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   »Noten« für unsere Lehrer  
Detlef Radenbach (E), Dirk Melcher (E), Michel Griese (S), 
Helmut Schlauß (L)

Befragungen sind ein Instrument, um die Meinung von Personengruppen zu unterschied-
lichen Themen zu erfahren. Im Rahmen eines Qualitätsmanagements können Organisa-
tionen ihre Mitarbeiter oder ihre Kunden befragen, um deren Wünsche und die Verbesse-
rungsmöglichkeiten der Organisation zu erfahren. Befragungen sind in der Wirtschaft und 
auch in der Politik ein gebräuchliches Instrument. Genauso ist es bei wissenschaftlichen 
Fragestellungen und auf dem Gebiet der Pädagogik. Auch Schülerbefragungen sind keine 
Seltenheit. Es ist jedoch sicher ungewöhnlich, wenn Schüler ihre Lehrer bewerten. 

Ob Ziele erreicht werden, lässt sich in der Wirtschaft z. B. an Verkaufszahlen messen. 
Wenn es sich aber um die Frage handelt, ob bei Menschen bestimmte Ziele erreicht wer-
den, ist oft die beste Methode eine Befragung. Schulen haben Ziele. Ob der Unterricht als 
spannend, die Lehrkraft als zugänglich und die Vorbereitung auf Klausuren als gründlich 
empfunden wird, lässt sich schwer auf andere Weise messen als mit einer Befragung von 
Schülern.

Insofern ist eine Befragung von Schülern das geeignete Instrument, um ihre Sichtweise 
von bestimmten Aspekten pädagogischer Arbeit zu ermitteln.

Auch Lehrer bilden sich zweifellos eine Meinung über ihre eigenen Fähigkeiten und ihr 
Auftreten im Unterricht. Sie erhalten auch hierzu Rückmeldungen von Schülern. Fehlen-
de Vergleichsmöglichkeiten, die unsystematische Art dieser Informationsgewinnung und 
der berühmte »blinde Fleck« können jedoch ein unzutreffendes Eigenbild begünstigen. 
Eine systematische Befragung von Schülern kann hier Informationen von wesentlich 
höherer Validität liefern. 

An der Freien Waldorfschule Lübeck waren Schüler und Lehrer der Oberstufe bereit, 
den Versuch zu wagen. Sie wurden unterstützt von zwei Schulvätern, welche über be-
rufliche Erfahrungen in der Konzeption, Durchführung, Auswertung und Analyse von 
Befragungen verfügen.

Ablauf

Im Frühjahr 2004 wurde die Idee der Befragung von Schülern in das Oberstufenparla-
ment eingebracht und dort positiv aufgenommen. Auch in der Oberstufenkonferenz der 
Lehrer traf das Vorhaben auf Zustimmung, womit eine weitere Voraussetzung zur Durch-
führung gegeben war. 

Die Schüler sollten nur zu Lehrkräften befragt werden, welche sich hiermit einverstan-
den erklärten. Außerdem war Bedingung, dass sich mindestens die Hälfte der Lehrkräfte 
beteiligt. Durch eine Umfrage konnte die Zustimmung von 16 der 22 in Frage kommen-
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den Lehrkräfte eingeholt werden, so dass dem Start nichts mehr im Wege stand. 
Eine kleine Arbeitsgruppe aus zwei Lehrern und vier Schülern arbeitete gemeinsam den 

Inhalt des Fragebogens aus und klärte Einzelheiten des Ablaufs. Es wurden hier durch 
ein »brainstorming« Themen zur Gestaltung des Unterrichts gesammelt, die den Schülern 
und Lehrern wesentlich erschienen. Diese Themen konnten in 16 Begriffen zusammenge-
fasst werden. Sie reichten von der Freundlichkeit der Lehrkraft über die Qualität der Kor-
rekturen bis hin zum Durchsetzungsvermögen des Lehrers. Auf einem Fragebogen hatten 
die Schüler zu vermerken, wie sie bei der betreffenden Lehrkraft diese Eigenschaft bzw. 
sein Verhalten einschätzen. Die Schüler konnten ihre Bewertungen in sechs Kategorien 
vornehmen, von »sehr gut« bis »sehr schlecht«.

