für die Klasse vorbereiten
Antwort 81

es gar toll
Antwort 82

Es ist angenehmer ein mal eine Stunde länger zu habe wie zwei mal kürzer weil man dann nur einen Tag nachmittags nicht zu Hause ist.
Antwort 83

Es ist etwas schade das es in der Mensa wenig Abwechslung beim Essen gibt. Das Essen ist sonst sehr gut. Die vielen Projekte.Der
Stundenplan ist sehr gut eingeteilt. Man könnte in manchen Klassen mehrere Ausflüge/Lehrausflüge machen.
Antwort 84

Es ist sehr angenem das man nur einen Nachmittag Schule hat. Das Paket an den Wochen wo an beiden Tagen Nachmittags Schule ist
schmeckt Scheisse.
Antwort 85

Es ist sehr anstrengend 9 stunden hintereinander schule zu haben
Antwort 86

Es ist so nicht mehr angenehm in die schule zu gehen
Antwort 87

Es ist toll in der schule
Antwort 88

Es könnte bei der Mensa mehr Nachspeisen geben
Antwort 89
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Es passt auf beide Arten
Antwort 90

Es soll in der Mensa öfters verschiedene Sachen geben und es soll mehr Naturkunde geben. Mehr Aufsichts Personen in der Pause
Antwort 91

Es soll UNBEDINGT MEHR NATURKUNDE geben!!!!!!!!!
Antwort 92

Es sollte keinen Nachmittags-Untericht geben oder zumindest eine Stunde weniger geben.
Antwort 93

es sollte längere Mittagspausen geben
Antwort 94

es sollte nur einmal Nachmitagschule und keine pflichtquote sein
Antwort 95

es war cool
Antwort 96

Es war nervig immer bis 16:30 Schule zu haben. Man hatte keine Freizeit und habe viele YouTube Videos verpasst.
Antwort 97

Es wäre gut wenn z.B. im ersten Semester der B-,D- und F-Zug am Dienstag Nachmittag Unterricht hat und der A-,C-,E- und G-Zug am
Donnerstag Nachmittag Unterricht hat, dass man das abwechselt so, dass im zweiten Semester der B-,D-,und F-Zug am Donnerstag
Nachmittag Unterricht hat, und der A-,C-,E-,und G-Zug am Dienstag Nachmittag Unterricht hat. So wäre dass für die Schüler auch feiner, da es
eine Abwechslung geben würde.
Antwort 98

Es wäre toll wenn Nachmittag kein Unterricht wäre weil da hätte man mehr zeit zum lernen hätte.
Antwort 99

Es wäre toll wenn wir mehr Ausflüge machen würden!
Antwort 100

Es were toll wen wir ein bischen eine längere Mittagspause hetten.
Antwort 101

Es würde sinnvoll sein wenn man Donnerstag etwas angenehmeres machen könnte. Mit den normalen Lernstoff weiter machen ergibt überhaut
keinen sinn den vier fünftel von der Klasse warten nur darauf das es Läutet und hören überhaut nicht zu .
Antwort 102

Für mich ist es anstrengend 9 Stunden hintereinander Schule zu haben, und es ist auch blöd weniger zeit für die Pause zu haben, da manche
langsam essen und dann keine Zeit mehr zum Ausruhen haben. Damit wird auch die Freizeit gekürzt und man hat weniger Zeit etwas mit
Freunden zu tun. Andererseits ist es auch fein einen freien Nachmittag zu haben.
Antwort 103

Für mir hat der Nachmitagsuntericht fast keinen Sinn
Antwort 104

gar nichts
Antwort 105

Hallo
Antwort 106

hmmmm ich weis nicht eigentlich nix
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Antwort 107

Ich bin befreit und finde das es eine tolle Idee war mit der Befreiung. Das essen in der Mensa ist einigermaßen in Ordnung. Die Zeit nach der
Mensa ist ein wenig kurz.
Antwort 108

ich bin ein B Klässler und gehe am Donnerstag nicht mehr Nachmittag schule.
Antwort 109

Ich bin immer Müde an Nachmittag
Antwort 110

ich bin nach der langen schule wirklich sehr müd(Dass bin ich sonst nicht).Und am freitag ist es schlimmsten......da bin ich schon nach der
3.stunde voll müde
Antwort 111

