Ergebnisse der Schüler*innen Umfrage
Gesamtzahl der Teilnehmenden: 600
Gesamtzahl der Datensätze in dieser Umfrage: 307 (Auswertung nur der vollständigen Antworten)

Auswertezeitraum: 01.11.2021-15.11.2021

Welche Schule besuchstDu?

In welche Klassenstufe gehst Du?

Beziehung und Team – Entlastung für alle
Wie wichtig es es Dir, dass Lehrkräfte oder Erzieherinnen mehr Zeit für Dich haben?

Wie wichtig findest Du, dass es kleinere Lerngruppen gebensollte?

Wie wichtig es für Dich, eine bessere und individuellere Lernbegleitung zu erhalten (z. B. durchzusätzliche
Lehrkräfte im Unterricht oder Mentoren)?

Beziehung und Team – Entlastung für alle
Wie wichtig ist es Dir, selbst Teil eines Lern-Teams zu sein in dem Lehrkräfte und Schüler*innen
gemeinsam lernen und Du mitbestimmen kannst wie gelernt wird?

Wie wichtig ist Dir, mehr Zeit für soziales Lernen zu haben, wie zum Beispiel Klassenrat, Erlernen von
Kommunikationsstrategien, Anti-Gewalt Training?

Wünschst Du Dir transparentere und gerechtere Bewertungssysteme? (z. B. die MöglichkeitTests
wiederholen zu können)

Beziehung und Team – Entlastung für alle
Wünschst Du Dir mehr Spaß am Lernen mit wenigerStress?

Teams aus unterschiedlichen Berufen an die Schulen
Sollte es an Deiner Schule mehr oder überhaupt geschultes medizinisches Personal geben?

Wünschst Du Dir, dass Profis für Workshops an die Schule kommen, z. B. in Kunst, Videoproduktion,
Musik, Handwerk, Schauspiel,Programmieren?

Wünschst Du Dir für die Umsetzung Deiner Ideen in der Schule professionelle Anleitung und jemand der
dafür Zeit hat? (z. B. Stolpersteine erforschen, Zeitungsberichte erstellen, Fotografieren)

Teams aus unterschiedlichen Berufen an die Schulen
Wünschst Du Dir Hilfestellung von Experten aus verschiedenen Berufen für Schüler*innen, diez. B. nicht
ausreichend gut Deutsch sprechen oder Schwierigkeiten beim Lernen haben?

Wie fändest Du es, wenn in der Schule geschultes Personal Entspannungsübungen anbieten würde?

Mehr Personal und mehr Ausbildungsplätze
Wünschst Du Dir mehr Lehrer*innen / Erzieher*innen an Deiner Schule?

Wünschst Du Dir eine gute Aus- und Weiterbildung für dieLehrkräfte?

Wünschst Du Dir mehr Unterricht auf verschiedenen Niveaus?

Mehr Personal und mehr Ausbildungsplätze
Wünschst Du Dir mehr Arbeitsgemeinschaften und interessante Angebote wie Projektwochen?

Findest Du es wichig, dass für die Präsentation der Ergebnisse aus Deinen eigenen oder mit anderen
zusammen erarbeiteten Projekten ausreichend Zeit und Material vorhanden ist?

Sollte es an Deiner Schule eine Hausaufgabenbetreuung geben?

Mehr Personal und mehr Ausbildungsplätze
Kommentare zur Hausaufgabenbetreuung
Antwort
Weil ich die gerne bei Mamamache.
Wenn man genug Zeit in die Stoffvermittlung investiert, wäre es überflüssig.
Sinnvoll für Kinder, die zu Hause keine guten Arbeitsbedingungen haben.
Es wird lediglich betreut und nicht weiter gefördert oder verbessert.
Am besten als Teil des regulären Stundenplans
Es sollte ein fächerbezogenes Hausaufgabenangebot geben, damit ich die Hausaufgaben
nicht nur irgendwie mache, sondern auch noch einen Lernzuwachs habe.
Hängt von der Klasseab
Da ich in der 11 bin, habe ich kein Problem meine HA alleine zu machen
Ich weiß nicht wie andere mit ihren Hausaufgaben klar kommen, aber ich bin zufriedendamit
es zuhause zu erledigen...
Schlaufuchs
Will man die Schule noch mehr verweichlichen?
Zu wenig Erzieher und viele Schüler. Es gibt immer Personalmangel.
nein
es ist nur einmal dieWoche
Gibt es zwar schon, aber es wäre toll jeden Tag einen Ansprechpartner für Hausaufgabenzu
haben. Ich bin ein Jugendlicher mit bestätigter LB .
Ich finde wir brauchen mehr als nur eine halbe Stunde(30min)
In unserer Kleinklasse machen wir alle Aufgaben im Unterricht. Hausaufgaben sindsehr
selten notwendig.
Schüler mit nicht-deutschem Hintergrund haben es schwer, sich in der Schule
zurechtzufinden, da die Schule keine Hilfe anbietet. Die Schüler brauchen zusätzlichen
Deutschunterricht und Hilfe bei den Hausaufgaben, um die Fächer besser zu verstehen, was
im Moment nicht möglich ist, da das Personal der Schule dies nichtanbietet.
ja aber muss dann früher schluss habe hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Erstmal Hey ^^
Meiner Ansicht nach (16 Jahre alt; 11. Klasse eines Berliner Gymnasiums), sollte richtiges
Lernern bereits ab der 7. geschult werden. Bei vielen meiner Freunde gibt es leider nicht die
Fähigkeit rechtzeitig und effektiv zu lernen.
Trauriger weise haben viele niemals gelernt zu Lernen. Klingt erstmal dumm, ist leider aber
gehäuft so (zumindest bei mir).
Sollte es eine AG oder im regulären Unterricht integriertsein?
-> Ich denke das die Schüler, die Probleme beim Lernen haben, meist gar nichtein AGAngebot wahrnehmen, daher Letzteres.
Zu laut, Erzieher kümmern sich gar nicht um Kinder, ob sie Aufgaben verstehe etc
Leider ist der Dozent total überfordert und unorganisiert
Ich weiß nicht ob es das an meiner Schulegibt.
Das Sport Lehrerin Kinder motiviert und nicht am ersten Tag Absage macht, das wenn die
Sport Sachen fehlen Kinder eine Note 6 bekommen. Langesemen Kindern bekommen bei
100 m Note 5. Das demotiviert die Kindern. Andere Lehrer machen dasanders.
Es gibt Schularbeitsstunden während der Unterrichtszeit, in der die Schul- und
Hausaufgaben gemacht werden. Diese werden von Erziehern betreut.
Gibt es nur für die 7. und man muss sich anmelden.
Sind mir als Betreuung da und können meisten Fragen nicht beantworten. Das heißt, dass sie
mir im Raum sitzen.
Da ich momentan sehr hinterher hänge wäre es mir sehr wichtig
Ich finde es wichtig, dass Hausaufgaben in erster Linie zur Selbstkontrolle dienen und nicht
nur eine Leistung sind. Wenn ich Hausaufgaben falsch gemacht haben will ich dafür keine
schlechte Note haben, sondern eine Erklärung.
keineHausaufgaben
Das Angebot wird an meiner Schule angeboten, aber nicht mir da ich dasGanztagsangebot
ohne Hausaufgaben nutze. Besonders in der Homeschoolingphase wurde keine spezielle
Hausaufgabenbetreuung angeboten.

