
Liebe Schülerin, lieber Schüler,

wie geht es Dir mit dem Präsenz- und Fernunterricht?

Was aus den letzten Wochen hat sich bewährt und sollte beibehalten werden?

An welchen Stellen sollte nachgesteuert werden? Das zur Hamburger Schulbehörde
gehörende Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ)

interessiert sich für Deine Erfahrungen aus dem Schulalltag der letzten Wochen. Wir
wollen herausfinden, wie es Dir im Fernunterricht und im veränderten

Präsenzunterricht geht und was Du Dir für Veränderungen wünscht. Die
Bearbeitung des Fragebogens ist freiwillig und dauert etwa 15 Minuten. Zur

Erhebung und Verarbeitung Deiner Daten benötigen wir Deine Einwilligung. Bitte
lies die folgenden Erklärungen sorgfältig durch. Bei Rückfragen oder

Verständnisschwierigkeiten kannst Du Dich gerne bei uns unter
befragung@ifbq.hamburg.de melden. Danke, dass Du mitmachst. Freundliche Grüße

Dr. habil. Tobias Brändle und Dr. Andrea Albers

Teil A: Alter

A1. Wie alt bist Du?



Teil B: Wie geht es Dir?

B1. Wie war die Zeit nach den Märzferien bis heute für Dich?
Bitte gib ein bis zwei Stichworte ein.

 

B2. Wie sehr stimmst Du den folgenden Aussagen zu?
stimme

überhaupt
nicht zu

stimme
eher nicht

zu teils, teils
stimme
eher zu

stimme
völlig zu

Insgesamt geht es mir gerade sehr gut.

Ich bin froh, dass die Schule wieder geöffnet ist.

Ich wünsche mir, dass es immer so weitergeht wie gerade.

Mit der Stimmung zu Hause bin ich zufrieden.

B3. Wie geht es Dir beim Arbeiten zu Hause?
trifft

überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

Ich kann mir meine Zeit beim Lernen gut einteilen.

Ich bin motiviert, die schulischen Aufgaben zu erledigen.



trifft
überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

Ich kann ungestört lernen.

Ich kann die Aufgaben selbstständig bearbeiten.

Ich mache mir aktuell Sorgen, dass ich mich in der Schule mit dem
Coronavirus anstecke.

Ich fühle mich allein.

Teil C: Das Leben ohne Schule

C1. An der Schule habe ich vermisst…
trifft

überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

meine Mitschülerinnen und Mitschüler.

meine Lehrerinnen und Lehrer.

meine Freundinnen und Freunde.

die Pausen.

den Unterricht.

Teil D: Unterstützung zu Hause

D1. Beim Lernen zu Hause unterstützen mich:

nein ja

Familie

Freundinnen und Freunde

Lehrerinnen und Lehrer

andere Erwachsene

niemand



Teil E: Fernunterricht

E1. Wie häufig machst Du Folgendes im Fernunterricht?

nie

seltener als
einmal pro

Woche

einmal
pro

Woche
mehrmals

pro Woche täglich

Teilnahme an Videokonferenz

Teilnahme an Telefonkonferenz

Lernen mit Lernvideos

Lernen in Arbeitsgruppen

Lernen mit Lernprogrammen/Apps

Bearbeiten von Arbeitsblättern oder Schulbüchern

Digitale Lernspiele, Quiz

Digitale Angebote von Lehrbüchern nutzen

E2. Was machst Du sonst noch im Fernunterricht?
 



E3. Wie häufig bekommst Du Aufgaben über…

nie

seltener als
einmal pro

Woche

einmal
pro

Woche
mehrmals

pro Woche täglich

Papierausdruck

E-Mail

Download über Website

Cloudlösungen (beispielsweise OneDrive)

Online-Lern/Arbeits-Plattform (Moodle, Sharepoint, Teams,
Teamviewer)

E4. Wie bekommst Du deine Aufgaben sonst noch?
 

E5. Ein System zum Lernen zuhause sollte Folgendes können:
Videokonferenzen

Kalender

Online-Tests

Online-Kurse

meinen Lernfortschritt anzeigen



Unterrichtsmaterial zum Download bereitstellen

Kommunikationsfunktion (z.B. E-Mail, Chat, Forum)

meine Noten sammeln

virtueller Pausenraum

Lernspiele und Quizze

gemeinsam an Dokumenten arbeiten

Sonstiges

Sonstiges
 

Teil F: Begleitung durch Deine Lehrerinnen und Lehrer

F1. Wie findest Du die Lernbegleitung durch Deine Lehrerinnen und
Lehrer?

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
eher nicht

zu teils, teils
stimme
eher zu

stimme
völlig zu

Ich kann meine Lehrerinnen und Lehrer gut erreichen, wenn ich
Fragen habe.

Ich fühle mich beim Lernen gut von meinen Lehrerinnen und
Lehrern unterstützt.

Die Arbeitsaufträge sind so gut formuliert, dass ich weiß, was ich
machen soll.

Mir ist klar, wie meine Lehrerinnen und Lehrer mein Lernen zu
Hause bewerten.

Ich erhalte regelmäßig Feedback von meinen Lehrerinnen und
Lehrern.

Wenn ich mit meinen Lehrerinnen und Lehrern etwas bereden
möchte, dann finden sie auch die Zeit dazu.

Meine Lehrerinnen und Lehrer helfen mir wie Freunde.

Meine Lehrerinnen und Lehrer kümmern sich um meine
Probleme.

Meine Lehrerinnen und Lehrer versuchen, meine Wünsche so weit
wie möglich zu erfüllen.

Meine Lehrerinnen und Lehrer sind bereit, mit mir zu reden, wenn
mir etwas nicht gefällt.



