
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wie geht es Ihnen 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 Ihre Erfahrungen aus dem Schulalltag der letzten Wochen. Wir
wollen herausfinden, welche Vorgehensweisen sich im Fernunterricht und

veränderten Präsenzunterricht bewährt haben und welche Veränderungsbedarfe
bestehen. Die Bearbeitung des Fragebogens ist freiwillig und wird etwa 20 Minuten
in Anspruch nehmen. Zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten benötigen wir
Ihre Einwilligung. Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen sorgfältig durch. Bei
Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten können Sie sich gerne bei uns unter

befragung@ifbq.hamburg.de melden. Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und
Ihr Vertrauen in unsere Arbeit. Freundliche Grüße Dr. habil. Tobias Brändle und Dr.

Andrea Albers



Teil A: Wie geht es Ihnen?

A1. Wie war die Zeit nach den Märzferien bis heute für Sie?
Bitte geben Sie ein bis zwei Stichworte ein.

 

A2. Wie sehr stimmen Sie 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 fühle mich in meiner aktuellen beruflichen Situation stark
belastet.

Ich finde den Fernunterricht sehr anstrengend.

Ich mache mir Sorgen um die häusliche Situation meiner
Schülerinnen und Schüler.

Ich mache mir Sorgen um den Lernfortschritt meiner Schülerinnen
und Schüler.



Teil B: Zusammenarbeit

B1. Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
trifft

überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

Im Kollegium gibt es eine hohe gegenseitige Unterstützung.

Im Kollegium haben wir in den letzten Wochen gemeinsam
Material für den Fernunterricht erstellt.

Die Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums ist aktuell genauso
gut wie vorher.

Im Kollegium gab es einen fachlichen Diskurs über die richtige
Strategie für den Schul- und Unterrichtsbetrieb der nächsten

Wochen.

Teil C: Information

C1. Ich fühle mich derzeit gut informiert über…
stimme

überhaupt
nicht zu

stimme
eher nicht

zu teils, teils
stimme
eher zu

stimme
völlig zu

Aufgaben, die im Rahmen der Schulorganisation bis zu den
Sommerferien für mich anstehen.

die digitalen Möglichkeiten, um Fernunterricht durchzuführen.

Software für den Fernunterricht.

das schulische Krisenmanagement.

die Umsetzung der Hygienemaßnahmen an unserer Schule.



Teil D: Hinweis

D1. Welcher Jahrgangsstufe ist die Lerngruppe zugeordnet?

 
Vorschulklasse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Berufsschulklasse

Internationale Vorbereitungsklasse

Teil E: Präsenzunterricht

E1. Wie schätzen Sie die folgenden Aussagen zum Präsenzunterricht ein?
stimme

überhaupt
nicht zu

stimme
eher nicht

zu teils, teils
stimme
eher zu

stimme
völlig zu

Die Schülerinnen und Schüler sind froh, dass die Schule wieder
geöffnet ist.

Der Präsenzunterricht entlastet die Familien.

Der Präsenzunterricht unterstützt den Lernprozess der
Schülerinnen und Schüler.

Mir gelingt es gut, den Präsenz- und Fernunterricht zu verknüpfen.

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

Ich mache mir Sorgen, dass sich Schülerinnen und Schüler in der
Schule mit dem Coronavirus anstecken.



stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
eher nicht

zu teils, teils
stimme
eher zu

stimme
völlig zu

In unserem Kollegium bleibt die meiste Arbeitslast an Personen
hängen, die zuhause keine Kinder betreuen und nicht zur

Risikogruppe gehören.

Ich finde den Präsenzunterricht sehr anstrengend.

Teil F: Fernunterricht

F1. Wie gut hat der Fernunterricht hinsichtlich folgender Aspekte
funktioniert?

sehr
schlecht

eher
schlecht mittelmäßig eher gut sehr gut

kann ich
nicht

beurteilen

Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern aufrecht
halten

Arbeitsmaterialien und Lernmaterialien übermitteln

Rückmeldung zu den Lernergebnissen geben

Erreichen der vereinbarten Lernziele

Motivation der Schülerinnen und Schüler

Partizipation aller Schülerinnen und Schüler, ohne
Einzelne zu benachteiligen

technische Umsetzung des Fernunterrichts auf Ihrer Seite
bzw. seitens der Schule

technische Umsetzung des Fernunterrichts auf Seiten der
Schülerinnen und Schüler

Unterstützung durch die Schulleitung, soweit erforderlich

Unterstützung durch die Schulbehörde, soweit
erforderlich

F2. Wie viele Schülerinnen und Schüler...
sind in Ihrer Lerngruppe?