Mehr Personal und mehr Ausbildungsplätze

Wünschst Du Dir mehr fächerübergreifende Projekte.- mit Bezug zum Alltag- mehr verschiedene und
moderne Formate (z. B. Erklärvideo drehen, Interviews, Podcasts)- mit viel Mitbestimmung durch
Schüler*innen.

Diskriminierung bekämpfen und Teilhabe garantieren
Es ist mir wichtig, dass ich stets weiß, an wen meine Eltern oder ich selbst mich wenden kann, wenn ich
mich in der Schule ungerecht behandelt fühle.

Dafür muss es eine unabhängige Beratungs- und Beschwerdestelle geben, die meine Eltern oder auchich
selbst direkt ansprechen kann.

Wünschst Du Dir mehr Vielfalt beim Schulpersonal, in der Unterrichtsgestaltung und imLernmaterial?

Diskriminierung bekämpfen und Teilhabe garantieren
Findest Du es wichtig, dass alle Schüler*innen gleiche Lernvoraussetzungen haben, z. B. für alleein
digitales Endgerät mit Internetzugang?

Sonstige Wünsche an Schule
Ich wünsche mir eine Schule, an der ich mich wohlfühlen kann, weilsie:

sauber ist
gemütlich und schön ist
ausreichend Räume bietet auch zum Zurückziehen
und Entspannen
einen schönen Pausenhof mit ausreichend
Bewegungs-. Spiel- und Sportmöglichkeiten
bietet
ich sie mitgestalten kann
keine Antwort

Sonstige Wünsche an Schule
Ich wünsche mir eine Schule, an der ich mich wohlfühlen kann, weilsie:
---Sonstiges---

Antwort

Arbeitsplätze an denen ich selbstständig und in eigenem Tempo lernen kann
Und barrierefrei ist. Im 2. Stock gibt es kein bf Klo fürmich
Sie Corona-sicher ist !!!
Es kompetente Lehrer gibt
Auf einen Rücksicht nimmt und unterstützt
Auf individuelle Bedürfnisse und auch das Lerntempo eingegangen werden kann.
Lernmöglichkeiten außerhalb eines Gebäudes
gutes, leckeres und bezahlbares essen!!!!
ausreichende Sportstätten bietet, so dass kein Sportunterricht entfallen muss oder in die Aula
verlegt wird
Genügend Fachpersonal
gutes, gesundes Essen; längere Pausenzeiten für Essen, trinken, Toilette, mehr
Blockunterricht
ausgeglichene und freundliche Lehrer hat, die selten fehlen
Keine bösen Kinder
Ordentliches Mittagessen und Snacks
nicht bis in den Nachmittag dauert
moderne sanierteToiletten
Mit Luftfiltern für alle Klassenräume
Tiere
Ich keine Angst vor Gewalt haben muss.
ganz viele verstecke wie büsche und bäumeeeeeeeeee
mehr Hofaussicht
Verständnisvolle Lehrer hat
Mit Lehrer die auch das Gesetz kennen
Ich mich sicher fühle
Toiletten sauber sind
nette und lustige LehrerInnen
Besseres Essen und mehr Zeit beim Essen
mich nicht so sehr unter Druck setzt und ich nicht das Gefühl haben muss, dass ichweniger
Wert bin nur weil ich nicht so viel leiste(n kann) wie dieanderen.
Handys auf dem Schulhof (in den klein/großen Pausen ich weiß nicht was so schlimm daran
ist
Einen Schulgarten
saubere Toiletten
Wlan und alles funktioniert einfach immer oder wird repariert
Alles oben genannte
Nicht so viel Druck aufbaut, der Alltag ist und wird für unsere heranwachsenden immer
anstrengender, die Einndrücke von außen immer mehr zur Herausforderung für unsere
Kinder. Lehrer üben solch einen Druck aus, weil sie sich a die Rahmenbedingungen und den
Zeitplan halten müssen. Die Vermittlung der Aufgaben/Anforderungen während des
Lockdowns im Dez. 2020 bis März 2021 waren viel zu Hoch. Unmöglich!!! Ein Kind muss
während dieser Zeit nicht 8 Stunden am Laptop sitzen müssen. Also mehr individuelle
Aufgaben und Herangehensweisen. Lehrer die sich auch ihrem Kliente anpassen und nicht
strickt einem Schema folgen.
Ich wünsche mir auch das es Respekt gibt gegen über andere und das es kein mobbingoder
ähnlich gibt das sich jeder wohlfühlen kann wie er möchte
- sie barrierefrei für Körper- UND Sinnesbehinderteist
Mehr Erzieher*innen
Gutes Lerhpersonalhat
der Unterricht späterbeginnt
An der Neugier und Lernfreude erhalten bleibt
funktionierende Toiletten hat
....immer WC-Papier vorhanden ist
Das Schulsystem deutlich verändertwird
mitFreunden
gute Freunde habe und einen guten Sitzpartner
genug und saubere)!!!) Toiletten
Dass die Toiletten sauber sind.
Kooperation mit Musikschulen
gutes, gesundes Essen
Gutes Essen
Endlich eine Mensa für Mittagessen
Genug Räume für alle Kinder hat

