
 

 

Fragebogen für Lehrkräfte 
 

Liebe*r Lehrer*in, 

im Rahmen des MOST-Projekts haben Sie sich in einem EU-Nachhaltigkeitsprojekt engagiert. Ziel 
dieser Umfrage ist es herauszufinden, wie Sie diese Erfahrung wahrgenommen haben. Ihre Sichtweise 
und Unterstützung sind für uns sehr wichtig, um zukünftige Maßnahmen zu optimieren und der 
Europäischen Kommission Vorschläge zur Verbesserung übermitteln zu können. Das Ausfüllen des 
Fragebogens (35 Punkte) wird etwa 10 Minuten in Anspruch nehmen. Die durch diesen Fragebogen 
gesammelten Informationen werden anonymisiert und nur zu Forschungszwecken verwendet und 
weitergegeben. Seien Sie versichert, dass alle Ihre Antworten vertraulich behandelt und anonymisiert 
verarbeitet werden. Alle Ihre Antworten sind freiwillig. 

 

1. Allgemeine Informationen 
 
 Tag Monat 

Bitte notieren Sie das heutige Datum:    

 

Notieren Sie den ersten Buchstaben ihres Vornamens:  

 

Notieren Sie ihren Geburtsmonat (in Nummern 1-12)   

 

Bitte geben Sie ihr Geburtsjahr an (z.B. 1975)
  

 

 

Kreuzen Sie ihr Geschlecht an:  weiblich männlich    divers 

 

In welchem Land unterrichten Sie:  

 

Wie viele Jahre unterrichten Sie bereits? (zB. 12)  

 
Ihre Erstausbildung, Ihr Hintergrund (z. B.: Chemie, Biologie, Naturwissenschaften, Mathematik, 
Allgemeinbildung ...) 

 

Fächer, die Sie bei der Implementierung des Projekts miteinbezogen haben (z. B. 
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik...): 

 

 
Projekt-ID: Schreiben Sie den Titel des Projekts auf, das Sie mir Ihren Schüler*innen durchführten. 

 
 

                                             o 



 

 

 

2. Ihre Erfahrung mit dem EU Nachhaltigkeitsprojekt MOST 
 
SCP steht für School Community Project und bezieht sich auf das Projekt, das Sie mit ihren 
Schüler*innen durchgeführt haben.  
Basierend auf Ihren Erfahrungen nach der Implementierung dieses Projekts, antworten Sie bitte, 
inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen. 
 
Bitte wählen Sie ihre Antworten so:  

Bitte korrigieren Sie ihre Antworten, wenn nötig, so:   

 

 Starke 
Ablehnung 

Ablehung Neutral Zustimmung 
Starke 
Zustimmung 

1. Ich bin zuversichtlich, dass ich in diesem 
SCP das getan habe, was von mir 
erwartet wurde. 

     

2. Während der Durchführung des SCPs war 
ich aufgeregt. 

     

3. Ich habe neuen Input für meinen 
Unterricht bekommen. 

     

4. Ich glaube, ich war erfolgreich bei der 
Durchführung des SCPs. 

     

5. Ich glaube, dass SCPs die allgemeine 
Entwicklung der Schüler*innen zu 
Bürger*innen unterstützt.  

     

6. Ich denke, dass SCPs nützlich sind, um 
Schüler*innen dazu zu bringen, sich mit 
den Problemen der Gesellschaft zu 
beschäftigen. 

     

7. Ich denke, dass SCPs meine Schüler*innen 
ermutigen werden, naturwissenschaftliche 
Karrieren zu verfolgen.  

     

8. Ich denke, dass die meisten Lehrer*innen 
es als schwierig empfinden,  
interdisziplinäre Ansätze in der Schule 
umzusetzen.  

