Zeitraum der Umfrage:

01.11.2021-07.02.2022

Gesamtzahl der Datensätze:

1349

Inhalte der Umfrage
Die Fragestellungen bezogen sich auf die vier Forderungen der Kampagne:

Mehr Zeit für Beziehung und Team – Entlastung für alle
Teams aus unterschiedlichen Berufen an die Schulen
Mehr Personal und mehr Ausbildungsplätze

Diskriminierung bekämpfen und Teilhabe garantieren
Die Umfrage enthält Abfragen zur bewertenden Beurteilung zugeordnet zu den Forderungen. Bei folgenden Themen
bestand zusätzlich die Möglichkeit, Anmerkungen als Freitext hinzuzufügen:
- Hausaufgabenbetreuung
- Schule zum Wohlfühlen
- Sonstige Wünsche an die Schule
- Freie Kommentare.
Hinweise:
Befragt wurden ausschließlich Schüler*innen in Berlin.
Für alle Bewertungsskalen von 1 bis 5 gilt: 5 = sehr wichtig
alle Freitexte siehe Anlage
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Zusammenfassung
Zu allen vier Forderungen der Kampagne
gibt es eine eindeutige Zustimmung. Dies spiegelt sich sowohl in den grafisch
ausgewerteten Antworten als auch in den freien Antworten wieder.
Es gibt ebenfalls eine Übereinstimmung der Schüler*innenantworten mit den Positionspapieren des Landesschüler*innenausschusses vom Novemeber
2021 für eine Schule der Zukunft mit mehr Demokratie, einer stressfreieren Unterrichtsgestaltung und ohne Diskriminierung.
Aus den freien Antworten sind folgende Themen für die Schüler*innen besonders wichtig:
• Mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung
• Fächer, Lerninhalte und Lernmethoden freier auswählen
• unnötigen und teilweise kaum erträglichen Leistungsdruck vermeiden mit guten Vorschlägen zur Umsetzung
• eine Schule, an der Gerechtigkeit und Respekt herrschen und Lehrkräfte ebenso wie Schüler*innen lernen, sich tolerant und sozial verhalten.
• Stundenpläne und Organisation: Späterer Schulanfang, Unterrichts- und Pausenzeit effektiver gestalten, mehr Zeit für eigene Interessen in der Schule
und danach, weniger Unterricht und mehr AGs und Projekte, Keine Häufung von Klassenarbeiten, Änderung der Hausaufgabenvergabe und bewertung.
• Schule als Lebensraum: Wunsch nach Rückzugsräumen, Orte wie Bibliotheken zum Lernen, Schulhöfe mit ausreichend Bewegungsmöglichkeiten und
Bäumen, sauberes Umfeld, besonders der Toiletten
• Mehr Sport und sportliche Angebote in Pausen, im Ganztagsbetrieb und darüber hinaus
• Vorschläge für Unterrichtsthemen nach ihren Interessen: soziale Kompetenz, Klimawandel und Umweltschutz, Antirassismus und Diversität, Kochen
und Ernährung, Steuererklärung und Vertragsabschlüsse.
• Modernisierung im Bereich Technik, besonders W-LAN und Tablets für alle, die auch im Unterricht regelmäßig genutzt werden, so dass auch das
Schleppen der Bücher wegfällt.
• Modernisierung von Unterrichtsformen und Inhalten hin zu mehr Alltagsnähe und mehr Mitsprachemöglichkeiten.
• Mitgefühl mit Mitschüler*innen und auch dem Personal, indem sie mehr Unterstützung für Schwache und Erschöpfte wünschen
• Echte Inklusion
• Erfüllung der Grundbedürfnisse wie das nach gutem und ausreichendem Essen, das in Mensen ohne Zeitdruck genossen werden kann
• Digitalisierung: WLAN, Tablets für den Unterricht, digitale Schulbücher
• LGBTQ* Aufklärung
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Welche Schule besuchst Du?
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Wie wichtig es Dir, dass Lehrkräfte oder
Erzieherinnen mehr Zeit für Dich haben?

