Evaluation
Umfrage zum Distanzlernen (Fragenkatalog: Distanzlernen Umfrage)
Erste Umfrage zur Durchführung des Distanzlernens 17.3.-23.3.2021
Einschätzung SchülerInnen
1. Das digitale Lernen zu Hause funktionierte aus meiner Sicht

Frage 1

sehr gut

gut

schlecht

sehr schlecht

sehr gut

66 (34,74%)

gut

113 (59,47%)

schlecht

11 (5,79%)

sehr schlecht

0 (0%)

zu viel

43 (22,63%)

genau richtig

131 (68,95%)

zu wenig

16 (8,42%)

2. Der Arbeitsaufwand war für mich

Frage 2

zu viel

genau richtig

zu wenig

3. Beim digitalen Lernen zu Hause wurde ich unterstützt von
(Mehrfachnennungen möglich)

Frage 3

Lehrer oder Lehrerin
Eltern oder Familie
Freunde oder Klassenkameraden
niemandem
andere Personen

Lehrer oder
Lehrerin

39 (20,53%)

Eltern oder
Familie

187 (98,42%)

Freunden oder
Klassenkameraden

16 (8,42%)

niemandem

5 (2,63%)

anderen Personen

6 (3,16%)

4. Ich fühlte mich von meiner Lehrerin während des Digitalen Lernens zu Hause

Frage 4

genügend unterstützt
teilweise unterstützt
nicht genügend unterstützt
gar nicht unterstützt

genügend
unterstützt

133 (70%)

teilweise
unterstützt

40 (21,05%)

nicht genügend
unterstützt

10 (5,26%)

gar nicht
unterstützt

7 (3,68%)

Einschätzung Eltern
5. Das digitale Lernen zu Hause funktionierte bislang für mein Kind

Frage 5

gut

schlecht

gut

120 (63,16%)

schlecht

16 (8,42%)

sehr schlecht

1 (0,53%)

sehr schlecht

6. Haben Sie Ihr Kind bei den Aufgaben unterstützt

Frage 6

nein, mein Kind hat
selbstständig gearbeitet
23 (12,11%)
teilweise musste ich
mein Kind unterstützen
146 (76,84%)

nein, mein Kind hat selbstständig
gearbeitet
teilweise musste ich mein Kind
unterstützen
ja, mein Kind war überfordert

ja, mein Kind
war überfordert

21 (11,05%)

7. Fühlten Sie sich durch die Lehrperson Ihres Kindes während der bisherigen Zeit des
Distanzlernens genügend unterstützt?

Frage 7

ja

ja

118 (62,11%)

teilweise

46 (24,21%)

hätte besser
sein können

16 (8,42%)

nein

10 (5,26%)

nein

129 (67,89%)

gelegentlich

56 (29,47%)

ja, häufig

5 (2,63%)

teilweise
hätte besser sein können
nein

8. Gab es technische Probleme?

Frage 8

nein

gelegentlich

ja, häufig

Anzahl der Stimmen: 190 / 389 (48%)

