
Umfrage zum OSZ Rapperswil 

 

Wie finden 8. und 9. Klässler/innen die Fächer und Regeln am OSZ 

Rapperswil? Wir haben 10 Jungs und 10 Mädchen aus den oben genannten 

Klassen befragt. 

 

Was für Fächer würden Jugendliche zusätzlich noch haben wollen? Manche 

wollten eine Lektion draussen in der Natur mit Tieren, andere wollten Fächer 

fürs zukünftige Leben z.B. Wirtschaft, Haushaltsführung usw. oder eine freie 

Lektion, in welcher man machen kann, was man möchte. Wenige wollten 

einfach mehr Lektionen von bereits vorhandene Fächern haben. 

Bei der Frage, welches Fach sie denn weglassen würden, haben alle 

grösstenteils eine andere Meinung gehabt. Trotzdem gibt es zwei Fächer, die 

die meisten Stimmen bekommen haben, Musik und IVE. 

 

Sportunterricht 

50% der Befragten war es egal, ob der Sportunterricht geschlechtergetrennt 

stattfindet, 33% sind dagegen, dass die Geschlechter getrennt Sport haben und 

17% sind dafür, dass der Sportunterricht getrennt stattfindet. 

 

Auch bei den Kleiderregeln waren die 

meisten dagegen, das heisst, sie wollen, 

dass sie gelockert werden.  

 

 

Bei der Frage zu der Pausenlänge der kleinen Pause wollte die Mehrheit 10 

Minuten, aber dieses Resultat war sehr knapp, denn viele waren zufrieden mit 

den 5 Minuten. 

15 Schüler/innen sind dafür, dass man das Handy im Unterricht benutzen darf 

3 sind dagegen, die meisten möchten ihr Handy aber nur nutzen, um etwas 

vom Unterrichtstoff zu googlen, ohne dass das Handy eingezogen wird, wenn 

man vergisst, zu fragen. 



Überraschungstests sind 

gar nicht beliebt bei den 

Schüler/innen. Da waren 

sich alle einig, dass sie 

lieber keine haben 

möchten. Das war die 

einzige Frage, bei der 

100% die gleiche Antwort 

hatten. 

 

Lehrer/innen 

Auf die Frage, ob Lehrer/innen noch etwas zusätzlich dürfen sollten und wenn 

Ja was, antworteten die meisten mit “Nichts”, genauer gesagt 11 der 

Befragten. 

Die anderen hatten sehr unterschiedliche Antworten, manche fanden, dass die 

Lehrpersonen den Stundenplan/das Klassenzimmer selber gestalten dürfen 

sollten, andere sagten, dass sie strenger zu manchen Schüler/innen sein sollten 

oder die Erlaubnis haben sollten, Kinder nach Hause zu schicken. 

Bei der umgekehrten Frage, also was Lehrer/innen nicht mehr dürfen sollten, 

gab es viele verschiedene Antworten. Eine Antwort, die mehrmals gegeben 

wurde, ist nach dem Läuten noch weiterfahren. Danach kamen noch 

Antworten wie Hausordnungen/Striche geben, oder zu spät kommen ohne 

Konsequenzen. Wenigen Schüler/innen ist nichts eingefallen. 

 

Fazit 

Die Mehrheit möchte, dass manche Regeln geändert/gelockert werden, aber 

sonst sind sie einverstanden mit den Regeln und sind zufrieden. 

E.F. (15.10.2022) 


