
Ergebnisse der Schüler- und Elternumfrage zum Doppelstundenmodell 

Am Dienstag, 21.4.2015 hat das Selbstevaluations-

team der Schule 313 Schüler und 257 Eltern zum Dop-

pelstundenmodell befragt. Schon zuvor fand eine Be-

fragung der Lehrer statt. Die ersten Ergebnisse der El-

tern- und Schülerumfrage werden exklusiv im „schul-

hofsgschwätz“ veröffentlicht. 

Grundsätzlich ist die Zustimmung zum Doppelstun-

denmodell bei den Schülern sehr hoch: 83,97 % fin-

den Doppelstunden eher positiv, 16,03 % eher nega-

tiv. (siehe Abbildung 1) 

Schulatmosphäre 

Im Vergleich zur großen FSG-Umfrage im letzten Jahr hat sich die Schulatmosphäre verbessert. Das 

sagen 51 % der befragten Schülerinnen und Schüler. Zum einen geben die Schüler an, dass sie sich in 

ihren Klassen und Kursen wohl fühlen, und zwar in größerem Maße als noch im letzten Jahr (Abbildung 

2). Insgesamt 93 % antworteten auf die Aussage „Ich fühle mich in meiner Klasse/meinen Kursen wohl“ 

mit trifft zu bzw. trifft eher zu. Auch die Eltern stimmen zu 95%, dass Ihr Kind sich in der Klasse wohl 

fühlt. Zum anderen gehen die Schülerinnen und Schüler am FSG aus Sicht der Befragten freundlicher 

miteinander um als bei der letzten Befragung angegeben (Abbildung 3). 

Lernen und Unterricht 

Mit der Unterrichtsgestaltung im Doppelstundenmodell sind die befragten Schülerinnen und Schüler 

scheinbar noch nicht ganz zufrieden. Die Aussage 

„Der Unterricht ist überwiegend interessant und ab-

wechslungsreich gestaltet“, bestätigten 63 % (trifft zu 

bzw. trifft eher zu), 2014 waren dies noch 75 %. Ein 

Drittel der befragten Schüler findet den Unterricht 

überwiegend nicht abwechslungsreich und interes-

sant. Was sich allerdings im Vergleich zu 2014 verb-

esset hat, ist die Lernatmosphäre im Unterricht. 2014 

bezeichneten 70 % die Lernatmosphäre als gut, bei 

dieser Befragung gaben 52% an, dass sich diese im 

Vergleich zum letzten Schuljahr noch verbessert hat.  
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Diese Tendenz spiegelt sich auch bei der 

Frage nach dem Lernerfolg in Doppelstun-

den wieder. Wir haben Schüler und Eltern 

befragt, ob sie den Eindruck haben, dass 

man in einer Doppelstunde mehr lernt als in 

zwei Einzelstunden. 70 % der Schülerinnen 

und Schüler und 72 % der Eltern stimmten 

dem zu (siehe Abbildung 5). Zugleich gaben 

32 % der Schülerinnen und Schüler an, dass 

ihr Lernerfolg in Doppelstunden im Ver-

gleich zu früher besser sei, 57 % meinten, er 

sei gleich geblieben und 11 % schätzen ihren 

Lernerfolg jetzt schlechter ein. 

Im Doppelstundenmodell hat die Klasse ein 

Fach zwar seltener, aber dafür länger am Stück. Das führt dazu, dass Themen im Unterricht intensiver 

und vertiefter behandelt werden können. Dies bestätigen 70 % der Schülerinnen und Schüler und 77 

% der Eltern. Es bedeutet aber auch, dass man auch selbständiger lernen und sich gut organisieren 

muss, da man in der Regel mehr Hausaufgaben über einen längeren Zeitraum aufbekommt. Die 

Aussage „Die Lehrer erwarten stärker von mir, dass ich selbständig lerne und gut organisiert bin“ 

bestätigen 81 % sowohl der Schüler, als auch der Eltern. Gleichzeitig sagen 88 % der Schüler, dass sie 

mit den Anforderungen der Schule gut zurecht kommen. Im Vergleich zur letztjährigen Befragung ein 

änhlicher Wert. 

Obwohl 55 % der befragten 

Schülerinnen und Schüler angaben, 

dass sie ihr Hausaufgaben eher nicht 

bzw. überhaupt nicht über die 

Woche hinweg in mehrere 

Portionen einteilen, ist die Menge 

der Hausaufgaben für die meisten 

gut zu bewältigen. Dieser Wert ist 

mit 67 % aus Schülersicht im 

Vergleich zum letzten Jahr gleich 

geblieben. Eltern halten die Menge 

zu 85 % für gut zu bewältigen (siehe 

Abbildung 6). 

Da Lehrer und Schüler sich seltener 

sehen, könnte es zu Schwierigkeiten 

bei der Weitergabe von wichtigen 

Informationen kommen. So war 

eine Vermutung des Evaluations-

teams. Daher haben wir Schüler und 

Eltern befragt, ob wichtige Informa-

tionen sie rechtzeitig erreichen. 70% 

der Schülerinnen und Schüler und 

76% der Eltern sagen, dass dies der 

Fall sei. Bei den Schülern hat sich 

dieser Wert im Vergleich zur letzten 

Umfrage (87 %) um 17 % reduziert. 

Dieser Bereich ist also im Doppelstundenmodell noch verbesserungsfähig (siehe Abbildung 7). 
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Pausen und Erholung 

Mit der Einführung der Doppelstunden wurde auch der Schulvormittag anders strukturiert. Die großen 

Pausen wurden verlängert, was von allen Beteiligten überwiegend positiv beurteilt wird. Allerdings 

sind die kleinen fünfminütigen Pausen weggefallen, mit Ausnahme der zwischen der ersten und zwei-

ten Stunde, wenn die Klasse zwei Einzelstunden hat. Wenn Schüler eine kurze Erholung brauchen, etwa 

um etwas zu trinken oder auf die Toilette zu gehen, handhaben das Lehrerinnen und Lehrer unter-

schiedlich. Wir wollten wissen, wie Schülerinnen und Schüler mit dieser Situation zufrieden sind. 

Der Aussage „In den Doppel-

stunden planen die Lehrer Zeit 

für Erholung und Toiletten-

gang ein“ stimmten nur 39 % 

der Schülerinnen und Schüler 

voll bzw. eher zu, über 60 % 

der Schüler antworteten mit 

„trifft eher nicht zu“ bzw. 

„trifft nicht zu“. 

Dementsprechend wenig Zu-

friedenheit herrscht bei den 

Schülern im Umgang mit der 

Pause. Allerdings ist die Schü-

lerschaft in dieser Frage ge-

spalten, 48 % ist eher zufrieden mit der Handhabung der Pause in den Doppelstunden, 52 % ist eher 

nicht bzw. nicht zufrieden (siehe Abbildung 8). 

Das Selbstevaluationsteam am FSG besteht aus Frau Frank-Vormweg, Frau Sipos und Herr Sauter. Das 

Team befragt jedes Jahr Lehrer, Eltern und Schüler zu bestimmten Themen. Die Ergebnisse fließen in 

den Prozess der Schulentwicklung mit ein. Für die Befragung wurde jeder sechste Schüler bzw. Schü-

lerin und die jeweiligen Eltern befragt. Rückmeldungen nimmt das Team gerne unter der Mailadresse 

j.sauter-fsg@live.de entgegen. 

Wir bedanken uns bei allen Schülerinnen und Schüler und allen Eltern, die sich an der Umfrage beteiligt 

haben.  
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