Sonstige Wünsche an Schule
Findest Du, dass die Schule später als um 8:00 Uhr anfangensollte?

Um welche Uhrzeit sollte die Schule beginnen?

Möchtest Du bei späterem Schulbeginn?

Sonstige Wünsche an Schule
Möchtest Du bei späterem Schulbeginn?
---Sonstiges--Antwort
Mehr eigenverantwortliches, Kollaboration Lernen. asynchronsollte es möglich sein
kann jede Schule in der SK festlegen. UnsinnigeFrage
2. und 3. Pause zusammengeschlossen
Eine kürzere Pause ist ok, dann kürzer Unterricht
Früher Schluss haben
eine Schulstundeweniger
Vielleicht 3 Tage lang von 8:30 bis 15:30 an den anderen Tagen kürzer oder an den anderen
Tagen Klassenarbeiten und danach Spielzeit, AG's was zur Entspannung.
Ich finde das die Schule später anfange sollte weil es um 8 sehr früh ist und wir denn ganzen
Tag haben also bis 16 uhr
Weniger schule
Unterricht in Blöcken, dadurch Verkürzung und weniger Weg zwischen den Räumen.So
kann effektiv mehr gelernt werden und der Tag in der Schule wird etwas kürzer.

Ich wünsche mir mehr lernen draußen.

Ich finde es wichtig, dass an meiner Schule Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein Thema ist.

Sonstige Wünsche an Schule
Welche Wünsche rund um die Schule hast Du sonstnoch?

Antwort
Aufenthaltsräume für das Selbständige lernen zwischendurch
Ich wünsche mir mehr Freie Alternative Schulen. Wir die Natur Raum Schule.
Genügend Fachpersonal
Gute Therapeuten (Logo,Ergo)
Mehr Lehrer
Dass es eine Pflicht gibt, mindestens eine Unisex-Toilette an der Schule zu haben
Verständnis für Schüler:innen
Mehr Sportunterricht, da di Generation imer fauler, träger und physisch schwächer wird
Konzerte
Neue Technik, Schulwlan
Etwas mehr Hilfe für Abschlussjahrgänge bei Problemen in wichtigen Fächern.
Differenzierten Unterricht
Ich wünsche mir, dass die Klasse den Unterrichtsbeginn individuell bestimmen kann (durch
(geheime) demokratische Abstimmung etc.)
Mehr Lehrer für kleinereKlassen
Ruhiges lernen
Stoppt Mobbing
Lehrer sollten Ihrer Verantworttung bewusst sein und nicht ständig krank, dann wären auch
ausreichend Lehrekräfte vorhanden
Mehr Pausenaufsicht
Bewertungssysteme ändern
Freie Potenzialentfaltung nach Gerald Hüther - Erkenntnisse der Neurobiologie und der
Hirnforschung müssen einfließen. Unser Schulsystem darf und muss an die Erkenntnisse
angepasst werden. Die Welt hat sich zudem derart drastisch verändert in den vergangenen
30 Jahren, dass Schule radikal neu gedacht werden muss.
Die Schule sollte um 10 Uhr beginnen, mit einem gemeinsamen Frühstück und wir sollten die
Möglichkeit haben gutes leckeres essen zusammen zu essen!
Mehr Sportgemeinschaften damit die Schüler eine größere gemeinsame Verbindunghaben.
Es soll ein Ort sein wo niemad gestresst ist,wo gelacht, Musik gmacht, gesungen und getanzt
wird, wo ich mehrere gute Freunde habe, wo es keinen normalen Unterricht mehr gibt, wo
Lesitungen anders berwertet werden als mit einfachen Ziffernnoten, wo am Vormittag Mathe,
Deutsch und Englisch dran ist und am Nachmittag lauter Fächer, die man selber wählen darf.
Besseres Essen und Catering Kontrollen
Zusammenhänge begreifen, statt Ausweniglernen, was man googlen kann
mehr technik und informatik
Das angebotene Mittagessen könnte besser schmecken und man sollte sich sattessen
dürfen.
Bessere Integration der Willkomensklassen
UmweltProjekte
Früherer Schulschluss!
Nicht immer Bio zum essen
Mensa
SaubereToiletten!!!
mehr Spezialisierung auf selbst gewählten Bereich nach der 10.
besseres Essensangebot
bezahlbare gesunde Essensversorgung
Die Lehrer sollen sich mehr Mühe geben damit der Unterricht Spaßmacht
Schulfächer wie Antimobbing oder auch Empathie finde ich wichtig
besserer stunden aufbau
Mitsprache bei Unterrichtsthemen
Toiletten sollten sauber sein und kein toxisch versäuchte Gebiet sein.