Wie wichtig findest Du, dass es kleinere
Lerngruppen geben sollte?
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Wie wichtig es für Dich, eine bessere und
individuellere Lernbegleitung zu erhalten (z. B.
durch zusätzliche Lehrkräfte im Unterricht oder
Mentoren)?
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Keine
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Wie wichtig ist es Dir, selbst Teil eines LernTeams zu sein in dem Lehrkräfte und
Schüler*innen gemeinsam lernen und Du
mitbestimmen kannst wie gelernt wird?
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Keine
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5

Wie wichtig ist Dir, mehr Zeit für soziales Lernen
zu haben, wie zum Beispiel Klassenrat, Erlernen
von Kommunikationsstrategien, Anti-Gewalt
Training?
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Wünschst Du Dir transparentere und gerechtere
Bewertungssysteme? (z. B. die Möglichkeit Tests
wiederholen zu können)
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Wünschst Du Dir mehr Spaß am Lernen mit
weniger Stress?
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Sollte es an Deiner Schule mehr oder überhaupt
geschultes medizinisches Personal geben?
Keine Antwort

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

Nein, das ist nicht notwendig.

11%
11%

Ja, denn das vorhandene medizinische
Personal reicht nicht aus.

79%

Ja, denn es gibt bisher kein medizinisches
Personal.
0
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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)

Ja

Nein

Keine Antwort

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

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

Keine Antwort
20%
Nein, das ist nicht nötig.

24%
16%

10%
70%

59%

Ja, das ist sinnvoll.

Ja
Ja
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500

Wünschst Du Dir eine gute Aus- und
Weiterbildung für die Lehrkräfte?

Wünschst Du Dir mehr Lehrer*innen /
Erzieher*innen an Deiner Schule?
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Wünschst Du Dir mehr Arbeitsgemeinschaften
und interessante Angebote wie Projektwochen?

Wünschst Du Dir mehr Unterricht auf
verschiedenen Niveaus?
Keine Antwort
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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?

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.

Keine Antwort

Keine Antwort
Nein

Das ist eher unwichtig.
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Das finde ich wichtig.
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Datenreihen1

Sollte es an Deiner Schule eine
Hausaufgabenbetreuung geben?
Keine Antwort
Nein, das ist nicht nötig.
Ja, das gibt an meiner Schule und ich bin
mit dem aktuellen Angebot zufrieden.
Ja, das gibt es an meiner Schule, aber ich
bin mit dem aktuellen Angebot…
Ja, das wäre toll, denn bisher gibt es das
nicht an meiner Schule.
0
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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.

Wünschst Du Dir mehr Vielfalt beim
Schulpersonal, in der Unterrichtsgestaltung und
im Lernmaterial?
Keine Antwort

Keine Antwort
Nein
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Findest Du es wichtig, dass alle Schüler*innen
gleiche Lernvoraussetzungen haben, z. B. für
alle ein digitales Endgerät mit Internetzugang?

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

Keine Antwort

Nein

Nein

Ja

Ja
0
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Ich wünsche mir mehr lernen draußen.

Ich wünsche mir eine Schule, an der ich mich
wohlfühlen kann, weil sie:

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

14%

Sonstiges

16%

ich sie mitgestalten kann
25%

einen schönen Pausenhof mit…

11%

61%

ausreichend Räume bietet auch zum…
73%

Gemütlich und schön ist
sauber ist
Ja
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Findest Du, dass die Schule später als um 8:00
Uhr anfangen sollte?

Nein

Keine Antwort

Ja

600

Um welche Uhrzeit sollte die Schule beginnen?

Nein

Möchtest Du bei späterem Schulbeginn?
Keine Antwort;
8%
Sonstiges; 6%

1%

5%
7%

kürzere
Pause; 20%

32%

später
Schule aus;
25%

32%
62%

62%

Ja
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Schule muss anders - Schüler*innenumfrage

kürzeren
Unterricht;
41%

kürzere Pause

kürzeren Unterricht

Sonstiges

Keine Antwort

später Schule aus

11

Ich wünsche mir eine Schule, an der ich mich
wohlfühle, weil sie…

Welche Wünsche rund um die Schule hast du sonst
noch

•

Vele Events hat und ich dort mit anderen Menschen in Kontakt
kommen und meine Interessen ausleben kann.

