Fragebogen für Schülerinnen und Schüler Fokusthema Bildung in einer digitalisierten Welt
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
vielen Dank, dass du an dieser Befragung teilnimmst. Der vorliegende Fragebogen dient der Einschätzung des Unterrichts und der Einschätzung schulischer Vorgehensweisen an deiner Schule mit
einem spezifischen Blick auf das Thema Bildung in einer digitalisierten Welt.
Dabei geht es um Unterricht im Allgemeinen, also nicht um bestimmte Lehrerinnen/Lehrer und nicht
um eine einzelne Stunde.
Durch deine Teilnahme an dieser Befragung unterstützt du deine Schule dabei, herauszufinden, was
zum Thema Bildung in einer digitalisierten Welt bereits gut läuft und was noch verbessert werden
kann.
Bitte lies jede Frage aufmerksam durch und beantworte sie, so gut du kannst. Bei den meisten Fragen geht es um deine Einschätzung. Dabei gibt es keine ‚richtigen‘ oder ‚falschen‘ Antworten. Wähle
bitte die Antwort aus, die deiner Meinung nach am besten passt.
Die Befragung dauert etwa 20 Minuten und ist freiwillig. Im Rahmen der Datenschutzverordnung
werden deine Antworten anonym erfasst. Somit kann niemand wissen, wie du die Fragen beantwortet hast.

1. Allgemeine Angaben
1.1

Bist du weiblich oder männlich?

1.2

In welcher Klassenstufe bist du?

weiblich 
5
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7

männlich 
8

9

10 

4
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11  12  13 
1.3

Meine Kenntnisse und Fähigkeiten hinsichtlich
digitaler Medien beurteile ich mit folgender
Schulnote:
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2. Unterricht I
Bitte denke nicht an einzelne Unterrichtsstunden oder bestimmte Lehrerinnen/ Lehrer,
wenn du die Fragen beantwortest.
Überlege, wie der Unterricht deiner Lehrerinnen/ Lehrer an der Schule insgesamt ist.

2.4
2.5

In Stunden, in denen wir mit digitalen Medien
arbeiten, weiß ich, was ich lernen soll.
Im Unterricht mit Medien bearbeiten wir Aufga2.7 ben, bei denen ich eigene Wege zur Lösung finden muss.
Beim Lernen mit Medien kann ich selber ent2.8
scheiden, wie ich arbeite.
Im Unterricht mit Medien habe ich die Gelegen2.9 heit, selber einzuschätzen, wie ich gelernt habe
oder wo ich im Lernen stehe.
Ich kann im Unterricht mit digitalen Medien zwi2.10 schen unterschiedlich schwierigen Aufgaben
wählen – je nach meinem Können.
Die digitalen Medien der Schule sind im Unter2.11
richt immer einsatzbereit.
2.6

Stand: 01.11.2018

Das weiß
ich nicht

2.3

Stimme
gar nicht zu

2.2

Unsere Lehrerinnen und Lehrer bereiten für den
Unterricht mit digitalen Medien alles vor, was
gebraucht wird.
In Stunden, in denen wir digitale Medien einsetzen, wird die Unterrichtszeit zum Lernen genutzt, ohne dass herumgetrödelt wird.
In Stunden, in denen wir digitale Medien einsetzen, machen unsere Lehrerinnen und Lehrer zu
Beginn klar, wie die Stunde ablaufen soll.
In Stunden, in denen wir mit Medien arbeiten,
haben unsere Lehrerinnen und Lehrer immer einen guten Überblick, was in der Klasse vorgeht.
Es ist nicht schlimm, im Unterricht mit Medien
Fehler zu machen.

Stimme
eher nicht zu

2.1

Stimme
eher zu

Aussagen

Stimme
völlig zu

Bitte kreuze an, wie sehr du den folgenden Aussagen zustimmst:
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2.16
2.17

Das weiß
ich nicht

2.15

Stimme
gar nicht zu

2.14

Stimme
eher nicht zu

2.13

Stimme
eher zu

2.12

Meine eigenen digitalen Medien, die ich für den
Unterricht mitbringe, sind im Unterricht immer
einsatzbereit.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer wissen, wie sie
digitale Medien im Unterricht einsetzen müssen.
Je nach unserem Können arbeiten wir Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Medien.
Software, Plattformen oder Links und deren Inhalte, die meine Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht einsetzen, helfen mir beim Lernen.
In der Schule lerne ich, wie ich mit digitalen Medien umgehen muss.
Im Unterricht sprechen wir darüber, welche
Chancen und Gefahren digitale Medien mit sich
bringen.

Stimme
völlig zu

Aussagen





























































3. Unterricht II und außerhalb des Unterrichts

Jeden Tag

Mindestens einmal in der
Woche, aber nicht jeden Tag

Mindestens einmal im Monat,
aber nicht jede Woche

Seltener als einmal im Monat

Nie

Bitte kreuze an, wie sehr du den folgenden Aussagen zustimmst:

3.1

Wie häufig arbeiten deine Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht mit digitalen Medien?











3.2

Wie häufig arbeitest du selbst im Unterricht aktiv mit digitalen Medien?











Fragen
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Stimme
gar nicht zu

Das weiß
ich nicht

3.5

Stimme
eher nicht zu

3.4

Stimme
eher zu

3.3

Die Aufgaben, die wir im Unterricht mit digitalen Medien bearbeiten, sind immer viel spannender als die Aufgaben im normalen Unterricht.
Wenn wir digitale Medien für Hausaufgaben
brauchen, dann funktionieren diese auch zu
Hause.
Wir nutzen digitale Lernumgebungen (z. B.
IServ, Lernsoftware & Apps) regelmäßig außerhalb des Unterrichts, z. B. für Hausaufgaben, Referate.

Stimme
völlig zu

Aussagen































4. Was an der Schule sonst noch gemacht wird, um den Unterricht mit Medien zu verbessern

Stimme
gar nicht zu

Das weiß
ich nicht

4.2

Stimme
eher nicht zu

4.1

Die Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule
sprechen sich ab, was wir im Umgang mit digitalen Medien in welchen Jahrgängen und Fächern
lernen sollen.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer besuchen
regelmäßig Fortbildungen, um mehr über das
Thema Medien zu lernen.

Stimme
eher zu

Aussagen

Stimme
völlig zu

Bitte kreuze an, wie sehr du den folgenden Aussagen zustimmst:





















Was du zum Thema „Bildung in einer digitalisierten Welt“ an deiner Schule noch mitteilen
möchtest (Rückmeldungen, Anregungen, Kritik):

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.
Stand: 01.11.2018
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