Ich bin nach Nachmittag Unterricht immer sehr müde.
Antwort 112

ich denke es übertriben viel
Antwort 113

Ich fand alles super. Am meisten die Ausflüge fand ich besonders toll.
Antwort 114

Ich fand den Nachmittag eher lange aber er ist ja nur einmal in der Woche
Antwort 115

Ich fand den Nachmittagsunterricht zu lange und die Mittagspause zu kurz. Ich fand blöd, das man manchmal zwei mal in der Woche
Nachmittagsunterricht hatte. Die Stunden Nachmittags waren zu anstrengend.
Antwort 116

Ich fand es besser als wir noch eine längere Mittagspause hatten. Jetzt ist sie zu kurz. Man hat einfach zu wenig Zeit sich von dem
anstrengenden Unterricht zu erholen:)
Antwort 117

Ich fand es gut, dass nur ein langer Nachmittag war. So hatte man mehr Freizeit und konnte mehr lernen.
Antwort 118

Ich fand es toll das es nur ein mal Nachmittag schule gab, weil man sich dann so mehr entspannen konnte.
Antwort 119

ich finde am Nachmittag 3 Stunden viel zu viel deshalb würde ich vorschlagen: das nur einmal nachmittag Schule wäre aber nur 2 Stunden.
Antwort 120

Ich finde das 3 Stunden nachmitags viel zu viel ist und das die mensa gar nicht gut war
Antwort 121

Ich finde das die Mittagspause zu kurz ist. Und dass drei Unterrichtsstunden am Nachmittag zu viel ist, wenn es unbedingt drei Stunden am
Nachmittag sein müssen, dann sollte die letzte Stunde entspannt sein.
Antwort 122

Ich finde das die Pause und die Mittagspause länger sein sollten. Und man mehr Zeit mit Freunde haben sollte und auderdem weniger zu
lernen hat. Es sollte auch mehr Ausflüge geben den die machen spaß. Die Stunden sollten so eingeteilt werden das alle Stunden ungefähr
gleich viele Stunden haben.
Antwort 123

ich finde dass die drei Nachmittagsstunden zu anstrengend sind und man nach denen meist dann auch noch Hausaufgaben hat die man zu
erledigen hat dies ist sehr anstrengend da ich persönlich auch noch jeden tag Sport betätige. und die Mittagspause ist meiner Meinung auch zu
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kurz da hat man zu wenig zeit sich zu erholen.:)
Antwort 124

Ich finde dass die Mittagspause viel langer müsste sein.
Antwort 125

Ich finde dass es besser ist, dass zwei mal Nachmittag Schule ist, anstatt dass am Samstag auch noch Schule ist.
Antwort 126

Ich finde den Nachmitags Untericht relativ angenem.
Antwort 127

Ich finde den neuen Stundenplan toll, aber ich würde feiner finden wenn am Nachmittag feinere Stunden wie Kunst oder Technik sind, weil
Mathe ist nach 6 anderen Stunden anstrengenden und da ist man meistens schon müde und hat keine Lust mehr. Zusätzlich finde ich dass es
Schule am Samstag nicht brauch. Ich finde dass jedes Halbjahr soll es einen anderen Stundenplan geben zur Abwechslung. Mehr Sport wenn
es möglich ist und mehr verfügbare Stunden für Bibliothek. Liebe Grüße
Antwort 128

Ich finde den Unterricht so sehr fein weil man auch mehr Freizeit an einem Nachmittag hat. Mich würde es freuen wenn der Unterricht so bleibt
Antwort 129

Ich finde die Aufteilung des nachmittags-Unterricht eine gute Idee. Man hat zwar eine kurze Mittagspause, aber dafür einen freien Nachmittag.
Antwort 130

Ich finde die Schulstunden sehr angemesessen.mir gefällt es sehr gut in der schule.
Antwort 131

Ich finde die Stunden am Nachmittag viel zu anstrengend und wir bekommen immer das gleiche Essen in der Mensa, dass ist sehr eintönig...
Antwort 132

Ich finde ein nachmittag unterricht ist genug.
Antwort 133

Ich finde einen Nachmittagsunterricht in der Woche gut nur könnten diese Stunden etwas angenehmer und ausgeglichener sein! LG;) XD
Antwort 134

