Fragebogen zur Schulzeit
in der Corona-Krise
1-001
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
wir würden gerne von Dir erfahren, wie Du Schule in den letzten Wochen erlebt hast. Dazu brauchen
wir Deine Hilfe. Bitte fülle den Fragebogen sorgfältig aus. Er ist anonym und wird von einem/r
MitschülerIn eingesammelt.
(CF1) Dein Geschlecht:  männlich

 weiblich

(CF2) Klassenstufe: …………………
trifft gar
nicht zu

trifft
voll zu

Wie hast Du die Corona-Pandemie allgemein erlebt?
CF3
Die Schutzmaßnahmen (z.B. Maske im Supermarkt) finde ich richtig.
CF4
Ich habe die weltweiten Ereignisse rund um die Pandemie sehr
aufmerksam verfolgt.
CF5
Die Corona-Pandemie hat mir Angst gemacht.
CF6
Ich habe mich einsam gefühlt.
CF7
Ich hatte mehr Freizeit.
CF8
Trotz Corona schaue ich insgesamt voller Zuversicht in die Zukunft.
CF9
Ich finde, die ganze Krise wird sehr übertrieben.
(CF10) Wie lange warst Du an einem durchschnittlichen Wochentag mit Schulaufgaben beschäftigt
(in Zeitstunden)?  unter 1
 1-3
 3-5
 5-7
 mehr als 7
(CF11) Wie viel Zeit hast Du dabei im Schnitt täglich mit modernen Medien für die Schule
gearbeitet (z.B. Videochats, Youtube-Filme, Lern-Websites)?
 unter 1
 1-3
 3-5
 5-7
 mehr als 7
(CF12) Wie viel Zeit hast Du in der Corona-Homeschooling-Zeit im Vergleich zum normalen
Schulalltag mit Schule verbracht?
 viel weniger  weniger
 gleich viel
 mehr
 viel mehr
(CF13) Wie konzentriert hast Du in der Corona-Homeschooling-Zeit im Vergleich zum normalen
Schulalltag gearbeitet?
 viel weniger konzentriert  weniger konzentriert  gleich  konzentrierter  viel konzentrierter
gar nicht
vermisst

sehr
vermisst

Wie sehr hast Du Folgendes vermisst?
CF14
MitschülerInnen
CF15
FreundInnen
CF16
LehrerInnen
CF17
geregelter Schulalltag
CF18
schulische Aktivitäten wie z.B. AGs, Musik/ Theater/ Sport
gar nicht
hilfreich

Wie hilfreich waren folgende (alten und neuen) Unterrichtsformen und –medien für Dich?
CF19
von den LehrerInnen persönlich erstellte Lernvideos/ Podcasts
CF20
von den LehrerInnen empfohlene Erklärvideos z.B. auf Youtube
CF21
Online-Videokonferenzen
CF22
Arbeitsblätter
CF23
Schulbücher

sehr
hilfreich

trifft gar
nicht zu

trifft
voll zu

Wie würdest Du Deine Erfahrungen im Blick auf das Homeschooling beschreiben?
CF24
Im Vergleich zum normalen Schulalltag war meine Arbeitsbelastung
deutlich niedriger.
CF25
Ohne Klassenarbeiten und Tests fiel es mir schwer zu lernen.
CF26
Ich bin mit dem selbstständigen Arbeiten sehr gut zurechtgekommen.
CF27
Ohne das gewohnte schulische Umfeld ist es mir nicht gelungen, mich
selber zu motivieren.
CF28
Es war belastend, keine feste Tagesstruktur zu haben.
CF29
Es war gut, meine Zeit frei einteilen zu können.
CF30
Ich habe viel mit FreundInnen zusammen gelernt.
CF31
Meine Eltern haben mir beim Lernen viel geholfen.
CF32
Es hat Spaß gemacht, ohne Notendruck lernen zu können.
CF33
Ich würde mir wünschen, auch in Zukunft ganze Tage zu haben, an
denen ich wie in der Homeschooling-Zeit zu Hause lernen kann.
(CF 34) Der Kontakt mit den LehrerInnen war während der Corona-Homeschooling-Zeit
 viel zu wenig
 zu wenig
 genau richtig
 zu viel
 viel zu viel
trifft gar
nicht zu

trifft
voll zu

Wie hast Du Schule in der Corona-Homeschooling-Zeit erlebt?
CF35
Ich hätte mir gewünscht, dass es trotz Homeschooling
Leistungsüberprüfungen mit Noten gegeben hätte.
CF36
Das viele Arbeiten mit digitalen Medien vor dem Bildschirm war sehr
anstrengend.
CF37
Das digitale Lernen hat Spaß gemacht.
CF38
Es fiel mir schwer, mir neuen Lernstoff alleine anzueignen.
CF39
Ich habe mich von der Schule allein gelassen gefühlt.
CF40
Ich freue mich darauf, wieder normalen Unterricht haben zu können.
deutlich kleinerer
Lernfortschritt

deutlich größerer
Lernfortschritt

Lass uns die unterschiedlichen Fächer(gruppen) anschauen. Wie würdest Du Deinen
Lernfortschritt in der Homeschooling-Zeit im Vergleich zum Unterricht in der Schule beurteilen?
CF41
Mathe
CF42
Deutsch
CF43
Fremdsprachen
CF44
Naturwissenschaften (Biologie, Erdkunde, Physik, Chemie)
CF45
Gesellschaft (Gemeinschaftskunde, Geschichte, Religion, Ethik)
CF46
Musik, Sport, Kunst
(CF 47) Welche Schulnote würdest Du dem Unterricht in der Homeschooling-Zeit insgesamt geben?
______
(CF48) Insgesamt habe ich aus der Corona-Zeit gelernt, dass ________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(CF49) Die Corona-Zeit war:

________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