•

•

Viele Sprachen als Unterricht

•

Pädagogisch geschulte Lehrer beschäftigt

•

Sie klimaneutral ist

•

Weil sie Individualität zulässt, Kinder sinnvoller fördert und freies
lernen beinhaltet

•

Mehr Erzieher, Psychologen und Sozialarbeiter in die Schulen

•

Eine nette, tolerante und respektvolle Schulgemeinschaft hat

•

Mehr Lehrer*innen (seit Jahren haben wir Fast kein English)

•

Der Unterricht nicht anstrengend, langweilig, belastend, oder
unnachvollziehbar sondern stattdessen Spaß macht, interessant ist,
es keinen Druck gibt und ich weiß worauf ich das gelernte anwenden
kann

•

das die Lehrer ein bisschen lockerer sind und mehr lachen

•

Arbeiten von einen anderen Lehrer korrigieren lassen, nach
Absprache natürlich, wenn man die Befürchtung hat, dass der Lehrer
nicht neutral benotet

•

Politiker auffordern eine Woche in Schule, Kita oder Hort zu
verbringen um den Alltag und damit die Herausforderungen
kennenzulernen

Personal

sich für Unterrichtsbeginn erst ab 9Uhr entschieden hat

22.02.2022
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Diversität und Inklusion

Lernen ohne Druck

•

•

Entspanntes lernen ohne Druck oder Stress

•

Auch wenn die Schule wichtig ist, rechtfertigt es meiner Meinung nach nicht, dass soviel Druck auf
die Schüler*innen aufgebaut wird. Viele sind in dem Alter mental nicht stark genug dafür

Das die Lehrer diverser eingestellt werden. also
auch mit Hijab oder allgemein VIEL MEHR auch
POCsMan

•

Keine veralteten Bücher mit Misinformation, die
teilweise sehr schädlich sind (z.B. falsche Infos
zu LGBTQ*)

•

•

Das lernen ist viel zu stressig. Man kommt sich vor wie in einem Hamsterrad, es gibt nicht viel
Abwechslung, eigentlich interessante Themen werden durch Stress/Zeitdruck nervig und für die
wirklich coolen Sachen hat man oft nichtmal Zeit. Ich fände weniger Stoff mit weniger Stress

Mehr Aufklärung zu Themen wie LGBTQ+,
gerade bei Lehrern aber auch bei Schülern.

•

•

muss mehr auf die Schüler*innen achten. Auch sie sind nur Menschen, welche auch ein Privatleben
besitzen. Darauf wird stand jetzt keine Rücksicht genommen

Das ich auf eine Schule gehen kann, die näher
bei mir zu Hause ist. Das jede Schule für ALLE
Kinder mit und ohne Behinderung gemacht ist.

•

Dass die Lehrkräfte genug Muße haben sich zu kümmern, weil die Bedingungen stiimmen

•

Keine Hausaufgaben, Schule anders, Einstellung und Haltung zum Lernen nicht durch Noten und
muss, Leistungsabfragen, Förderung von Lernen durch ein gutes Angebot von Materialien, auch
immer wieder anders, Ansprechpartner, wenn gewünscht, weniger Vorgaben

•

-Weniger/keine Hausaufgaben und Stress (keine Hausaufgaben an Ganztagsschulen)

•

Weniger Klassenarbeiten, oder besser im Jahr verteilt und nicht alle auf einmal

•

Nachschreibearbeiten, also dass man Arbeiten mit schlechten Noten einmal wiederholen darf.

•

Besseres einprägen von Lerninhalten nicht nur durch Klausuren/ arbeiten/ Test. Mehr Vorträge
Anwendung…

•

Wenn die Schule später anfangen würde, würden Schüler mehr leistung zeigen.

22.02.2022
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Mehr Mitbestimmung beim Lernen /
Begegnung auf Augenhöhe

Wünsche für den Unterricht und Projektthemen

•

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.

•

Mehr Interesse fördernden Unterricht, kein stupides „Lernen weil man es muss“

•

Zusammenhänge begreifen, statt Ausweniglernen, was man googlen kann

•

Interessantere Themen fürs Leben (z.b. kochen)

•

Umwelt Projekte

Alle Kinder haben unterschiedliche Stärken,
darauf eingehen und nicht allgemein
unterrichten!

•

Mehr Sportunterricht

•

mehr Angebote für Entspannungstechniken (z. B. Yoga) bzw. im Unterricht zu integrieren, Achtsamkeit u.
ä.