Sonstige Wünsche an Schule

Tiere
Stranger danger training
Besseres Essen
ganz viele Bäume wegen viele verstecken
Maximal bis 15 UhrUnterricht
Mehr Kommunikation zwischen Lehrer und Eltern
Nachhilfe ohne Kosten, denn Lernbereitschaft sollte nicht bezahlt werden.
Mehr Freizeit
mehr männliche Pädagogen
Lehrer die ehrlichsind
Besser auf die Kinder aufpassen und aufmerksam sein. Vor allem auf demSchulhof.
Dass alle Kinder wirklich bis zur 6. Klasse in der Grundschule bleiben und nicht nach der 4.
Klasse ans Gymnasium wechseln, weil sie Angst haben, dass sie nach der 6. Klassekeinen
Gymnasiumsplatz bekommen..
Ganztagsbetreuung
Geschulte und kompetente Lehrer, due Deutsch perfekt sprechen und pädagogisch mit
Kindern arbeiten können und professionell den Unterrichtsstoff beibringen können! Keine
Ausländer, die gebrochen ein Hauptfach wie Mathe versuchen zu lehren, ohne auch nur die
Sprache zu beherrschen!
Später schule 9uhr bitte!!!
Früher Schluss
Mehr Lehrer für lernbehinderte Kinder. Sie haben heutzutage keineChance.
Aktiveren Unterricht seitens der Lehrer. Entspannungsareas und Spielzimmer,Leseecke für
die Freistunden oderHorttage.
Gesundes Essen Bio
Elektronik Workshops (Roboter)
Besseren geschichts untericht wir hatten noch nicht mal karl den großen geschweige den otto
den großen durchgehnommen
Mehr Fächer wie Ernährung oder mit Gruppen zurechtkommen
Später anfangen dafür später nachhause.
Dass die Schule schon um 3 aufhört
AG s
längere Pausen
Weniger Kinder pro Klasse
mehr jüngereLehrerinnen
Weniger Klassenarbeiten auf einmal z.B. 2 Klassenarbeiten und eine Kurzkontrolle sind zu
viel
Sauberkeit
Ausgedehnterer Klassenarbeitszeitraum (nicht so viele auf einmal
Weniger Leistungsdruck
Das man sich in in Pausenin den Räumen befindenkann
Mehr auf persönliche Schwächen oder Stärkeneingehen
Das alle die selbe Marke der Geräte Tabletts ect bekommen
Mehr Methoden, weniger Frontalunterricht
Unterricht mit mehr Bezug zum richtigen Leben
Gute MatheLehrer
Gewaltfrei
Mehr Kreativität bei der Unterrichtsgestaltung
Gelassenheit der Lehrer*innen keinem Schüler einen Stempel verpassen
Ich gehe bald auf die Oberschule und finde nichts passendes. Ich wünsche mir das Modell
meiner Kleinklasse für Autisten auch für die Oberschule.
Ich wünsche mir das es saubere ist auf der Toilette und auch im Hausflur allgemein
Eine Benotung ab spätestens der 4 Klasse.
Bessere Maßnahmen gegen Diskriminierung, Rassismus und Mobbing in der Schule. Die
Schüler müssen darüber aufgeklärt werden, worum es sich dabei handelt und wie sie sich
selbst schützen können, und die Schule muss Maßnahmen gegen solches Verhalten
ergreifen
Das ich kann die Lehrerinen(er)bewerten.
nichts
Unterstützendes Personal für behinderte Schüler muss sich umfassend mit der Behinderung
auskennen - nicht von jedem ein bisschen, aber nichts richtig machen können! Das frustriert
alle, weil es dann im Unterricht nichtklappt!
Kinder mit Handycap mehr fördern
Maskenpflichtaufheben
Maskenpflicht aufgeben

Sonstige Wünsche an Schule

größeren Hof (wir sind Gerade in einer Oberschule eingesiedelt:mini Hof, total langweilig)
Mehr Sport Unterricht
Mehr Sportunterricht
Mehr Informationen über Unterricht
Gute und gleiche Bezahlung von Lehrkräften ohne Verbeamtung, es sollten mehr Menschen
ins Lehramtsstudium "gelockt" werden, die Lust auf Kinder haben und Lust "mit der Zeit
gehen" haben
Projekte
30 Minunten Pause nach längeren Klausuren (z.B. wenn eine Klausur länger als 2 Stunden
dauert)
SaubereToiletten
Stärken und Schwächen erkennen und fördern
Erlernen Gewaltfreier Kommunikation bei Lehrern und Schülern
Saubere und sichereToiletten
Besseres Essen und eine schöne Mensa
Das es Mal eine Aktion gibt wo man was gutes für die Umwelt machen kann
Lernen, wie man eine Steuererklärung macht
Die Noten vergeben werden, mit zu berücksichtigen das Kinder in Corona zu Hause waren,
und das es noch nicht alle Themen verstanden haben. Das interessiert die Lehrer nicht. In
der Noten ergäbe ist alles geblieben. Können die Kinder motiviert werden in den man sagt,
das war jetzt nicht gut. Wiederhole das bitte dann prüfen wir das in 5 Tagen. Dann können
die sich vorbereiten, und darauf hinarbeiten Gute Note zu bekommen.
längere Pausen
höhere KLassen sollen mehr Unterricht haben als niedrigeKLassenstufen
Dass alle meine individuellen Bedürfnisse und Bedarfe in Schule durch die ZurverfügungInklusion nicht nur als Wort, sondern mit echter Unterstützung für die Schüler
Nicht immer so viel alter Stoff und nicht so endlose Vorträge von Lehrern.
in Berlin und Brandenburg an allen Schulen eine Ganztagsbetreuung
Nicht so viele Hausaufgaben aufgekommen
Mehrere Putzfrauen sollen in der Schule sein
Auch Dinge beigebracht bekommen, die nach der Schule wichtig sind.
besseres Essen
Besseres Essen
Ich würde mir wünschen, dass Rücksicht auf Schüler*innen mit einem alleinerziehenden
Elternteil genommen wird, anstatt ihren Eltern vorzuwerfen, nicht flexibel und rund um die Uhr
erreichbar zu sein.
Die Lehrer und Erzieher sind meist gestresst und überfordert, die benötigen Unterstützung
Eröffnung der Mensa
Genug Räume für alle Schüler und Lehrer
Eine richtige Cafeteria wo man sich essen kaufen kann wo man auch satt werden kann und
nicht diese gesunde Zeug
Ich finde meine Schule toll wegen Fairness, Profilklassen, gute Lehrer.
Es sollte einen Vertrauenslehrer*in geben .
Dass ich in meinem eigenen Lerntempo am Unterrchtsstoff arbeiten kann
Musikunterricht und Instrumente für alle Schüler
Mehr Computer und Internetanschlüße für alle Schüler
Mehr moglichkeiten eigene interessen zu verfolgen, z.B. Experimente, Chemieunterricht für
jüngere Schüler, Kochen und die Möglichkeit z.B. Angeln als AG/Angelschein oder das
ausprobieren verschiedener Instrumente über einen längeren Zeitraum
Mehr Dinge wie Schulgarten, Kontakt zu Tieren.
Statt Schulbücher und Arbeitshefte besser digitale Unterrichtsmaterialien
Ich wünsche mir eine Direktorin die nicht in der Basis ist.
Fachleute für Kinder, die nicht sprechenkönnen
Zeit zum Zuhören
Mehr Ethik/Philosophie-Lehrkräfte, damkit Philosophie auch in der Oberstufe angeboten
werden kann
Talentshows
Online und Präsenzunterricht -> 50/50
Der Unterricht kann nicht nur an den starken Schülern angepasstsein
Bei Ausfall von Stunden Freistunden/Betreuung (je Kind zumAuswählen)
Kein Gendern - verkompliziert unnötig die Sprache
Mehr für den Alltaglernen

