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Ergebnisse der von der SMV durchgeführten Umfrage 

unter den Schüler*innen des SGD zum Distanzunterricht 

Wir von der SMV haben unter allen Schüler*innen an unserer Schule zwischen den ausgefallenen Faschings- 

und den Osterferien eine Umfrage zum aktuellen Befinden im Distanzunterricht durchgeführt, um uns eine 

Übersicht zu verschaffen, wie es allen mit der Situation geht. Dabei konnte jeder zu verschieden Bereichen wie 

technischen Gegebenheiten, Länge der Arbeitsaufträge oder Kommunikation mit den Lehrer*innen abstim-

men. Im Folgenden werden wir hier auf die einzelnen Punkte eingehen, damit jeder einen guten Einblick in das 

aktuelle Meinungsbild der Schüler*innen erhält.  

 

Die erste Frage war, wie gut Distanzunterricht aus technischer Sicht funktioniert. Dabei lag der Durchschnitt 

auf einer Skala von 1 bis 9, wobei 9 „perfekt“ und 1 „gar nicht“ abbildet, bei 7,67. 

85% sind der Meinung, dass dieser Aspekt gut zu bewerten ist.   

 

Als Nächstes war die Effizienz des Lernens zu Hause verglichen mit der im Präsenzunterricht gefragt. 1 stellte 

auf der angegebenen Skala „viel schlechter“, 9 „viel besser“ dar. Hier wurde eine durchschnittliche Bewertung 

von 4,52 gegeben. Über 50% der Befragten sehen keinen großen Unterschied zwischen den beiden 

Unterrichtsformen.  

 

Ein weiterer Punkt war die Länge der Arbeitsaufträge und der allgemeine Arbeitsaufwand im 

Distanzunterricht im Vergleich zur Schule. Mit 32% lag die Kategorie „genauso lange“ auf Platz 1.  

 

 

Außerdem gefragt war die Kommunikation mit den Lehrkräften, die von 80% als gut funktionierend 

bewertet wurde. 

 

Bei der nächsten Frage sollten die Schüler*innen angeben, wie sie den Distanzunterricht allgemein sehen. Mit 

83% positiven Ergebnissen haben wir auch hier ein sehr gutes Resultat erzielt.  



Als letztes wollten wir wissen, wie die Schüler*innen die Menge der Arbeitsaufträge einschätzen. Zwar 

würden sich 27% etwas weniger wünschen, die große Mehrheit mit 67% sind aber der Meinung, es passe so.  

 

 

Fazit: 

Auch wenn noch nicht alles perfekt ist, kann man, auch auf Basis dieser Zahlen, definitiv sagen, dass das 

Konzept Distanzunterricht am Schmuttertal-Gymnasium gut läuft. Außerdem lässt sich ein stetiger 

Verbesserungsprozess feststellen, den auch wir als SMV bestätigen können.  
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