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Nach einem Jahr Corona-Stress haben alle von uns Neues erlebt und jeder sehnt sich nach einem 

Ende. Neben Homeschooling und Langeweile gab es aber auch positive neue Dinge zu entdecken 

und jeder hat sich ein Stück verändert. Um all das aufzufangen, haben wir eine Umfrage an alle 

Schüler unserer Schule geschickt, die viele spannende und interessante Eindrücke liefern sollte. 

Hier gibt es jetzt die Ergebnisse aus insgesamt 170 Antworten. Viel Spaß! 

 

Frage 1: 

Was hat den Schüler*innen am besten am Homeschooling gefallen? 

Die meist gewählte Antwort mit 43% war hier, dass man ein wenig später aufstehen durfte. Viele 

finden auch gut, dass sie viel Neues über den Computer gelernt haben. Eher weniger wurde 

genannt, dass man nah an seinem Zimmer war oder dass man weniger für die Schule machen 

musste. Hoffentlich kommen noch alle pünktlich zum Unterricht… 

  

Frage 2: 

Was hat den Schüler*innen gefehlt, welche Probleme gab es? 

Als größtes Problem wurde die erschwerte Lehrer-Schüler-Kommunikation mit 50% angesehen, sei 

es, dass manchmal die Videokonferenzen ausfielen oder dass Lehrer*innen nicht auf E-Mails 

reagierten. Genauso war es offensichtlich schwierig, einen Kontakt zu seinen Mitschüler*innen zu 

halten, denn Telefonieren ist eben nicht das gleiche wie miteinander reden. Technische Probleme 

gab es auch bei 22%. Nicht jeder hatte immer gutes WLAN oder eine funktionierende Kamera, was 

wiederum zu Problem eins führte. 

 

Frage 3: 

Warst du während des Homeschoolings mehr drinnen oder draußen? 

88% der Schüler*innen waren mehr drinnen, nur 12% waren mehr draußen. 

 

Frage 4: 

Auf einer Skala von 1 (Durchhänger) bis 10 (Überengagierter): 

Wie haben wir uns eingeschätzt? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 2 8 11 20 22 36 31 22 10 

Über 50% waren engagiert, was ein schönes Ergebnis ist. 

 



Und zu guter Letzt wollten wir noch wissen, was ihr im Lockdown so gemacht habt: 

 

Die 5 außergewöhnlichsten Lockdown-Aktivitäten: 

5. Platz: Spazieren und Laufen gehen 

4. Platz: Lego spielen 

3. Platz: Singen 

2. Platz: Kochen 

1. Platz: Yoga 

Es gab noch andere tolle Aktivitäten, und es ist schön zu sehen, was ihr für euch entdeckt habt. 

 

Die 5 häufigsten Lockdown-Aktivitäten 

5. Platz: Video-Chatting mit Freunden (Discord) 

4. Platz: Zocken / Computerspiele spielen 

3. Platz: Sport 

2. Platz: Mit Freunden treffen 

1. Platz: Zeit mit der Familie verbringen 

 

Vielen Dank für eure rege Beteiligung an unserer Umfrage! 

 

 

 