Sonstige Wünsche an Schule
Setzt Gleichberechtigung um
Es sollte mehr online prüfungen stattfinden, welche autm. geprüft werden. Dadurch könnten
die Präsenzstunden hochgesetzt werden.
Hausaufgaben Betreuung! Einfach was man nicht verstanden hat nochmal Zeit bekommt,um
nachzufragen und dann zu verstehen!
Klassenfahrt mind. 1 mal in 2 Jahren als Pflicht für dieLehrer.
Bessere Betreuung
vernetztes wertschätzendes Lernen, der Schüler als "Kunde" im Mittelpunkt, nicht Teil einer
Masse
freundlischeleute
Wir hätten gerne in jedem Fach Arbeitshefte. Aber den Schulen fehlt oft das Geld.
Mindestens eine Genderneutrale Toilette
anti Rassismusag
Weniger Hausaufgaben
Sauberkeit
digitale Lehrbücher
mehr SozialarbeiterInnen
Mehr Freizeit und Zeit für Sport amNachmittag
Mehr über Ernährung und gutes Trinkwasser zu wissen
mehr eigenständiges lernen mit erklärungen davor
Mehr Flexibilität die Klasse zu wechseln, wenn ich die anderen nicht so gern mag
Wichtiger Dinge lernen wie z.b Wie zahle ich Steuern, welche Wege gibt es nach der
Schule(Ausbildung, Studium, etc.), welche förderhifen gibt es (wie z.b Barfög) wie kann ich
diese Beantragen? wer kann dieBeantragung?,usw.
Bäume
Konflikte lösen lernen
baummmmm
Beliebige Fächer abwählen können
Nachschreibearbeiten, also dass man Arbeiten mit schlechten Noten einmal wiederholen
darf.
Weniger Druck
mehr Transparenz für Eltern
Keine Lehrer die denken sie wären Götter
Sichere Schulwege und allgemeine Verkehrssicherheit.
Förderangebote
Später schule
Ganztagsschulen müssen am Nachmittag besser gestaltet werden.
Keine Filme im Hort
Mehr Informationen über Unterricht für die Eltern
einen Unterrichts-Begleithund
größere Klassenzimmer
Leise Lernräume
sexistische/rassistische lehrerinnen feuern
weniger Stress durch Hausaufgaben
Aufenthaltsraum
Mehr nütziche Fächer (evtl Kochen, sinnvoller Aufklärungsunterricht,
„Alltagspsychologieunterricht - also wie man mit stress oder so umgehen kann - etc) die
einen wirklich im späteren Leben helfen.
Mehr Bewegung, jeden Tag
Kein Handy verbotmehr
auch Dinge zu lernen, die man nach der Schule benötigt (Steuern, Krankenversicherung,
Ämterkram etc.)
Nicht so viel Druck und Stress
Lehrer die nicht hinterhältigsind
Weniger Leistungsdruck
Wenn Inklusion dann bitte auch richtig, in der Theorie umgesetzt aber in der Praxis nicht
umsetzbar. Wenn Kinder mehr Unterstützung benötigen, dann haben sie ein Recht dazu. Ich
vermute in Berlin geht täglich so viel schief. Die Politik ist eine Schnarchnase und hat keine
Ahnung.