•

Musikunterricht und Instrumente für alle Schüler

Mehr Absprache mit Schüler*innen wegen
Unterrichtsplanung und Lernmethoden

•

Konflikte lösen lernen

•

Erlernen Gewaltfreier Kommunikation bei Lehrern und Schülern

•

mehr individuelle entwicklungsgespräche mit
einer selbst gewählten bezugslehrkraft

•

Schulfächer wie Antimobbing oder auch Empathie finde ich wichtig

•

früher, mehr Mitbestimmung, welche Fächer
gelernt werden

•

Medienkompetenz sollte als Unterrichtsfach eingeführt werden

•

•

Mehr Wahlpflichtfächer

Workshops über Gesundheit (Ernährung, mentale Gesundheit, Informationen über Sexualität) sollten je
mind. ein Mal im Jahr stattfinden. Diese Workshops sollten nicht vom Schulpersonal durchgeführt werden,
sondern von Personen außerhalb der Schule.

•

mehr eigenständiges lernen mit erklärungen
davor

•

•

Lehrer Feedback

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 Partizipation und Thematisieren von aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen und
weiteren Punkten, die die Schüler:Innen bewegen

•

•

•

Keinen genauen Lehrplan, nichts was ich nicht
brauche

22.02.2022
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Technik
•

•

•

Digitaler Unterricht mit iPads
komplett digital damit Man lernt
mit iPads in der Schule um zu
gehen
Ein Tablet für jeden Schüler auf
dem allen Schulbücher Digital
gespeichert sind, damit wir nicht
diese alten Rotzbücher
herrumschleppen müssen
Es sollte mehr online prüfungen
stattfinden, welche autm. geprüft
werden. Dadurch könnten die
Präsenzstunden hochgesetzt
werden.

22.02.2022

Schule als Lebensraum
•

Mehr Veranstaltungen wie Proms,
anfangschuljahres ball usw. Damit die
Schüler nicht NUR miteinander lernen

•

Vielleicht das man eine Bibliothek eröffnet wo man auch lernen
kann , lesen und sich entspannen

•

Mehr Kommunikation mit parallel Klassen,
anderen Klassen

•

Pflicht Schulklubs die mitten im
Unterrichts Tag sein sollen

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.

•

Dass es spannende AGS gibt

•

Einen Fußballclub

•

•

Jugendangebote für nachmittags und
auch mal abends

Die Lehrer und Erzieher sind meist gestresst und überfordert,
die benötigen Unterstützung

•

Es sollte einen Vertrauenslehrer*in geben

•

Schneeballschlacht erlaubt!!!!!!!!

•

•

Mehr und größere Räume

Das angebotene Mittagessen könnte besser schmecken und
man sollte sich sattessen dürfen.

•

Aufenthaltsräume für das Selbständige
lernen zwischendurch

•

Endlich eine Mensa für Mittagessen

•

kostenloses pflanzliches Essen bis zur Oberstufe

•

•

Mehr Tischtennisplatten

•

Saubere und sichere Toiletten

•

Mehr Sportgemeinschaften damit die
Schüler eine größere gemeinsame
Verbindung haben.

•

Die Toiletten sollten nicht stinken. (Anm. Vater: sie stinken auch
nach dem putzen (zB bei Eltern Abenden))

•

Mehr Dinge wie Schulgarten, Kontakt zu
Tieren
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Bewertung der Umfrage

Rassismus / Mobbing /
Chancengleichheit / Gerechtigkeit /
AGs / Unterrichtsinhalte

•

Ich habe schon öfters erlebt , dass solche Umfragen gemacht
worden sind, jedoch hat sich nie etwas verändert. Ich würde es sehr
schätzen wenn hier die Meinungen der Schüler berücksichtigt wird
und diesmal wirklich was geändert wird.

•

Die wichtigsten Punkte für mich sind das die Lehrer grecht sind bzw.
gerecht benoten usw. und das es kein Rassismus oder Mobbing gibt.
Außerdem sollte es eine Nachhilfe oder eine Ag wie zum Beispiel eine
Basketball Ag geben

•

Es war sehr hilfreich die Umfrage zu machen,weil mir jetzt klarer ist
was ich will

•

•

Danke, hoffentlich könnt Ihr etwas bewirken. Schule ist komplett
altmodisch und reaktionär, nur geeignet für die Kinder von
Besserverdienenden

Wir haben einf zu viele Lehrer die unterschwellig rassistisch
unterwegs sind, was einf garnicht geht! Ausserdem werden die
schuler die rassistsiche Kommentare /“Witze” machen nie
gemaßregelt oder so sondern das wird immer einf so hingenommen.