Ich finde es angenehm dass es die Befreiung gibt
Antwort 135

Ich finde es cool das man nur noch einmal lang Schule hatte den so konnte man an den Freien Tagen mehr lernen.
Antwort 136

Ich finde es gut das man nur mehr einen Nachmittag schule hat den so ist die Woche viel entspannter.
Antwort 137

Ich finde es gut, dass wir jetzt einen zusätzlichen freien Nachmittag haben, doch die Mittagspause ist zu kurz.
Antwort 138

Ich finde es ist besser wenn es keine Pflichtquote und Nachmittagsunterricht gibt
Antwort 139

ich finde es könnte eine bessere Stundenplan Einteilung sein. und es könnten längere zwischen pausen sein
Antwort 140

Ich finde es leider schade das der Nachmittagsunterricht so lang ist wäre er nur 2 Stunden
Antwort 141

Ich finde es sehr lange am Nachmittag 3 Stunden Nachmittagsunterricht zu haben, aber auf der anderen Seite ist es fein nur 1 mal am
Nachmittag Schule zu haben.
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Antwort 142

Ich finde es sehr sinnvoll nur einen Nachmittags Untericht eingeführt zu haben, weil man so mehr freizeit hat und es schließlich nur 15 Minuten
länger Schule ist.
Antwort 143

Ich finde es so wie es heuer ist gut, da wir nur einmal lange Schule haben und wir uns so auch noch mit anderen Sportlichen Aktivitäten
beschäftigen können und es für uns Schüler nicht so Anstrengend ist( Besser ist nur einmal Nachmittag)
Antwort 144

Ich finde es so wie es heuer ist gut, damit man einen Nachmittag mehr frei hat um Hausaufgaben zu machen, Freunde zu treffen und Sport zu
machen. Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt.
Antwort 145

Ich finde es toll ,dass wir nur einmal am Nachmittag lang Schule haben.
Antwort 146

Ich finde es toll das wir nur einmal Nachmittag Unterricht haben.
Antwort 147

Ich finde es toll, dass man sich von der Pflichtquote befreien kann weil man da den Nachmittag frei hat um Sport, Musik usw. zu tätigen
Antwort 148

Ich finde es war eine gute Entscheidung die Befreiung einzuführen. So habe ich mehr Zeit mich auf die Schule bzw. Hausaufgaben und lernen
zu konzentrieren. Meine Noten sind sehr positiv gestiegen.
Antwort 149

Ich finde man könnte am Nachmittag ,weniger anstrengende Stunden organisieren ,da die Schüler sehr erschöpft sind nach dem langen Tag
Antwort 150

ich finde man sollte den Nachmittagsunterrricht komplett streichen. Besser ist nämlich man lernt am Tag 6 Stunden konzentriert, wie 9 Stunden
unkonzentriert.
Antwort 151

ich finde schade dass bei uns die Mittagspause nur so kurz ist aber das Essen in der Mensa schmeckt sehr gut. Am Nachmittag sind bei uns
eher weniger angenehme Fächer und wir haben dort manchmal Tests.In der Mensa haben wir auch sehr wenig Zeit zu essen bzw. ich binn
immer eine von den letzten und die Profesoren sagen dass immer dass wir und beeilen sollen obwohl ich nicht so schnell essen kann.
Antwort 152

Ich finde, dass es besser ist das man nur an einen Nachmittag Schule hat.
Antwort 153

Ich habe öfters am Freitag einen Test, aber bin am Donnerstag lang Schule bis 16:30 Uhr und gehe danach klettern. Ich komme schlussendlich
immer erst um 20:00 nach Hause und muss dann noch für den Test lernen. Am Mittwoch kann ich meistens nicht lernen, da ich mich da auf den
Test am Donnerstag vorbereiten. Das alles ist ziemlich ungünstig. Das Mensaessen schmeckt mir meistens nicht, ich esse zusätzlich kein
Fleisch in der Schule, habe mich aber nicht als Vegtarierin eingetragen. Ich esse meistens dann nur Salat und ein Stück Brot
Antwort 154

ich hasse die Nachmittage an denen nachmittagschule ist .MEHR AUSFLÜGE! #
Antwort 155