Kurz vor den Sommerferien 2004 wurden sechs Klassen der Oberstufe (9. bis 12. Klas-
se) befragt. Die Lehrer unterrichteten in jeweils ein bis sechs Klassen. Da auch Klein-
klassen einbezogen wurden, variierte die Klassenstärke zwischen 7 und 47 Schülern. Es 
wurde an jeden Schüler ein Fragebogen für jeden unterrichtenden Lehrer ausgegeben. 
Nach dem Ausfüllen gaben die Schüler die Bögen bei den Klassensprechern ab, die sie 
an die Organisatoren der Aktion weiter leiteten. Der Rücklauf innerhalb von einer Woche 
betrug mit 1184 der 1560 ausgehändigten Bögen 76%. 

Die Antworten wurden in eine Datenbank eingegeben und mittels eines Statistikpro-
gramms (SPSS) ausgewertet. Dadurch, dass den sechs Antwortkategorien ein Zahlenwert 
von 1-6 zugeordnet wurde, konnten die Ergebnisse einer rechnerischen Bearbeitung un-
terzogen werden (z. B. eine Mittelwertbildung und die Berechnung von Standardabwei-
chungen).  

Jeder Lehrer erhielt 1. die Mittelwerte der Ergebnisse aller Lehrkräfte zu den einzelnen 
Fragen und 2. die Ergebnisse zu seiner Person, getrennt nach den Fragen und getrennt 
für die einzelnen Klassen. Es war sichergestellt, dass Schülern keine personenbezogenen 
Ergebnisse bekannt wurden. Die Durchschnittswerte zu den einzelnen Fragen wurden 
veröffentlicht in Form einer Vorstellung in der »Internen Konferenz«, einer Präsentation 

	 	 	 	 		Mittelwerte	über	alle	Lehrer	und	Klassen
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der Ergebnisse vor dem Schulparlament und durch ein Auslegen dieses Berichts im Se-
kretariat der Schule. 

Ergebnisse

Die Ergebnisse zu den einzelnen Fragen sind der Abbildung zu entnehmen. Die best-
mögliche Antwort »sehr gut« entsprach dem Zahlenwert 1 und die negativste Bewertung 
»sehr schlecht« dem Zahlenwert 6. Dargestellt sind die Mittelwerte (arithmetisches Mit-
tel) aller Lehrer in allen Klassen. Festzustellen ist, dass sich die Mittelwerte der Antwor-
ten mit einem Wert von 2,1 – 2,9 zwischen den Kategorien »gut« und »zufriedenstellend« 
befinden. Am besten bewertet wurden die Punkte »Freundlichkeit« und »Engagement«, 
am kritischsten gesehen wurden »Motivierung« und »Durchsetzungsvermögen«. 

Wesentlich ist noch die Standardabweichung der Durchschnittswerte, d. h. in welchem 
Ausmaß die Antworten um den Mittelwert streuen. Eine große Streuung kann sowohl 
das Resultat eines unterschiedlichen Lehrerverhaltens sein als auch das Ergebnis einer 
differenten Bewertung (des gleichen Verhaltens) durch die Schüler. Besonders einheitlich 
wurden die »Freundlichkeit« und die »Vorbereitung auf Klausuren« bewertet. Die größ-
ten Unterschiede waren bei der Dauer der Korrekturen und dem Durchsetzungsvermögen 
festzustellen (an dieser Stelle nicht grafisch dargestellt).