•

Ich finde wir sollten viel mehr Diskutieren üben. Wir lernen gar nicht,
wie ich mich für meinen eigenen Interessen stark mache und mich
behaupte. Ich wünsche mir, dass man mir zuhört, auch wenn ich
einen Fehler gemacht habe. Oft hatte ich Gründe dafür, die will aber
keiner hören.

•

Ihr macht einen tollen Job!!! Ich hoffe, Schule wird anders! :)

•

Ich fände die Schule erheblich besser wenn auf mindestens eine
meiner Forderungen intensiver eingegangen wird. LG

•

Ich hoffe, dass die Regierung in dieser Angelegenheit tätig wird. Die
Bildung wird unsere Zukunft als Land und uns als Individuum prägen

22.02.2022
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Gestaltung des Schulalltags

Schulstress

•

Ich möchte jeden Freitag Fernunterricht haben das die LehrerInnen
und SchülerInnen sich auch schonmal für die Zukunft vorbereiten.
z.b.s Beim Lockdown,Tagen an denen die Schüler Krank gemeldet
sind und für das spätere Schul und Arbeits Leben.

•

Ich finde es anstrengend zur Schule zu gehen. Es ist wirklich schwer
mich davon zu überzeugen aufzustehen, wenn alle meine Argumente
"du musst" sind. Die Idee ist, das Schule ein sicherer Ort zum lernen
sein soll. Aber ich fühle mich weder sicher, noch lerne ich viel.

•

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 wünsche mir, dass zu jeder Schule ein Sportplatz. Auch ist eine
gut funktionierende Cafeteria notwendig. Die Verringerung der
Klassenstärke wäre eine extreme Arbeitserleichterung und würde die
Förderung der einzelnen Schüler erleichtern.

Ich finde das Konzept von Schule gut, dass wir etwas lernen sollen.
Allerdings ist der Druck mit den Noten und dem zusätzlichem Druck
der Gesellschaft unnötig, da wir es uns auch sparen könnten, indem
wir alles nicht so erst nehmen. Außerdem finde ich es doof, dass es
so normalisiert wurde, dass wir so viel Stoff in einem bestimmten
Zeitraum können müssen. Und nicht einberechnet wird, dass jeder
Mensch ein eigenstes Lerntempo hat. Bitte ändern! Danke, liebe
Grüße:)

•

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

•

Meine Freunde und ich haben oft gar keine zeit uns zu treffen,weil wir
so lange in der Schule sind und dann auch noch Hausaufgaben
machen oder lernen müssen. Die lehrer manchen so einen Druck
wegen der noten und der oberschule.es macht überhaupt keinen
Spaß!

•

Das Testen und die Notenvergabe muss auch anders werden. So sind
nur wenige Schüler*innen motiviert. Motivation kann aber auch noch
anders entstehen.

22.02.2022

Schule muss anders - Schüler*innenumfrage

17

freie Kommentare-Schulsystem
•

Ich finde es wichtig, dass unser jetziges Schulsystem geändert wird, da viel mit Druck und Auswendiglernen gearbeitet wird und Schüler*innen sehr
schnell den Stoff wieder vergessen + es geht ihnen nicht besonders gut

•

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 richtig sein.

•

Ich hane einen Film gesehen über eine Schule in Berlin, wo die Kinder alles allein entscheiden dürfen, wann sie was lernen und wann Pause ist, wo
und mit wem sie lernen, aber auch, wie die Schule eingerichtet ist und der Hof. Und sie hatten alle Spaß und gute Zensuren. So sollten alle Schulen
sein.

•

Schule und das Lernen sollten freiwillig sein, dafür sollte es offene Menschen in den jeweiligen Themenräumen geben, welche wiederum Menschen
mit Erfahrungen in dem Bereichen mitbringen, gerne ältere Menschen, die offen sind und Freude am Austausch haben. Jeder sollte sich auch
zurückziehen dürfen, sich Trost von Mitschülern oder Ansprechpartnern holen dürfen, wann immer es nötig ist. Mehr an die Luft, die Natur als
wichtigsten Baustein, im Winter hell und dunkel beobachten, die Sonne, vielleicht auch der Mond, Schule und Freizeitgestaltung könnte eins sein,
selbstorganisiert, traut uns mehr zu!
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