Ich kann mich nicht genau entscheiden ob es sinnvoller wäre an zwei Nachmittagen schule zu haben, oder nur an einem da beide
Möglichkeiten Vorteile zeigen
Antwort 156

ich mache dan auch nach der schule manchmal schaue ich da auch tv aber nur wenn ich die hausaufgabe fertigahabe und eine stunde gelernt
habe.es wäre gut wen man den Nachmittagsunterricht verändern könnte.
Antwort 157
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Ich möchte das in der Mensa soviel Besteck, Gläser oder Servietten wie viele Stühle sind. Sonst gibt es immer Streit.
Antwort 158

Ich möchte das nicht mehr haben.
Antwort 159

Ich möchte die Nachmittags pause länger haben
Antwort 160

ich möchte ungern an einem Samstag Schule haben
Antwort 161

ich will Nachmittag haben mir gefallt aber mehr als normale Unterich pflichtkote ich will das wir Dienstag und Donnerstag Nachmittag pflichtkote
haben und was ich noch nicht will ist in jeder Woche fast jeden tag test weil manchmal HABEN WIR IN DER WOCHE VIELE TEST SO
SCHAFF ICH NICHT ZU LERNEN MIR GEFÄLLT NACHMITTAG UND NACH DEM ESSEN HABEN WIR NOCH ZEIT ZUM SPIELEN DAS
MAG ICH AM MEISTEN WEIL DAS HAT DANN KEIN SINN DAS WIR ESSEN UND GLEICH SCHULE GEHEN MÜSSEN UND ICH WILL
SPORT MEHR WEIL WIR HABEN AM MITTWOCH UN FREITAG UND WIR HABEN IN DER WOCHE NUR 2 MAL SPORT ICH WILL NOCH
MEHR SPORT HABEN UND ICH WILL MEHR KUNST WEIL WIR HABEN NUR DIENSTAG 2 STUNDEN KUNST ALSO IN DER WOCHE
HABEN WIR 2 MAL KUNST DESWEGEN WILL ICH MEHR KUNST UND ICH WILL AUCH MEHR ENGLISCH WEIL ENGLISCH HABEN WIR
AUCH NUR IN DER WOCHE 2 MAL ENGLISCH UND ICH WILL IN MUSIK VIEL SINGEN UND DANZEN UND BEI WETTKAÄMPFE MIT
MACHE ALSO WILL ICH VIELE WETTKAMPFE
Antwort 162

Ich wollte noch sagen das man die Mittagpause ein wenig länger machen und früher schule aus.
Antwort 163

Ich wollte nur sagen dass der nachmittags Unterricht zu streng ist
Antwort 164

ich wollte sagen dass die letzten drei stunden nicht so streng sein sollten. Und dass die Mittagspause länger sein sollte.
Antwort 165

Ich wollte sagen dass für mich der Nachmittags Unterricht zu lange ist weil man da sehr müde ist
Antwort 166

Ich würde die Nachmittagsstunden auf 40 Minuten verkürzen und die Mittagspause länger machen.
Antwort 167

Ich würde die Pause für 10min verlängern
Antwort 168

ich würde es besser finden, wenn es keinen Nachmittagsunterricht geben würde.
Antwort 169

Ich würde keinen Nachmittagsunterricht machen, ich finde es hört da niemand mehr zu und ist müde.
Antwort 170

Ich würde mich freuen wenn die Stunden besser gestaltet würden.
Antwort 171

Ich würde mich freuen wenn weiterhin nur einmal nachmittags Unterricht ist, denn ich finde so hat man mehr Zeit zum lernen , Sport ,
Hausaufgaben und noch vieles mehr. Der Nachmittagsunterricht sollte ich finde früher aufhören oder eine längere Mittagspause.
Antwort 172

ich würde mich wünschen, dass ein Nachmittagsunterricht wie es jetzt war bleibt. Doch ich würde mir wünschen dass am Nachmittagsunterricht
nur bis 16 10 laufen würde und ein wenig mehr Nachmittagspause
Antwort 173
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ich würde mir wünschen wen es Pizza in der Mensa geben würde. Mich würde freuen wenn lange Schule ist das es stad halb 5, das es schon
um 4 endet.
Antwort 174

ich würde Nachmittag nicht 2 Stunden hintereinander das selbe Fach machen
Antwort 175

im b Zug sind die Lehrer sehr streng und geben viel zu viele Tests und Hausaufgaben. man sollte die Tests eineinhalb Monate früher
ankündigen und in dieser zeit weniger Hausaufgaben geben.
Antwort 176

