
 
 

 

 

Selbstevaluation Gleichstellung & Schule 

Befragung Lehrpersonen 
  



 
 

 

Die in diesem Dokument zusammengestellten Fragen richten sich an Lehrpersonen. Sie 
können jedoch – in angepasster Form – für die Befragung der Schülerinnen und 
Schüler oder der Eltern verwendet werden. Die Fachstelle für Gleichstellung unterstützt 
Sie bei Interesse gerne dabei, einen angepassten Fragebogen zu entwerfen. 

Durchführung der Befragung 

Die Fragen können als Modul «Schuleigene Fragen» in die Regelevaluation oder in 
eine Selbstevaluation der Schule eingebaut werden. Dies, sowie die Auswertung der 
Fragen, geschieht über die Fachstelle für Schulbeurteilung des Kantons Zürich. 

Auswahl der Fragen 

Es empfiehlt sich, eine Auswahl von ca. 6 bis 8 Fragen zu treffen. Die Auswahl kann 
sich auf einzelne Qualitätsansprüche (Schulgemeinschaft, Unterricht, Schulführung, 
Zusammenarbeit im Schulteam) konzentrieren, oder aber es wird eine 
Zusammenstellung von Fragen aus den verschiedenen Qualitätsbereichen gemacht. 
Die Fachstelle für Gleichstellung ist bei Bedarf gerne bei der Auswahl und 
Zusammenstellung der Fragen behilflich. 

Fragemodule 

Die Fragen beziehen sich auf folgende, im «Handbuch Schulqualität» des Kantons 
Zürichs festgelegten Qualitätsansprüchen: 
 

 Schulgemeinschaft 

 Unterrichtsgestaltung 

 Schulführung 

 Zusammenarbeit im Schulteam 
 
Die Fragen orientieren sich zudem am Qualitätsbereich «Gleichstellung», der im 
«Handbuch Schulqualität» des Kantons Zürichs festgehalten ist. 
  

https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/schulqualitaet-informationen-fuer-schulen/schulqualitaet-volksschule/ablauf-der-schulevaluation.html
https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/schulqualitaet-informationen-fuer-schulen/schulqualitaet-volksschule/selbstevaluation.html
https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/fachstelle-fuer-schulbeurteilung.html
https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/schulqualitaet-informationen-fuer-schulen.html
https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/schulqualitaet-informationen-fuer-schulen/schulqualitaet-volksschule/schul-und-unterrichtsqualitaet.html#-792208150


 
 

Fragen Schulgemeinschaft 

Wie gut sind Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen erfüllt? 
 

 An unserer Schule gehen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler 
respektvoll miteinander um, ungeachtet des Geschlechts, der 
Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung. 

 Unserer Schule gelingt es, Mädchen und Jungen und non-binäre Kinder1 
gleichermassen in die Schulgemeinschaft zu integrieren. 

 Mädchen und Jungen und non-binäre Kinder beanspruchen an unserer Schule 
ähnlich viel Platz (zum Beispiel auf dem Pausenhof). 

 Diskriminierendes Verhalten aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität 
oder der sexuellen Orientierung wird an unserer Schule nicht geduldet. 

Fragen Unterrichtsgestaltung 

Wie gut sind Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen erfüllt? 
 

 Mädchen und Jungen und non-binäre Kinder erhalten von mir ähnlich viel 
Aufmerksamkeit. 

 Mädchen und Jungen und non-binäre Kinder profitieren an unserer Schule 
gleichermassen von Fördermassnahmen. 
 

 Ich schreibe Mädchen und Jungen keine geschlechterstereotypen Fähigkeiten, 
Begabungen und Interessen zu. 

 Ich ermutige die Schülerinnen und Schüler, ihren Interessen ungeachtet von 
Geschlechterstereotypen nachzugehen und zu entwickeln. 