Teil G: Zusammenarbeit im Fernunterricht

G1. Arbeitest Du mit anderen aus Deiner Klasse zusammen?

 
nein

ja

G2. Wie sehr stimmst Du der folgenden Aussagen zu?
stimme

überhaupt
nicht zu

stimme
eher nicht

zu teils, teils
stimme
eher zu

stimme
völlig zu

Die Zusammenarbeit mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern
gelingt gut.

G3. Für die Zusammenarbeit mit meinen Mitschülerinnen und
Mitschülern nutze ich:

nie

seltener als
einmal pro

Woche

einmal
pro

Woche
mehrmals

pro Woche täglich

Smartphone/Telefon

Messengerdienste (beispielsweise WhatsApp, SMS)

Social Media (beispielsweise Facebook, Instagram)

Videochats (beispielsweise Skype, Jitsi)

schuleigene Website

E-Mail

Lernplattformen (beispielsweise Iserv, itslearning)



G4. Welche weiteren Wege nutzt Du, um mit deinen Mitschülerinnen und
Mitschülern zusammen zu arbeiten?
 

G5. Welche Dinge hast Du zu Hause zum Lernen?
nein, das
habe ich

nicht

nein, das
benutze
ich nicht

ja, das
teilen wir

uns

ja, ich
habe ein
eigenes

ja, habe ich
von der
Schule

ausgeliehen

Desktop-Computer

Laptop/Notebook

Tablet/iPad

Spielkonsole (beispielsweise Sony® Playstation®)

Smartphone

Drucker

Schulbuch

Arbeitshefte/Arbeitsblätter



G6. Welche Technik nutzt Du sonst noch zum Lernen?
 

Teil H: Digitale Medien und ich

H1. Wie sehr stimmst Du den folgenden Aussagen zu?
stimme

überhaupt
nicht zu

stimme
eher nicht

zu teils, teils
stimme
eher zu

stimme
völlig zu

Ich vergesse die Zeit, wenn ich digitale Endgeräte nutze.

Das Internet ist eine wichtige Quelle, um an Informationen zu
kommen, die mich interessieren.

Ich finde es sehr spannend, neue digitale Endgeräte und
Anwendungen zu entdecken.

Ich fühle mich schlecht, wenn ich gerade offline bin.

Ich mag es, digitale Endgeräte zu benutzen.

Ich weiß, wie ich mich sicher im Internet bewege.



H2. Wie lange nutzt Du an einem typischen Wochentag momentan das
Internet für schulische Zwecke?

 
überhaupt nicht

weniger als 0,5 Stunden

zwischen 0,5 Stunden und 1 Stunde

zwischen 1 und 2 Stunden

zwischen 2 und 4 Stunden

zwischen 4 und 6 Stunden

mehr als 6 Stunden

Teil I: Umfang der schulischen Arbeit

I1. Warst Du diese Woche in der Schule?

 
nein

ja

I2. Wie viele Stunden warst Du diese Woche in der Schule?

I3. Um die schulischen Aufgaben zu erledigen, benötige ich täglich:

 
weniger als 1 Stunde

zwischen 1 und 2 Stunden

zwischen 2 und 3 Stunden

zwischen 3 und 4 Stunden

zwischen 4 und 5 Stunden

zwischen 5 und 6 Stunden

mehr als 6 Stunden

I4. Für die Schule brauche ich insgesamt

 
mehr Zeit als vor den Märzferien.

ungefähr genauso viel Zeit wie vor den Märzferien.

weniger Zeit als vor den Märzferien.

I5. Wie geht es Dir mit der Schule?
trifft

überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

Ich habe gerade mehr Freizeit als sonst.



trifft
überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

Ich freue mich, dass ich gerade anders als sonst lernen kann.

Ich freue mich, dass ich gerade dann lernen kann, wann ich
möchte.

Teil J: Prüfungen

J1. Hast Du in diesem Schuljahr an Abschlussprüfungen (ESA, MSA,
Abitur) teilgenommen?

 
nein

ja

J2. Wie war die Prüfungszeit für Dich?
trifft

überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

Die Prüfungsvorbereitung war reibungslos.

Die Prüfungszeit war sehr belastend.

Die Prüfungsdurchführung war reibungslos.

Teil K: Gesamtbewertung

K1. Insgesamt bewerte ich die jetzige Situation aus Präsenz- und
Fernunterricht mit folgender Schulnote:

 
1 (sehr gut)

2 (gut)

3 (befriedigend)

4 (ausreichend)

5 (mangelhaft)

6 (ungenügend)

Teil L: Hintergrundinformationen

L1. Welches Geschlecht hast Du?

 
weiblich

männlich

divers



L2. Welche Schulform besuchst du aktuell?

 
Stadtteilschule

Gymnasium

Berufsbildende Schule

Sonderschule

ReBBZ

L3. An welcher Schule bist Du?
Aktuell befragen wir auch Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern in Hamburg. Bei der Auswertung der Daten möchten wir die verschiedenen

Sichtweisen zusammenführen. Dazu benötigen wir die Angabe, an welcher Schule Du bist. Der Name der Schule wird nach der Verknüpfung der
Perspektiven gelöscht, sodass weder ein Rückbezug auf Dich noch auf Deine Schule möglich ist.

 

Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Befragung. Teile unsere Umfrage gerne.

Tweet  whatsapp function mailpage() { mail_str = "mailto:?subject= Schau Dir diese
Umfrage an!"; mail_str += "&body= Hi! Ich habe gerade bei BLiZ mitgemacht.

Hast Du auch Lust darauf?."; mail_str += "Du findest die Umfrage hier:
https://www.hamburg.de/bsb/ifbq/bliz/" location.href = mail_str; }  E-Mail

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