In die Mensa das Essen ist nicht so gut. Wenn ich nach Hause gehe dann habe ich Bauchweh
Antwort 177

in der Grundschule hat mir das Essen besser geschmeckt.
Antwort 178

In der Mensa finde ich toll dass wir fast immer etwas Anderes bekommen. Es Würde mich aber freuen wenn es auch mal Pizza geben würde.
Antwort 179

in der Mensa gab es nur Nudel!!!
Antwort 180

In der PQMensa könnten sie weniger Wurst und Käse hineingeben, es war für mich zu viel.
Antwort 181

In der Schule fühle ich mich gut . Ich finde die Schule könnte am Nachmittag weniger lang dauern . Ich und meine freunde würden uns freuen
wenn man mehr Projekte, Ausflüge sowie auch angenemere Sachen machen könnten.
Antwort 182

In der Schule fühle ich mich sehr gut und ich hoffe , dass die Atmosphäre n der Schule gleich bleibt wie zuvor.
Antwort 183

Kein Nachmittagsunterricht
Antwort 184

Keine Angaben
Antwort 185

Keine Gurken !!!!!!!! Wäää
Antwort 186

Keine Hausaufgaben am Donnerstag
Antwort 187

keine lust
Antwort 188

keine zeit nur hausaufgaben mensaessen ist nich gut
Antwort 189

Keinen Plan
Antwort 190

längere Mittagspause
Antwort 191

Längere Mittagspause
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Antwort 192

Lunchpaket war nicht so gut.
Antwort 193

man könnte nach der mensa leichtere stunden machen und nicht so anstrengende. man könnte di nachmittags stunden besser aufteilen. und
die pause ist auch zu kurz . man könnte die mensa erster anfangen damit wir mehr zeit haben zum spielen.....................bitte macht das
Antwort 194

Man soll die Pause etwas länger machen und die älteren sollen nicht in den Sportplatz wenn in die Jüngeren haben.
Antwort 195

man sollte kein nach mittags unterricht haben
Antwort 196

mehr Ausflüge
Antwort 197

Mein Stundenplanfinde ich nicht toll.Denn am Nachmittag haben wir sehr anstrengende fächer z.B.Naturkunde und zwei stunden Deutsch. Ich
finde es besser wenn jeden tag 50min länger ist dafür aber keinen langen Nachmittag
Antwort 198

Mir gefällt der lange Nachmittag sehr gut. Er ist auch nicht zu anstrengend oder so.
Antwort 199

Mir gefällt die schule besonders gut, so wie sie jetzt ist.
Antwort 200

Mir gefällt die Schule gut aber es ist ein wenig zu langer Nachmittag . Und die Pause nach der Mensa ist zu KURZ
Antwort 201

mir gefällt es in der Schule gut
Antwort 202

Mir gefällt es in der schule gut.
Antwort 203

Mir gefällt es, dass wir nur einmal Nachmittagunterricht haben da ich Donnerstag Musik habe.
Antwort 204

Mir gefällte es jetzt viel besser denn so habe ich mehr zeit um mich mit meinen Freunden zu treffen oder etwas zu unternehmen.
Antwort 205

Mir hat das Lunchpaket nicht geschmeckt, das Brot war nicht sättigend. Man hat uns ein anderes essen versprochen z.B Pizza. in der
Ruhezone war zu wenig Platz für 3 Klassen.
Antwort 206

Mir hat das Lunchpaket nicht sehr geschmeckt da es immer nur Brot gab und keine kleinen Nachspeisen wie letztes Jahr. Meistens gab es
immer das gleiche Brot und immer mit Käse und Gurken es gab nie eine Abwechslung.
Antwort 207

Mir hat es früher besser gepasst
Antwort 208

mir hat es gepasst, dass wir in der Woche oft nur einmal am Nachmittag Schule hatten.
Antwort 209