 Ich unterstütze die Schülerinnen und Schüler, in ihrem Berufsfindungsprozess 
unabhängig von Geschlechterstereotypen Entscheidungen zu fällen.2 
 

 Ich bespreche mit den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung und Folgen von 
Geschlechterstereotypen und Rollenbildern. 

 Ich bespreche mit den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Familien- und 
Lebensmodelle. 
 

 Ich bespreche mit den Schülerinnen und Schülern das vorherrschende 
Geschlechterverhältnis und den Anspruch auf Gleichstellung. 

 Ich sensibilisiere Schülerinnen und Schüler dafür, geschlechtsspezifische 
Zuschreibungen und Benachteiligungen zu erkennen und ihnen 
entgegenzuwirken. 
 

 Ich verwende Unterrichtsmaterialien, die Mädchen und Jungen, Frauen und 
Männer in vielfältigen und zeitgemässen Rollen zeigen. 

 Ich verwende Unterrichtsmaterialien, die verschiedene Familien- und 
Lebensmodelle zeigen. 

 Ich verwende eine geschlechtergerechte Sprache. 

                                                
1 Non-binäre Personen fühlen sich weder nur der männlichen noch nur der weiblichen 
Geschlechterkategorie zugehörig. 
2 Diese Frage betrifft nur den Unterricht auf Sekundarstufe. 



 
 

 Beim Spielangebot achte ich darauf, keine geschlechterstereotypen 
Zuordnungen zu machen. 

 Ich achte bei Gruppeneinteilungen darauf, Mädchen und Jungen und non-binäre 
Kinder zu durchmischen. 
 

 Ich verfüge über ein fundiertes Wissen zu Gender und Gleichstellung. 

 Ich setze mich mit meinen eigenen Vorstellungen von Geschlecht auseinander. 

Fragen Schulführung/Zusammenarbeit im Schulteam 

Wie gut sind Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen erfüllt? 
 

 An unserer Schule bestehen verbindliche Vereinbarungen mit Zielen bezüglich 
Gleichstellung (zum Beispiel Leitbild, Schulprogramm, Jahresziele, 
Pflichtenhefte, geschlechtergerechte Sprache). 

 Die verbindlichen Vereinbarungen wurden gemeinsam erarbeitet. 

 Die verbindlichen Vereinbarungen sind allen Lehrpersonen präsent. 

 Zur Erreichung der Ziele sind an unserer Schule die nötigen personellen und 
finanziellen Ressourcen vorhanden. 

 Der Stand der Gleichstellung wird im schulinternen Qualitätsmanagement 
regelmässig überprüft. 

 

 An unserer Schule wird bei der Besetzung von Funktionen und Gremien auf eine 
ausgewogene Geschlechtervertretung geachtet. 

 Schulinterne Statistiken werden nach Geschlecht aufgeschlüsselt. 
 

 Die Mitarbeitenden unserer Schule verfügen über gleiche Chancen, unabhängig 
von ihrem Geschlecht, ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen Orientierung 
und ihrer Lebenssituation. 

 Ich fühle mich ungeachtet meines Geschlechts gleichermassen in meiner 
persönlichen und beruflichen Entwicklung gefördert. 

 

 Die Schulleitung initiiert Weiterbildungen zur Gleichstellungsthematik.  

 Die Schulleitung sorgt dafür, dass die Thematik regelmässig Platz hat, 
beispielsweise im Schulalltag, im kollegialen Austausch und an Konferenzen. 

 Der Schulleitung ist es ein Anliegen, der Geschlechterthematik im Schul- und 
Unterrichtsalltag Rechnung zu tragen. 

 Für die Gleichstellung relevante Themen sind Gegenstand von Feedbacks aus 
dem Kollegium und durch Schülerinnen und Schülern. 

 

 An unserer Schule ist Fachliteratur und eine Sammlung von Unterrichtshilfen zur 
Gleichstellungsthematik vorhanden. 

 Von Einzelnen erarbeitete Materialien zu Geschlecht und Gleichstellung werden 
an dieser Schule allgemein zugänglich gemacht. 

 