Sonstige Wünsche an Schule
Ich würde mir wünschen weniger Stress von Lehrer zu bekommen klar ein wenig muss sein
aber das was passiert ist zu viel weil wir lange Pause hatten (corona ) und wir das nichtmehr
so gewöhnt sind und alles
Kleinere Klassengrößen.
Transparenz zwischen der Schule und allen Beteiligten erforderlich
Online unterrichten in lockdown.
hiiiiiiii
Kinder mit Handycap besser beaufsichtigen
Renovierung
Mehr Erzieher*innen da wir keinen haben (gebundeneGanztagsschule)er musste in die 1.
Klasse
Schnellere Informationen
Es sollte vor dem Lehramtsstudium ein längeres Pflichtpraktikum ein einer Schule geben, und
viele Praxiseinsätze am Anfang des Studiums
Mehr AG's (z.B. Theater AG, Experimentieren)
Mehr Nachhilfe Angebotekostenlos
Lernen, wie man Verträge schließt und kündigt
Alte Strukturen, alte Bewertungs stem wie vor 30 Jahren. Man merkt das bei neuen Lehrern.
Kindern sind begeistert, weil die anders agieren. Mehr spielen mit Größen Bällen.
mehr Spiel- und Sportgeräte auf dem Hof
keine Hausaufgaben am Freitag
Stellung der s.g. angemessenen Vorkehrungen nach §24 Absatz 2c,d und e der UN-BRK
Es gibt kaum Bewusstsein über Vorurteile. Antiziganismus ist an allen Ecken und Enden, wird
aber von allen geleugnet
gesundes Mittagessen an allen Schulen, rein Bio-Produkte, mehr Angebote für gluten-und
laktosefreies Essen sowie vegan und d vegetarisch
Das wir öfters in den PC-Raum dürfen
Schulhof soll öfters gereinigtwerden
Verständnis bei Privaten Problemen und Allgemeines.
cooler Schulhof
Schöne AGs
regelmässige Überprüfung der Lehrer, bei uns rutscht eine Lehrerin in den Burn-Out und
lässt sich deshalb an den Kindernaus
SaubereToiletten
Wenn jemand länger braucht zB für eine Klassenarbeit gibt es keinen ruhigen Raum
Ich wünsche mir Fächer, wo ich Sachen für's Leben lerne, also wie eröffne ich ein Konto,wie
verstehe ich einen Mietvertrag oder Versicherungsvertrag,
Dass ich mir in den Fächern Themen aussuchen kann, die ich spannend finde
Tablets in Klassen, zur Verfügung für alle Schüler ab 7. Klasse
Mehr Projekte, die hier mit Berlin direkt zu tun haben, mit dem Bezirk, wo ichlebe und so
klassenzimmer/Arbeitsplätze draußen
Ich wünsche mir das kein Lehrer Kinder fixierendarf.
Konflikte richtiglösen
Sanierte Schulräume, Schulgebäude, etc.
Hoffest
iPads etc. im Unterricht zu benutzen (je nach Wunsch derPerson)
Mehr Möglichkeiten im Deutschunterricht Rechtschreibung zu lernen und zu vertiefen
Ausgben Einnahmen richtig verstehen
Auch Lehrer sollten Zeit zur Vorbereitung haben
Fortbildungentage für Lehrkräfte generell in der Ferien durchführen(Präsenztage)
Wenn, Konflikte entstanden sind nicht damit rumlaufen oder mit nach Hause nehmen, es
gleich klären zu können , das wäretoll!!
Jedes Jahr Schüler all (wie in Amerika)
Neutrale Beschwetdestellen bei Diskriminierung, Mobbing und Ausgrenzung
JEDEN Schüler individuelle Stärken entdecken lassen und fördern, damit
Schulabbrecherquote senken
mittagsessen in leckker
Es sollte Schulbusse geben, die man ordern kann, um schneller an entlegendere Orte zu
kommen.
Bessere Kommunikation innerhalb der Lehrerschaft und Schülerschaft

Sonstige Wünsche an Schule
gutes Essen in der Mensa
Gerechtigkeit
Mehr Teamarbeit,mehr praktische Fächer ,lernen nach stärken ohne Druck
für kinder die starke hilfe beim lernen benötigen extra lerngruppen erstellen
Unterschiedliche Erklärweisen, andere Lernformen einbinden
Leckeres un vor allem gesundes Schulessen (kein Schnitzelbrötchen, Pizza, Donuts
,cookies und Hotdogs
mehr Projekte und AG´s
Integration funktioniert nicht richtig: Respekt füreinander lernen
bäumeeeeeeeee
Mehr Mitspracherecht für dieLehrplan-Gestalung
Lehrer die vernünftig mit den Eltern zusammen arbeiten
Gleiche Geräte für alle Kinder. Kein Kind sollte benachteiligt werden.
Mehr Informationen
Kurzen Unterricht
Mehr Essenszeit!!
Nettere lehrer
mehr AGs
schöneren Schulhof
SaubereToiletten
Weniger Druck
Renovierung der Schule (schönere Räume u d Flure)
das endlich die U-Bahn wieder fährt und man nicht zusammengepfercht im Ersatz-Bus fahren
muss
Mehr Projekte
Mehr Bewegungsfreiheit im Unterricht
Politiker auffordern eine Woche in Schule, Kita oder Hort zu verbringen um den Alltagund
damit die Herausforderungen kennenzulernen
Eine einheitliche Lehrstruktur.
die Schule und die Eltern müssen miteinander kommunizieren
hey
Kinder mit Handycap ernstnehmen
Digitalisierung
Mehr Lehrer*innen (seit Jahren haben wir Fast kein English)
Mehr Erzieher, Psychologen und Sozialarbeiter in die Schulen
Mehr Strategien um zu lernen wie manlernt
Lernen, wie man richtig sein Recht einfordert
Mittag essen ist nicht Salzig, und nicht scharf. Schmeckt nut selten. Nachtisch öfter in der
Woche.
mehr Ausflüge
auch für MICH gewährt werden, selbstverständlich. Sie dürfen zudem nicht im System
Tablet/PC für jeden Schüler*in für zu Hause kostenfrei während der Schulzeit zur Verfügung
stellen (Vergleich: Arbeitsverhälrnis)
Besseres Mittagessen
Mitbestimmung der Schüler.
mehr AGs am Nachmittag
Mehr Mathematikstunden
lehrer sollten Kinder nicht für doof halten
Mehr Lernmaterialien
Mehr Unterstützung für Lehrer mit besonderen Kindern in der Klasse (zb. Langsame Kinder
oder nicht deutscheKinder)
In manchen Fächern finde ich Trennung nach Geschlechtern gut. In Sprachen sind oft
Mädchen besser, da trauen sich die Jungs nichts zu sagen, in MINT Fächern ist es oft
umgekehrt.
Internetanschluß in allen Lernräumen
Mehr Projetktarbeit
Keine Gewalt von Schülern und Lehrern,
Zeit für dieKinder
Renovierte Toiletten
(Unterrichtsende wie Unterrichtsanfang)
Warum muss ich einen guten Abschluss machen für was?
Lehrkräftegehalt einfrieren und stattdessen mehr einstellen
Interne Medizinische Versorgung mit Fachpersonal
Ausprobieren, Fehler zulassen, nicht bewerten