haben im Fernunterricht einen geringeren Lernfortschritt erzielt, als dies im
Präsenzunterricht der Fall gewesen wäre?

haben im Fernunterricht denselben Lernfortschritt erzielt, wie dies im
Präsenzunterricht der Fall gewesen wäre?

haben im Fernunterricht einen höheren Lernfortschritt erzielt, als dies im
Präsenzunterricht der Fall gewesen wäre?

sind nicht hinreichend in der Lage im Fernunterricht zu lernen?

haben zu Hause nicht die technischen Voraussetzungen, um regelmäßig am
Fernunterricht teilzunehmen?

können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen?



Teil G: Lernsituation und Ausstattung

G1. Wie schätzen Sie die folgenden Aussagen zur Lernsituation und
Ausstattung ein?

trifft
überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

Die Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, sie hätten Ferien.

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über die anderen
Lernarten (z.B. e-learning).

Den Schülerinnen und Schülern gelingt es gut, sich auf die anderen
Lernarten einzulassen.

Ich habe feste gemeinsame Arbeitszeiten (z.B. für
Videokonferenzen) mit den Schülerinnen und Schülern vereinbart.

G2. Wie viele Schülerinnen und Schüler...
erreichen Sie im Fernunterricht nicht?

haben zu Hause keinen Internetzugang?

G3. Wie viele Schülerinnen und Schüler nutzen zuhause die folgenden
Dinge für schulische Zwecke?

Bitte geben Sie die jeweilige Anzahl an.

Desktop-Computer

Laptop/Notebook

Tablet/iPad

Spielkonsole (beispielsweise Sony® Playstation®)

Smartphone

Drucker

Schulbuch

Arbeitshefte/Arbeitsblätter



G4. Welche Technik nutzen Schülerinnen und Schüler für schulische
Zwecke noch?
 

Teil H: Einfluss der Eltern

H1. Wie schätzen Sie die folgenden Aussagen zum Einfluss der Eltern
ein?

Bitte denken Sie bei den folgenden Aussagen an den Fernunterricht.

trifft
überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

Der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler wurde maßgeblich
durch das Engagement der Eltern mitbestimmt.

In Familien, in denen sich die Eltern nicht um den Fernunterricht
kümmern konnten, kamen die Schülerinnen und Schüler schlechter

voran.

Ein hohes Engagement der Eltern war schädlich für das
Vorankommen der Schülerinnen und Schüler.

Der Lernerfolg war größer, wenn ich nicht nur in Kontakt mit den
Schülerinnen und Schülern, sondern auch mit den Eltern stand.



Teil I: Zusammenarbeit im Fernunterricht

I1. Arbeiten die Schülerinnen und Schüler Ihrer Lerngruppe im
Fernunterricht zusammen?

 
nein

ja

I2. Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussagen zu?
stimme

überhaupt
nicht zu

stimme
eher nicht

zu teils, teils
stimme
eher zu

stimme
völlig zu

Die Zusammenarbeit in der Lerngruppe gelingt gut.

I3. Wie häufig bieten Sie folgende Tätigkeiten im Fernunterricht an?

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



I4. Welche Tätigkeiten bieten Sie im Fernunterricht noch an?
 

I5. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Wege, um mit den Schülerinnen
und Schülern zu kommunizieren?

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)



I6. Welche weiteren Wege nutzen Sie, um mit den Schülerinnen und
Schülern zu kommunizieren?
 

Teil J: Individuelle Förderung

J1. Bitte denken Sie an die Zeit seit den Märzferien.
trifft

überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

gehört nicht
zu meinen
Aufgaben

Wenn Schülerinnen und Schüler etwas nicht verstanden
haben, vergebe ich gezielt Zusatzaufgaben.

Den Schülerinnen und Schülern stehen Aufgaben mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen zur Wahl.

Leistungsstarken Schülerinnen und Schülern gebe ich
Aufgaben, durch die sie wirklich gefordert werden.

Ich achte darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler die
Unterrichtsinhalte verstanden haben, bevor ich ein neues

Thema beginne.

