
Schulklima unter der Lupe – GUS-Studie bescheinigt der TMS gutes Schulklima 

Vor 5 Jahren wurde der heutige E-Jahrgang bei uns an der TMS eingeschult. Seitdem werden die 

Schülerinnen und Schüler jährlich im Rahmen der „GUS“-Langzeitstudie nach ihrer Gesundheit, aber 

auch ihrem Erleben von Schul- und Klassenklima bei uns befragt. Die Ergebnisse sind positiv und 

spannend zugleich – und bieten eine gute Gelegenheit, die eigene Wahrnehmung abzugleichen. 

Gefördert durch die Deutsch Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat die Frankfurt University of 

Applied Sciences seit dem Schuljahr 2014/2015 das Gesundheitsverhalten und Unfallgeschehen im 

Schulalter untersucht. Befragt wurden in „GUS“ (Gesundheitsverhalten und Unfallgeschehen im 

Schulalter) über 8000 Schülerinnen und Schüler von 124 Schulen zu Unfällen, der Ernährung und 

weiteren Aspekten des Schullebens, die sich gesundheitlich beeinträchtigend auswirken können. Ein 

Fragenkomplex befasste sich hierbei mit dem Thema Schul- und Klassenklima.  

Die Thomas-Mann-Schule nimmt seit dem Schuljahr 2014/2015 an dieser Studie teil und erhält auf 

diese Weise auch Rückmeldungen darüber, wie die Schülerinnen und Schüler des damaligen 5. 

Jahrgangs die Schule und ihre Klassengemeinschaft erlebt haben und wie sich die Einstellung im 

Verlaufe der kommenden Jahre verändert. Denn diese Gruppe wurde in den Folgejahren jeweils erneut 

befragt.  

 

Dass die große Begeisterung in der 5. 

Klasse im Laufe der Jahre zurückgeht, 

ist aus schulischer Sicht zunächst 

nicht verwunderlich, denn z.B. die 

Pubertät, aber auch gestiegene 

schulische Anforderungen spielen 

sicher eine Rolle. Besonders in dieser 

Phase greifen auch Maßnahmen wie 

unser Förderkonzept stützend ein. 

Außer in der achten Klasse im 

Schuljahr 17/18 liegen die Werte der 

TMS jedoch oberhalb der anderen 

teilnehmenden Schulen, in diesem 

Schuljahr mit fast 9% deutlich 

darüber.  

 

Noch positiver erleben unsere 

Schülerinnen und Schüler ihre 

eigenen Klassen, was uns 

natürlich freut. Die 

Schülerinnen und Schüler sind 

gern zusammen und empfinden 

sich als nett und hilfsbereit. 

Die meisten fühlen sich so 

akzeptiert, wie sie sind. Dies 

entspricht im Wesentlichen 

auch unseren Eindrücken. 



 

In dem Ergebnisbericht der Studie heißt es hierzu: „Insgesamt bewegen sich die Werte zum Teil 

deutlich oberhalb des Durchschnitts“, (S. 16 des Ergebnisberichtes zur Panelstudie). 

Dass unser Ergebnis in dieser Studie zum Teil so deutlich positiv von dem Ergebnis an anderen Schulen 

abweicht, ist eine sehr erfreuliche Rückmeldung.  

Es ist unser Ziel, über ein gutes Schulklima, gute Klassengemeinschaften, das Förderkonzept und die 

Umsetzung des Schulkodex, der ein wertschätzendes und respektvolles Umgehen miteinander von 

allen Beteiligten an der Schulgemeinschaft fordert, für gute Lern- und Arbeitsbedingungen zu sorgen. 

Das stellt uns im Alltag immer wieder vor neue Herausforderungen - und aufzuhören, darum zu ringen, 

das dürfen wir auch in Zukunft nicht. 

Studien sind – selbst wenn sie so Erfreuliches zu Tage fördern – ja nicht dazu da, sich auf dem Ergebnis 

auszuruhen. 

Wir erwarten gespannt das Ergebnis der letzten Runde dieser Studie, die im Januar den E-Jahrgang 

betrifft. 