Sonstige Wünsche an Schule
keine hausaufgaben
Das Reinigungspersonal sollte täglich durch alle Räume gehen und auch Waschbecken und
Fenstersimse u.ä. säubern.
Arbeiten von einen anderen Lehrer korrigieren lassen, nach Absprache natürlich, wenn man
die Befürchtung hat, dass der Lehrer nicht neutral benotet
Renovierung der alten Klassenräume
Förderungswege
einordnung in starken förder bedarf und weniger starken förder bedarf
Noten nicht nur für Leistung (kein Druckmittel mehr) sondern z.B. Teamarbeit, Lernzuwachs
Bessere Abstimmung mit Öffentlichen Verkehrsmitteln zum Start der Schule( Ein Bus, der
alle 20min Fährt muss jeden Morgen min. 150 Schüler in die Schule bringen, weil der Bus
vorher 40min zu früh da ist und ein Bus später genau zum Beginn der Schule ankommt[Bus
158])
Profis aus der Wirtschaft
Lehrer sehen nicht wirklich was in den Pausen passiert. Da gibt es viele Konflikte, Gewalt
und Beschimpfungen in der Klasse zwischen den verschiedenen Kulturen
buscheeeeee
Kein Zeitdruck bei Klausuren, jeder kann solange schreiben wie er/siebrauch
Lehrer die Kritikfähig sind
Wenn Kinder Lerndefizite haben mehr Lösungsmöglichkeiten anbieten.
Hortbetreuung soll nicht langweilig sein
Weniger Hausaufgaben
Mehr Ausflüge
Mehr sport
jeden Tag SAS
Sanierung
Mehr Essen, besseres Essen,
Anders lernen
Für jede*n Schüler*in einen großen Spind
das die Lehrer ein bisschen lockerer sind und mehr lachen
Mehr Lehrer mit Herz fürKinder
Nimmt den Kindern den Druck, das Leben kann hart genug werden
Die Regierung muss mehr Unterstützung für die unterprivilegierten Schulen bereitstellen. Die
Politik muss überarbeitet werden und die notwendigen Änderungen müssen vorgenommen
werden.
bruuuh
Hochbegabung erkennen und fördern
Schimpfwörter Aufklärung ( alle benutzen Schimpfwörter ohne zu wissen was sie heißen)
Mehr Alltagsthemen im Unterricht, z.B. Umgang mit Finanzen, Steuern, Versicherungen,
Thementag + Einladung Betroffe Suchterkrankungen
Stärken und Interessen weiter ausbauen eines Schülers sowie Schwächen Ausgleich
Lernen, was man gegen, bei Schülern häufige, Psychische Erkrankungen tun kann
Schaukeln auf den Schulhof. Klassenraum gemütlicher gestalten. Toillete beu bauen. Im Hort
riecht es unangenehm wegen eine Toillete.
Klassenfahrt sollte in jedem Fall gemachtwerden
der Schule verlorengehen, also irgendwo dort verschwinden. In diesem Artikel und
mehr Angebote für Entspannungstechniken (z. B. Yoga) bzw. im Unterricht zu integrieren,für
Achtsamkeit u.ä.
Mensa sollte auf dem Schulgeländesein
sauberere Klos
Schöne Toiletten
lernen ohne stress und druck wäretoll
WLAN
Kleine Klassen bis 25 Schülermaximal