Mir würde Schule besser gefallen, wenn es keinen Nachmittag Unterricht gäbe, dass man nach der Schule mehr Zeit für Hausaufgaben. Und
weniger Hausaufgaben und Schularbeiten; aber dafür mehr Lehrausgänge
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Antwort 210

Nachmittag Schule ist blöd!!!!
Antwort 211

Nachmittag Schule ist zu lang
Antwort 212

NACHMITTAGS UNTERRICHT IST BOLÖD
Antwort 213

Nachmittags Unterricht war sehr lange Hausaufgaben sollen nicht so viele sein
Antwort 214

Nicht mehr am Nachmittag Schule und viel mehr Sport
Antwort 215

Nicht so anstrengende stunden am Nachmittag.
Antwort 216

nicht so früh aufstehen und nicht lange schule
Antwort 217

nichts
Antwort 218

nichts
Antwort 219

nichts
Antwort 220

nichts
Antwort 221

Nichts
Antwort 222

NICHTS
Antwort 223

nix
Antwort 224

Nix ._.
Antwort 225

noten sind nicht immernoch gleich
Antwort 226

Nur an einem Nachmittag Schule zu haben ist zwar angenehmer aber für diejenigen die nicht Mensa gehen ist die Mittagspause sehr kurz
Antwort 227

nur einmal Nachmittag schule ist bequemer. Denn dann hat man mehr zeit für Freizeitaktivitäten
Antwort 228

nur mehr 2 stunden nachmitag schule. die schule soll später afangen und früher aufhoren. man sollte in der früh mehr zeit zum spielen haben
Antwort 229

Ob es am Nachmittag angenehm ist, kommt ganz darauf an was für Fächer man hat. Wenn man zum Beispiel Kunst oder Sport hat muss man
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sich nicht anstrengen. Wenn aber zum Beispiel Geschichte, Geografie oder Mathematik hat dann ist das unangenehm, da man am Nachmittag
müde ist und man sich so nicht gut konzentrieren kann.
Antwort 230

ohne Nachmittag Schule
Antwort 231

Quallitativ hochwertigers Essen. Besseres Essen. Bessere Schulische Materiale
Antwort 232

sagen
Antwort 233

Schoko Drink für immer !!!!!
Antwort 234

sie könnten nicht so anstrengende stunden zu machen weil unsere Klasse macht oft Nachmittag Gramatik und noch andere strenge Sachen.
Und die Eindeilung ist auch nicht gut weil wir haben zwei stunden italienisch und das ist anstrengend. Und wir machen auch manchmal einen
Test am Nachmittag.die Mensapause ist auch zu kurz.
Antwort 235

So isches chillig wenn lai 1 mol nommitog schual isch!
Antwort 236

So ist es sehr fein, ohne donnerstag nachmitag schule

SO ISCHS CILIG SCHOKO FÜR IMMER

Antwort 237

Von mir aus gesehen ist ein Nachmittag Schule angenehmer, als zwei Nachmittage. Aber ich würde die Mittagspause eine halbe Stunde
verlängern und dafür bis 17:00 Uhr Schule machen. Ich gehe zu Mittag nach Hause und das ist ein großer Stress.
Antwort 238

Warum haben wir wieder Pflichtquote :/? Wir haben Abschlussprüfungen... wir würden die Zeit brauchen...
Antwort 239

Warum ist mein Schwangerschaftstest so schlecht gegangen?!?!?!?!? So werde ich die mündliche Prüfung nicht bestehen!!!Leonard Pohl 3d
Antwort 240

Wenige test mehr zeit für die pause wenig hausafgaben
Antwort 241

Wenige Tests machen und wenige Hausaufgaben
Antwort 242

weniger hausaufgaben
Antwort 243

weniger italienisch
Antwort 244

weniger italienisch
Antwort 245

Wir sollen bei lange schule haben keine Hausaufgaben bekommen und weniger Tests
Antwort 246

Wir sollten wenige Test machen. Und wenige hausaufagben. Mehr Zeit in der Pause.
Antwort 247

zwei stunden italienisch nacheinander
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Erläuterungen und Auswertungshinweise
Gliederung des Berichts
Der Ergebnisbericht ist nach Fragetypen gegliedert.
Zuerst werden die Ergebnisse der Fragen mit
Antwortskala angezeigt, gefolgt von den Fragen mit
Einfachauswahl, Mehrfachauswahl und den Antworten auf
offene Fragen (falls vorhanden).