Nach detaillierter Auswertung der Befragungsergebnisse erhielt jede Lehrkraft den per-
sönlichen Durchschnittswert zu jeder Frage. Darstellungen dieser Art zeigten wesentlich 
deutlicher als die Mittelwerte Ergebnisunterschiede. Lehrkraft A erhielt z. B. Anerken-
nung für sein Durchsetzungsvermögen. Zum Beispiel die Vorbereitung auf Klausuren 
und die Strukturierung des Unterrichts wurden weniger gut bewertet: Lehrkraft B wird 
von den Schülern geschätzt für die Qualität und die kurze Dauer der Korrekturen. Im Ver-
gleich hierzu fielen aber Lernatmosphäre, Motivierung und das Durchsetzungsvermögen 
ab. Die persönlichen Ergebniswerte zu einer einzelnen Frage erhalten eine Aussagekraft 
durch 
– die Übersetzung in die »verbale« Kategorie (sehr gut – gut – zufriedenstellend usw.)
– einen Vergleich mit dem Durchschnittswert aller Lehrkräfte zu demselben Punkt und
– den Vergleich mit dem persönlichen Durchschnittswert über alle Fragen und Klassen 

hinweg.
Aber auch ein Vergleich der Ergebnisse in verschiedenen Klassen konnte für eine 

Lehrkraft interessant sein. Denn die Auswertung zeigte, dass dieselben Lehrer  in ver-
schiedenen Klassen teilweise erheblich unterschiedlich bewertet wurden. Im nachfolgend 
dargestellten Fall waren die Bewertungen derselben Lehrkraft in zwei Klassen deutlich 
different, sowohl hinsichtlich des Durchschnittswerts als auch bezüglich einzelner The-
menpunkte: Eine spezielle hier nicht näher dargestellte Auswertung ließ keinen »Klas-
senfaktor« im Sinne besonders kritischer oder »gnädig bewertender« Klassen erkennen, 
so dass diese Unterschiede eher auf die Interaktion oder ein unterschiedliches Lehrerver-
halten zurückzuführen sind. 

Nach Aussendung der Ergebnisse wurde den 16 teilnehmenden Lehrern ein Frage-
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bogen übersandt. Gefragt wurde, ob die Resultate den Erwartungen entsprachen (wenn 
nicht: ob diese besser oder schlechter als erwartet ausfielen); weiterhin, ob die Ergebnisse 
mit Schülern besprochen werden und ob die Lehrkraft als Folge der Befragung etwas in 
ihrem Verhalten bzw. Handeln verändern will. Der Rücklauf betrug mit sechs Antworten 
etwas mehr als ein Drittel der Aussendungen. Eine Lehrkraft hatte bessere Ergebnisse als 
erwartet, bei den übrigen entsprach das Resultat zumindest ungefähr den Erwartungen. 
Drei Lehrkräfte wollten die Ergebnisse mit Schülern besprechen, zwei der Antwortenden 
nicht. Vier Lehrkräfte wollten etwas in ihrem Verhalten bzw. Handeln ändern, eine Lehr-
kraft nicht. Dreimal wurde auf den Antwortbögen die Befragung sehr positiv gewürdigt. 
Von einer anderen Lehrkraft wurden die Aussagekraft und der Sinn der Befragung grund-
sätzlich verneint.

Kommentar

Allein dass eine große Zahl von Lehrkräften bereit war, sich von Schülern bewerten zu 
lassen, kann als ein positives Signal für die Schüler und die Schulöffentlichkeit interpre-
tiert werden. 

Darüber hinaus zeigte der reibungslose Ablauf, dass – bei einem entsprechenden Enga-
gement von Schülern, Lehrern und Eltern – eine Befragung dieser Art auch von organi-
satorischer und »technischer« Seite her durchführbar ist.

Die Antwortquote von 76% der zurücklaufenden Fragebögen ist als hoch zu bewerten. 
Sie demonstriert das Engagement der Schüler. 