Sonstige Wünsche an Schule
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Das Testen und die Notenvergabe muss auch anders werden. So sind nur wenige
Schüler*innen motiviert. Motivation kann aber auch noch anders entstehen.
Ich will keine Angst in der Schule haben, auf dem Schulhof Dresche abzuholen und
beschimpft zu werden. Die lehrer sehen das nicht, was da losit.
ich will mehr große Bäume und Büsche wegen Verbrant, das ist ein spiel wo alle sich
verstecken und wenn der typ der am baum steht jemanden sieht sagt er denn namen und
verbrant , also jamie verbrandt
Es wäre wichtig, dass Lehrer Ihren Beruf als Leistung an die Schüler begreifen und
dementsprechend auch handeln. Dazu gehört, dass nicht permanent Unterricht ausfällt wg.
persönlicher Unpässlichkeit, das Schülern angemessen Feedback gegeben wird, Arbeiten
rechtzeitig korrigiert werden und eine effiziente Zusammenarbeit im Lehrerkollegium etabliert
wird. Lehrer sein bedeutet zu lehren, zu motivieren undanzuleiten.
Hierzu müssen Lehrer entsprechend ausgebildet und auf den Beruf vorbereitet werden.
Danke für eure Initiative
Kinder am Kant-Gymnasium bekommen vom Personal gerne mal deren Launen zu spüren.
Sie trauen sich nicht etwas dagegen zu sagen da sie sonst eine schlechtere Benotung
befürchten. Eltern werden angehalten sich rauszuhalten damit keine Gegenwehr kommt
wenn man die Kinder anscheisst
Kein Personalmangel an Berliner Schulen dulden! Vertretungskraft einsetzen! Für Sicherheit
sorgen!
Danke
Später Schule
Ich habe den Status "lernbehindert". Meine Lehrer haben mich schon lange angeschrieben,
da sie nicht die Kompetenz für solche Kinder haben. Ichwerde mal nie eine Chance auf eine
normale Arbeit bekommen, da ich den Abschluss nicht schaffenwerde.
Mehr Spielzeit
saubere toiletten währen sehr schön.
Das ganze Schulsystem sollte überdacht werden. In Skandinavieschen Ländern, haben sie
schon seit Jahren andere Lernmethoden und sind erfolgreich damit. Kinder haben 8 Stunden
Unterricht und müssen danach noch lernen. Das kann nicht richtigsein.
Ich würde mich wirklich sehr freuen wenn das alles möglich wäre ich denke dass dieanderen
Schüler*innen sich auch freuen würden:)
Ich finde, dass die Lehrer, die erst gerade von der Uni kommen oder gerade erst anfangen,
nicht so richtig gut erklären können. Die ziehen so ihr Ding durch und denken, das verstehen
schon alle...
Ich finde eure Aktion echt richtig cool 👍👍
Macht weiter so !!!
Wenn die Schule später anfangen würde, würden Schüler mehr leistung zeigen.
Gibt alles für die Zukunft unserer Kinder.
Danke an alle, die das hier möglichmachen!!!
Ich hoffe, dass die Regierung in dieser Angelegenheit tätig wird. Die Bildung wirdunsere
Zukunft als Land und uns als Individuum prägen.
Nein danke
Ich bin ander Wilhelm von Humboldtschule. Die Schule ist sehr gut und ich kriege auch keine
Noten. Ich finde Andre, Sofia und Katinka sehr gute Lehrer. Außerdem soll Corona endlich
aufhören, damit wir wieder alle zusammen sein können.
Ich wünsche mir statt Inklusion, individuelle Bildung , Rücksicht auf meine Behinderung , kein
Mobbing und keine Diskriminierung mehr ! Gute Fahrdienste für alle Kinder mit Handycap .
Bei vielen Fragen wollte ich am liebsten ein ! Hinter meine Antwortsetzen!!!!!!!!!!
WIr wurden auf eine Ersatzschule geschickt, weil unsere Einzugsschule zu voll ist und unsere
neue Schule im Bau Verspätung hat. Wir haben einen Schulbus, der aber schon 7:20 Uhr
abfährt. Das ist viel zu früh und ein späterer Schulbeginn fist ür uns, und auch immer mehr
SchülerInnen, die in Berlin immer weitere Schulwege haben, umso wichtiger.
Außerdem wünschen wir uns eine neue Schulbaupolitik, in der nicht nur ein Unternehmen
neue Schulen baut und dadurch alle neuen - so dringend benötigten Schulen - mit Jahren
Vesrpätung fertig werden.
Ich habe als Mutter einer Erstklässleringeantwortet.
Ich finde es furchtbar traurig, dass die Kinder wenige Wochen nach Schulbeginnschon
Neugier und Lernfreude verlieren.
Eine Bekannte (Lehramtsstudentin) berichtete, dass nicht wenige Kommiliton*Innen als
Grund für die Entscheidung zum Studium angeben "sicherer Arbeitsplatz, nach Verbeamtung
ruhige Kugel schieben "; deswegen bin ich gegen die Verbeamtung
Es war sehr hilfreich die Umfrage zu machen,weil mir jetzt klarer ist was ich will
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Ich wünsche mir ,dass ein lehrer mit einer erzieherin zusammen arbeiten. Das heisst ,1 zu 1
und jeder kann sein Teil in die Klasse bringen. Die Erzieherinnen sollten mehr Gehalt
bekommen, sie machen Beziehungsarbeit und sind emphatisch.
Ich bin ziemlich dankbar für unser Schulsystem, jeddoch wünsche ich mir mehr
Individualität. Mehr kostenlose Nachhilfe Angebote. Strategien zum Lernen und nicht nur
einfach stupides Auswendiglernen.
Hoffentlich gehen ein paar Sachen in Erfüllung...
In der Gymnasialen Oberstufe sollten Mathe, Deutsch und Englisch keine verpflichtenden
Fächer sein. Durch Abschaffung dieser Regelung würde man den Schülern die Möglichkeit
geben 1. eher das zu lernen, auf das sie Lust haben, wodurch der Spaß an der Schuleund
die Motivation zu lernen, die grade in der Oberstufe bedingt durch den Jahrelangen mehr
oder weniger gleichen Ablauf der Schule, zu steigern und 2. die Schüler könnten ihren
Stundenplan besser an ihre Stärken anpassen, wodurch ebenfalls Motivation und
Leistungsbereitschaft im Unterricht gesteigert werden würden.
Das bei schwierigen Kindern die 1,5 Jahre Unterricht stören Gespräch geführt wird, damit
Kinder in Ruhe lernen können. Es ist meistens zu laut. Mehrere AGs wie Schleim erstellen.
Das Lehrer Weiterbildung bekommen und Austausch mit modernen Schulen der Alltag ist
damit es noch mehr Spaß. Lockerer aber respektvoller Umgang mit Kindern. Das bei Bedarf
Eltern angerufen werden.
Die Fragen sind manchmal ganz schön schwer zu verstehen, wenn man noch jünger ist.
Der inflationäre Gebrauch der Begriffe von Inklusion, Teilhabe und Vielfalt nervt mich
ziemlich, denn dadurch gehen Menschen wie ich WIEDER unter!
Danke, hoffentlich könnt Ihr etwas bewirken.
Schule ist komplett altmodisch und reaktionär, nur geeignet für die Kinder von
Besserverdienenden
Wir wollen saubere WCs.
Lehrer sollten Supervision oder andere Unterstützung für ihre Psychohygiene bekommen
(EmotionalKörper-Therapie z.B.)
Schulleitungen müssen in die Pflicht genommen werden: bei uns wird nichts gegen
mobbende Lehrer gemacht
Lernen von anderen Schulkonzepten: zb Schetinin.
ganz dringend kleinereKlassen!
Lehrer, die eine erste Klasse übernehmen sollten empathisch sein und sich ihrer wichtigen
Aufgabe bewusstsein
Meine Lehrer sind alle super
Ich finde wir sollten viel mehr Diskutieren üben. Wir lernen gar nicht, wie ich mich fürmeinen
eigenen Interessen stark mache und mich behaupte.
Ich wünsche mir, dass man mir zuhört, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ofthatte
ich Gründe dafür, die will aber keinerhören.