Anzahl der Personen, die eine Einschätzung oder Antwort
auf die Frage abgegeben haben.

Auf Grund der konkreten Fragestellung sollte von der
Schule geklärt werden, ab wann aus Sicht der Betroffenen
und Beteiligten von einem positiven Ergebnis gesprochen
werden kann.

Nicht mitgezählt sind jene, die die Option «Keine Angabe»
ausgewählt haben.

Veränderungsbedarf: Werte oberhalb von 2,5 bezeichnen
einen klaren Veränderungsbedarf.

Bei Teilberichten bezeichnet N die Zahl jener Befragten,
für die die angegebenen Auswahlkriterien zutreffen und
die gleichzeitig eine Antwort auf die Frage gegeben
haben. Falls N kleiner ist als 10, werden aus Datenschutzgründen keine Ergebnisse angezeigt, um die Anonymität
der Befragten zu gewährleisten.

N (Nennungen)

Fragen mit Antwortskala

KA (Keine Angabe)

Der Prozentsatz der Befragten, die Veränderungen als
eher nötig bis dringend nötig einschätzen (Antworten 3–
4), zeigt auf einen Blick, wo der Veränderungsbedarf
vergleichsweise hoch bzw. eher tief eingeschätzt wird. Auf
Grund der konkreten Fragestellung muss die Schule
beurteilen, wie der eingeschätzte Veränderungsbedarf
angesichts der Möglichkeiten und Ressourcen der Schule
priorisiert werden soll.

Bei den Fragen mit Antwortskala geben die Befragten
eine Einschätzung zu einer Reihe von Aussagen auf einer
Skala von 1 bis 4 ab (z. B. 1=«Aussage trifft nicht zu»,
4=«Aussage trifft zu»).

Anzahl der Personen, die auf diese Frage die Option
«Keine Angabe» angekreuzt haben.

Verteilung der Antworten

Je nach Fragebogen können eine Antwortspalte
(Qualitätseinschätzung) oder zwei Antwortspalten
(Qualitätseinschätzung und Veränderungsbedarf)
enthalten sein.

Prozentsatz der Befragten, die bei einer Frage mit
Antwortskala die Einschätzung 3 oder 4 angekreuzt
haben. Wegen Rundungsungenauigkeiten kann es
zwischen den Zahlen in der Grafik und dem Wert in der
Spalte «3–4» zu kleinen Abweichungen kommen.

Die Reihenfolge der Fragen im Ergebnisbericht kann
deshalb von jener im Fragebogen abweichen.

Fragetypen

Fragen mit Einfachauswahl oder
Mehrfachauswahl
Bei Fragen mit Einfachauswahl stehen verschiedene
Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, von denen die
Befragten eine (und nur eine) auswählen können.
Bei Mehrfachauswahlfragen können die Befragten
mehrere Antwortoptionen auswählen.
Beide Fragetypen können verwendet werden, um die
Befragungsergebnisse nach darin enthaltenen Kategorien
auszuwerten.

Offene Fragen
Bei offenen Fragen wird nach einer Einschätzung oder
Meinung gefragt, ohne dass Antwortmöglichkeiten zur
Auswahl gestellt werden.

Begriffe, Symbole, Abkürzungen
Ø (Durchschnittswert)
Bei Fragen mit Antwortskala gibt dieser Wert den
Durchschnitt (Mittelwert) der gegebenen Antworten an.
Bei einer Skala von 1 bis 4 bezeichnet der Wert 2,5 den
Neutralitätswert.

Qualitätseinschätzung/
Veränderungsbedarf

3–4

Weiterführende Fragen
Auswertungshinweise
Rücklaufquote
Die Rücklaufquote zeigt Ihnen, auf welche Resonanz die
Befragung gestossen ist. Analysieren Sie die Quote
anhand folgender Fragen: Entspricht der Rücklauf
unseren Erwartungen? Gibt es organisatorische oder
inhaltliche Gründe für einen besonders guten bzw.
mangelhaften Rücklauf? Was lässt sich für eine nächste
Befragung daraus lernen?