     



 

 

 Starke 
Ablehnung 

Ablehung Neutral Zustimmung 
Starke 
Zustimmung 

9. Ich habe ausreichendes pädagogisches 
Wissen, um SCPs in der Schule gut 
managen zu können. 

     

10. Für mich ist die Unterstützung meines 
Schulleiters entscheidend dafür, ob ich 
SCPs durchführen werde oder nicht. 

     

11. SCPs haben mir dabei geholfen, mein 
Unterrichten zu bereichern. 

     

12. Ich denke, dass die meisten Lehrer*innen 
die Umsetzung einer Zusammenarbeit mit 
Bürger*innen als Teil des SCPs, als 
schwierig empfinden könnten. 

     

13. Bei der Implementierung der SCPs war 
ich angespannt. 

     

14. Für mich ist die Unterstützung meiner 
Kolleg*innen entscheidend dafür, ob ich 
weitere SCPs umsetzen werde oder nicht. 

     

15. Durch das SCP Erlebnis habe ich viel Neues 
gelernt. 

     

16. Ich bin in der Lage, Fragen von 
Schüler*innen im Zusammenhang, mit 
der im SCP durchgeführten Arbeit, 
angemessen zu beantworten. 

     

17. Die Erfahrungen aus dem SCP werden für 
meine zukünftige Arbeit hilfreich sein.  

     

18. Für mich ist das Vorhandensein von 
ausreichendem Wissen über bestimmte 
Lehrmethoden (z. B. forschendes Lernen, 
problembasiertes Lernen usw.) 
entscheidend dafür, ob ich ein SCP 
implementieren werde oder nicht. 

     

19. Ich war in der Lage, die pädagogischen 
Prinzipien von SCPs effektiv in die Praxis 
umzusetzen. 

     

20. Ich denke, dass es für die meisten 
Lehrpersonen schwierig ist, eine 

     



 

 

 Starke 
Ablehnung 

Ablehung Neutral Zustimmung 
Starke 
Zustimmung 

Kooperation mit Kolleg*innen bei SCPs zu 
realisieren.  

21. Ich denke, dass das SCP dazu beigetragen 
hat, das Bewusstsein der Menschen für 
Umweltfragen (z. B. Energie/Abfall) zu 
schärfen. 

     

22. Ich habe genug inhaltliches Wissen, um 
durch ein SCP zu führen. 

     

23. Für mich ist die Verfügbarkeit von 
unterstützenden Unterrichtsmaterialien 
eine wesentliche Voraussetzung, um 
SCPs durchführen zu können. 

     

24. Das SCP hat auch mein persönliches Lernen 
gefördert. 

     

25. Das SCP gab mir die Möglichkeit, mit 
anderen Lehrer*innen 
zusammenzuarbeiten und mich mit ihnen 
auszutauschen. 

     

26. Ich denke, dass die meisten Lehrer*innen 
es schwierig finden, SCPs zu 
implementieren. 

     

27. Das Unterrichten im Rahmen von SCPs 
hat mich verunsichert. 

     

28. Ich denke, dass SCPs in die frühkindliche 
Bildung einbezogen werden müssen. 

     

29. Ich denke, ich kann Schüler*innen bei 
der Suche nach der Lösung in einem SCP 
unterstützen. 

     

30. Ich verfüge über ein ausreichend know 
how über SCPs, um Schüler*innen im 
Unterricht effektiv zu unterstützen. 

     

31. Mir hat es Freude bereitet, SCPs 
durchzuführen. 

     

32. Ich bin der Meinung, dass SCPs uns dabei 
geholfen haben, umweltbezogene 
Probleme zu meistern. 

     



 

 

 Starke 
Ablehnung 

Ablehung Neutral Zustimmung 
Starke 
Zustimmung 

33. Ich war begeistert, SCPs in meiner 
Unterrichtspraxis einzusetzen. 

     

34. Aus meiner Sicht ist in der Frage, ob ich 
SCPs umsetzen werde oder nicht, dass 
ich genügend naturwissenschaftliche 
Kenntnisse habe.  

     

 

 

Zu guter Letzt: 

 

35. Wie würden Sie Ihre allgemeine 
Erfahrung mit School Community 
Projekten beschreiben? 

mangelhaft schlecht akzeptabel gut exzellent 

      

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

 