Während die Durchschnittswerte keine großen Differenzen erkennen ließen, gab es so-
wohl zwischen den einzelnen Lehrern als auch bei den einzelnen Themen z.T. erhebliche 
Unterschiede. Die am positivsten bewertete Lehrkraft erreichte einen Durchschnittswert 
von 1,8, die negativste Durchschnittsbewertung lag bei 3,3. Bei den einzelnen Fragethe-
men war die Spanne der Ergebnisse noch größer und betrug zwischen  1,3 und 4,7. 

Dies spricht für eine differenzierte Bewertung der verschiedenen Themen durch die 
Schüler. Es lieferte auch den Lehrern Material für eine Reflexion ihres Erscheinungsbilds 
im Unterricht.

Bei der Analyse der Ergebnisse ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass »nur« die 
persönliche Sichtweise der Befragten ermittelt wurde. Ein Schüler wird z.B. eine Mei-
nung zu der Frage haben, ob er einen Lehrer als gerecht empfindet. Was im Einzelfall 
gerecht ist, wird aber oft unterschiedlich gesehen und entzieht sich auch einem objekti-
vierbaren Maßstab. 

Trotzdem konnten hier Informationen gewonnen werden, die es Lehrkräften erlauben, 
ihre Eigenwahrnehmung zu überprüfen und Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten zu 
erkennen. 

Aufgrund eines vergleichsweise geringen Rücklaufs der Lehrerantworten ist es schwie-
rig, deren abschließende Bewertung der Schülerbefragung abzuschätzen. Von fünf Lehr-
kräften wurde die Aktion sehr positiv gewertet. Von einer Lehrkraft wurde die Fähigkeit 
der Schüler, die Qualität des Unterrichts zu beurteilen, bezweifelt und deswegen der 
Nutzen und eine Aussagekraft verneint.  
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Es überwiegen jedoch erheblich die von verschiedenen Seiten eingetroffenen münd-
lichen und schriftlichen positiven Reaktionen. Mitteilungen aus verschiedenen Klassen 
belegen, dass eine Reihe von Lehrkräften die Ergebnisse der Befragung mit Schülern 
besprachen. Mindestens eine Lehrkraft legte die Befragungsergebnisse offen und disku-
tierte diese in einer Klasse zwei Schulstunden lang. Die Schüler äußerten sich hierüber 
sehr anerkennend.   

Bei einer Wiederholung der Aktion würden vielleicht Details anders gehandhabt wer-
den, z.B. könnten manche Fragen anders formuliert werden. Insgesamt wird die Befra-
gung jedoch von denjenigen, die sie durchführten, als Erfolg und Ermutigung für Aktio-
nen zur weiteren Verbesserung der Qualität an unserer Schule gewertet.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer und Therapeuten

Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt von Heft 33 / Mai 2005:

Markus Peters: Zum Verständnis von Lernschwierigkeiten in der Schule 
Elke Juliane Hörtreiter: Wie hängen der Aufrichtungsprozess und unverwandelte frühkindliche 

Reflexe mit dem Lernvermögen zusammen?  
Elke Neukirch: Heileurythmie und »von außen angeregte Bewegungsübungen«

Martina Schmidt: Werden Reflexe abgebaut?
Riitta Hari: Das gesellschaftliche Gehirn

Peter Bieri: Der Mensch ist kein Sklave neurobiologischer Prozesse im Gehirn
Angelika Knabe: Zur sexuellen Aufklärung im Kindergarten

Bartholomeus Maris: Sexual- und Lebenskunde in Waldorfschulen

Tagungsberichte/Buchbesprechungen/Tagungsankündigungen/Aktuelle Informationen
Bestellungen/Abonnements: Medizinisch-Pädagogische Konferenz, Eveline Staub Hug, Ehrenhalde 1, 

70192 Stuttgart, Jahresabonnement Euro 12,–, zzgl. Porto, Einzelheft Euro 4,–, erscheint viermal im Jahr

Anzeige



666

VFG Anzeige


