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Feedback zum Fernunterricht 2020 – Zusammenfassung Auswertung Lernende
Ausgangslage:
Mittels «Forms» wurden Lernende der Abteilungen HaTeGe, WiVe und BM2 zum Fernunterricht befragt.
Die Umfrage umfasste vier Fragen:
1.
2.
3.
4.

Wie kommen Sie mit dem Fernunterricht zurecht? (Antwort mittels
Welches ist für Sie die grösste Herausforderung im Fernunterricht?
Was läuft aus Ihrer Sicht gut?
Was Sie sonst noch sagen wollten:

)

Bis Dienstag, den 31. März 2020 um 13:30 Uhr sind 109 Antworten eingegangen. Aussagen, die mehrfach gemacht wurden, sind untenstehend aufgeführt:

1. Wie kommen Sie mit dem Fernunterricht zurecht?

2. Welches sind die grössten Herausforderungen im Fernunterricht?
«Prüfungen»
«Selbstdisziplin»
«Die Aufgaben zu verstehen».
«Zeitmanagement»
«Alle Dokumente zu finden».
«Einen Überblick über den ganzen Lernstoff zu behalten».
«Es ist für mich manchmal schwer, die Motivation zu finden».
«Ich finde es am schwersten, an alles zu denken».
«Bis man die Aufträge geschnallt hat sind schon ca. 30 Minuten rum».
«Meine Arbeit gut einzuteilen».
«Planung»
«Die Motivation selber dran zu bleiben».
«Es braucht viel Konzentration alle Aufgaben ausfindig zu machen und pünktlich am richtigen
Ort abzuliefern».
«Das Senden der Unterlagen weil das WLAN ein bisschen langsam ist».
«Es ist manchmal schwierig sich wirklich konzentriert an die Aufgaben zu setzen, da man sehr
schnell von den Familienmitgliedern abgelenkt wird».
«Sich ein Thema selbst beizubringen. Im Unterricht ist es einfacher Fragen zu stellen».
«Teilweise ist der Arbeitsaufwand sehr gross».
«Die Technik und die verschiedenen Kanäle zu händeln».
«Zum Teil wird mehr Arbeit gegeben als man Lektionen hat».
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3. Was läuft aus Ihrer Sicht gut?
«Die Videokonferenzen»
«Erreichbarkeit der Lehrpersonen»
«Ein paar Fächer haben Wochenaufgaben, das ist übersichtlicher».
«Die Lehrpersonen erklären die Aufträge gut».
«Die Hilfsbereitschaft und die Kommunikation unter den Schülern».
«Wir erhalten von den Lehrpersonen schnell eine Antwort auf unsere Fragen».
«Kommunikation mit den Lehrpersonen».
«Informationen und die Gespräche mit den Lehrpersonen».
«Die Lehrpersonen sind sehr gut erreichbar. Innert Tagesfrist erhält man eine Antwort. Daumen
hoch ».
«Ich bin meistens produktiv».
«Ich kann meine Zeit selber einteilen».
«Die Aufträge werden klar kommuniziert».
«Gute Organisation»
«Arbeiten auf Teams».
«Die Kommunikation und aktive Hilfe zu fast jeder Tageszeit seitens des Lehrpersonals».

4. Was Sie sonst noch sagen wollen
«Ich finde es extrem gut, dass wir sehr selbstständig arbeiten können, jeder in seinem Tempo.
Ebenfalls lernt man, eigene Lösungen zu finden ohne immer eine Lehrperson zu fragen. Mir
gefällt die Fernarbeit!»
«Die Lehrpersonen geben viele zeitaufwendige Aufgaben».
«Der Fernunterricht empfinde ich als viel intensiver und zeitaufwändiger».
«Wir schaffen das»
«Bleiben Sie gesund»
«Ich denke wir werden das meistern»
«Danke, dass ihr trotz dieser Situation für uns da seid wenn es Fragen gibt und uns unterstützt.
Ihr macht einen tollen Job. Bliibet gsund!»
«Ich finde es spannend, den Ablauf des Fernunterrichts miterleben zu können».
«Ich hoffe, dass wir so bald wie möglich genau wissen, wie es mit dem QV abläuft».
«Ich hoffe, dass wir vor den Abschlussprüfungen noch einmal in die Schule kommen können ».
«Fernunterricht ist nicht das Gleiche wie am Unterricht der Schule teilzunehmen. In der Schule
ist es viel lustiger und unterhaltsamer».
«Verständnis zeigen, wenn ein unvorsehbarer technischer Fehler bei den Schülern ist».
«Die Lehrer sollen wissen, dass nicht alle Schüler zu Hause sitzen und sich langweilen. Viele
Schüler müssen der Familie oder den Nachbarn helfen. In so einer Krise ist es ausserdem
schwierig, sich gut konzentrieren zu können, da die Gedanken eventuelle wo anders sind».
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«Ich bin sehr dankbar für das grosse Engagement welches unsere Lehrpersonen in dieser schweren Zeit aufbringen».
«Es ist eine spezielle aber gute Erfahrung».
«Vielen Dank für die tolle Arbeit».
«Ich habe keine Lust».
«Meine Lehrer sind da und helfen wo sie können, sie machen es sehr gut… auch wenn es für sie
nicht einfach war so der Einstieg in das Ganze».
«Es gibt sehr viele Aufgaben».
«Ich fände es gut wenn die digitale Form auch im Präsenzunterricht beibehalten wird. Wie man
nun sieht ist dies ja gut möglich».
«Danke für den Aufwand».
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