Ergebnisse des großen Feedbacks 2014: Schüler gehen gerne ans
FSG, Eltern sehen ihre Erwartungen erfüllt
Das FSG aus Schülersicht: Freunde, Sprachen, NwT – und Unterstützung!
Eine tolle Erkenntnis ist zunächst einmal, dass 94 % der Schüler gerne ans FSG
gehen. Gefragt, was ihnen am meisten am FSG gefällt (siehe Grafik 1), geben Sie vor
allem an, dass Sie hier viele Freunde haben (75%) haben. Weitere positive Aspekte
sind die Sprachenvielfalt (57%), die Austauschprogramme (46%), die Angebote im
Bereich NwT (40%), die Angebote im AG-Bereich Sport (32%) und den Umstand an,
dass schwächere Schüler gefördert werden (34%). Auch die Größe der Schule gefällt
vielen Schülern (48%).
Grafik 1: Mir gefällt/gefallen am FSG, …

Die Elternsicht: Sprachen und Profilvielfalt – und guter Unterricht
Wir wollten von den Eltern wissen, warum Sie ihre Kinder am FSG angemeldet
haben (siehe Grafik 2). Neben dem nachvollziehbaren Faktor „Wohnortnähe“ waren
unter anderem die Sprachenvielfalt am FSG ausschlaggebend: 79,5% der Eltern (136
von 171 Antworten) gaben an, dies sei für die Entscheidung ein sehr wichtiger bzw.
eher wichtiger Faktor gewesen. Insgesamt liegt der Mittelwert auf einer Skala von 1
(sehr wichtig) bis 6 (überhaupt nicht wichtig) bei 1,94. Die Skalenwerte können auch
mit Schulnoten gleichgesetzt werden. Ebenfalls wichtige Faktoren waren die
Kursvielfalt in der Oberstufe (79,4%), die Qualität des Unterrichts (78; 24%), die
Unterstützungssysteme (73,5%:), der gute Ruf des FSG (73,1%) und die
Austauschprogramme (58%). Von den konkreten Profilen war vor allem die
Möglichkeit, ab Klasse 6 NwT zu wählen ein wichtiger Faktor (61,5%).

Grafik 2: Bitte kreuzen Sie an, welche der folgenden Aspekte für Sie bei der
Entscheidung für das FSG wichtig waren und sind (Skala 1-6, Werte 1+2
zusammengefasst)

Grundsätzlich scheinen wir am FSG die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Als
Schulnote ausgedrückt geben die Eltern der Schule eine 2 minus. Eine erfreuliche
Rückmeldung, die allerdings noch Luft nach oben lässt. Wir werden die nächsten
Monate und Jahre dazu nutzen, das bereits sehr große und breite Angebot am FSG so
zu gestalten, dass Schüler optimal gefördert und gefordert werden und die Zeit bei
uns an der Schule als erfolgreich in jeder Hinsicht erleben.
Wir danken allen, die an dieser Erhebung mitgewirkt haben. Vor allem den
Schülerinnen und Schülern gilt unser großer Dank, die an der Umfrage sehr
konstruktiv, gewissenhaft und ehrlich mitgewirkt haben, aber natürlich auch den
Eltern und Kolleginnen und Kollegen.
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