Fragen mit höchsten / tiefsten Werten
Höchste Werte: Sie können auf Stärken hinweisen: Da
sind wir gut. Darauf können wir stolz sein. Wie können wir
diese Stärken auch in Zukunft pflegen und ihnen Sorge
tragen?
Tiefste Werte: Sie können ev. auf Schwächen hinweisen:
Das behindert unsere Arbeit. Daran müssen wir arbeiten.
Womit haben diese Schwächen zu tun? Entspricht das
Ergebnis unseren Erwartungen? Wie können wir die Sicht
der Beteiligten besser verstehen lernen?
Veränderungsbedarf: Hier müssen wir ansetzen: Da
zeigen sich Optimierungsmöglichkeiten. Warum werden
Veränderungen hier als notwendig erachtet? Was
passiert, wenn keine Massnahmen umgesetzt werden?
Können wir damit leben? Wie können wir uns verbessern?

Bei Fragen mit Antwortskala zeigen die Grafiken die
Verteilung der Antworten auf die Antwortoptionen in
Prozent und in absoluten Zahlen.

Hinweis: Je nach Befragungsergebnissen können die
«tiefsten Werte» vergleichsweise hoch ausfallen und
deshalb als positive Werte (und nicht als «Schwäche»)
gewertet werden.

Bei Teilberichten werden lediglich die Prozentzahlen
angegeben.

Durchschnittswerte

Theoretisch liegt die Summe der Prozentzahlen bei 100
Prozent. Praktisch kann dieser Wert wegen
Rundungsungenauigkeiten manchmal aber auch leicht
darüber oder darunter liegen.

Bei Fragen mit Antwortskala zeigt die Verteilung der
Antworten, wie stark die Antworten variieren. Je kleiner
die Varianz ist, desto treffender charakterisiert der
Durchschnittswert die Verteilung. Bei einer breiten und
ausgewogenen Verteilung der Antworten, müssen die
Gründe dafür genauer analysiert werden.

Bedeutung der Ergebnisse
Was bedeutet das Ergebnis für die einzelnen Personen,
für verschiedene Gruppen wie Fach- oder
Klassenlehrpersonen, für die gesamte Schule, für
Schüler/innen, für Eltern etc.? Was bedeutet das Ergebnis
für mich als Lehrperson? Für uns als gesamte Schule?
Was heisst dies für meine/unsere Schüler/innen?
Bezug zu Erfahrungen und anderen Datenquellen
Habe ich dieses Ergebnis erwartet? Bestätigt es meine
Erfahrungen? Bin ich überrascht oder irritiert, weil das
Ergebnis nicht mit meinen Erfahrungen übereinstimmt?
Gibt es weitere Informationsquellen, die wir beiziehen
könnten, um die Evaluationsergebnisse zu bestätigen
oder zu relativieren?
Zusammenhänge und Hintergründe
Welche Zusammenhänge erkennen wir zwischen den
einzelnen Ergebnissen? Welche Erklärungen für
bestimmte Stärken und Schwächen bieten sich an? Mit
welchen Kernaussagen fassen wir unsere Erkenntnisse
zur Qualität unserer Schule zusammen?
Folgerungen und Massnahmen
Welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus den
Ergebnissen? Was für Ziele setzen wir uns? Mit welchen
Massnahmen werden wir sie realisieren? Welchen
Zeitrahmen setzen wir uns?

Weitere Informationen
Unter folgendem Link finden Sie weitere Tipps und Tricks,
wie Sie bei der Auswertung der Ergebnisse vorgehen und
dabei alle Anspruchsgruppen einbeziehen können.
http://www.iqesonline.net/auswertungstipps/

Qualitätseinschätzung: Durchschnittswerte oberhalb von
2,5 liegen im positiven Bereich, Werte unterhalb von 2,5
im negativen Bereich.
Der Prozentsatz der Befragten, die eine der zwei positiven
Antworten (3–4) angekreuzt haben, zeigt auf einen Blick,
bei welchen Qualitätsaussagen die Zufriedenheit
vergleichsweise hoch ist und bei welchen sie eher tief ist.
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