Ich arbeite mit einzelnen Kindern / Jugendlichen nach
individuellen Förderplänen.

Ich gebe Eltern bei Lernschwierigkeiten ihrer Kinder
gezielte Tipps zur Unterstützung.

Ich orientiere mich an den Bildungsplänen.



J2. Sind in Ihrer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler mit Anspruch
auf additive Sprachförderung?

 
nein

ja

J3. Wie viele Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf additive
Sprachförderung konnten nach den Märzferien bis heute an ihrer
Förderung teilnehmen?

J4. Sind in Ihrer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler mit Anspruch
auf Lernförderung?

 
nein

ja

J5. Wie viele Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Lernförderung
konnten nach den Märzferien bis heute an ihrer Förderung
teilnehmen?

Teil K: Sonderpädagogischer Förderbedarf

K1. Sind in Ihrer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf?

 
nein

ja

K2. Wie schätzen Sie die folgenden Aussagen ein?
trifft

überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

Ich weiß, wie ich mit Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf im Präsenzunterricht

umgehen soll.

Ich weiß, wie ich mit Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf im Fernunterricht umgehen

soll.

Teil L: Leistungsrückmeldung

L1. Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
trifft

überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

gehört nicht
zu meinen
Aufgaben

Ich gebe den Schülerinnen und Schülern regelmäßig
Rückmeldungen.

Meine Schülerinnen und Schüler können mich gut
erreichen, wenn sie Fragen haben.



trifft
überhaupt
nicht zu

trifft eher
nicht zu teils, teils

trifft eher
zu

trifft
völlig zu

gehört nicht
zu meinen
Aufgaben

Mir ist klar, wie ich die Leistungen der Schülerinnen und
Schüler im Fernunterricht bewerte.

L2. Haben Sie die folgenden Formen der Leistungsrückmeldung für die
im Fernunterricht erbrachten Leistungen eingesetzt?

nein ja

mündliche Rückmeldungen (z.B. Telefonate)

digitale Rückmeldungen (z.B. Feedbackvideos)

analoge schriftliche Rückmeldungen (z.B. Briefe)

Korrektur von Aufgaben

Teil M: Ausblick

M1. Was wünschen Sie sich für die Gestaltung des Präsenz- und
Fernunterrichts?

nein ja

ein digitales System zum Lernen zuhause

Handreichungen für Leistungsrückmeldungen im Fernunterricht

Konzept für die Kleingruppenförderung (Sprachförderung usw.)

Qualitätskriterien für die Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht



M2. Wünschen Sie sich noch etwas anderes für die Gestaltung des
Präsenz- und Fernunterrichts?
 

M3. Welche Funktionen sollte ein digitales System zum Lernen zuhause
haben?

Videokonferenztools

persönlicher Kalender

Erstellung, Durchführung und Auswertung von Tests

Erstellung von ganzen Online-Kursen

Möglichkeit, den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler individuell nachzuvollziehen

Bereitstellung von Unterrichtsmaterial zum Download

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

Anwesenheitsverwaltung

Beurteilungen von Leistungen der Schülerinnen und Schüler

virtueller Pausenraum

Möglichkeit des gemeinsamen Arbeitens an Dokumenten



Sonstiges

Sonstiges
 

Teil N: Gesamtbewertung

N1. 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 O: Hintergrundinformationen

O1. Welches Geschlecht haben Sie?

 
weiblich

männlich

divers

O2. Wie alt sind Sie?

O3. Ich gehöre zur Gruppe des

 
Lehrpersonals

pädagogisch therapeutischen Fachpersonals



O4. An welcher Schulform arbeiten Sie hauptsächlich?

 
Grundschule

Stadtteilschule

Gymnasium

Berufsbildende Schule

Sonderschule

ReBBZ

O5. An welcher Schule sind Sie tätig?
Aktuell befragen wir auch Schülerinnen und Schüler sowie Eltern in Hamburg. Bei der Auswertung der Daten möchten wir die verschiedenen

Sichtweisen zusammenführen. Dazu benötigen wir die Angabe, an welcher Schule Sie tätig sind. Der Name der Schule wird nach der Verknüpfung
der Perspektiven gelöscht, sodass weder ein Rückbezug auf Sie noch auf Ihre Schule möglich ist.

 

Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Befragung. Teilen Sie 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
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