
 
Dieses Formular bearbeiten 

34 Antworten 

Alle Antworten ansehen Analytics veröffentlichen 

Zusammenfassung Schülerumfrage BOS 

Glauben Sie, dass "Lernen ohne Lehrer" die normale Unterrichtsform 
sein kann? (Lernen ohne Lehrer? Mit Hilfe einer Internetplattform, mit 
Hilfe von Materialien, Frageblättern, Büchern, Recherchemöglichkeit 
im Netz…) 

 

Ja 6 17.6 % 

Nein 19 55.9 % 

Weiß ich nicht 4 11.8 % 

Sonstige 5 14.7 % 

Glauben Sie, dass "Lernen ohne Lehrer" zu besseren oder 
schlechteren Lernergebnissen führt? 

 

Besser 0 0 % 

Schlechter 23 67.6 % 

In etwa gleich 8 23.5 % 

Weiß ich nicht 1 2.9 % 

Sonstige 2 5.9 % 

https://docs.google.com/forms/d/1S4jwit3xz327eAk7461vciMcAmvciJv1_nsuWth3DYI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1S4jwit3xz327eAk7461vciMcAmvciJv1_nsuWth3DYI/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BEQ0uuQyHL_gD0Pzm4Steq032jTY2u80bOQDfQGIIFY#gid=629606919
https://docs.google.com/forms/d/1S4jwit3xz327eAk7461vciMcAmvciJv1_nsuWth3DYI/edit#start=publishanalytics


Welche Probleme sehen Sie dabei? Was fehlt Ihnen? Was befürchten 
Sie? 

Kein konzentriertes lernen Keine Hilfe bei Schwierigkeiten 

- Keine Hilfe bei möglichen Rückfragen - Der Druck auch wirklich was zu machen 

Probleme beim zusammenfassen 

Schlechtere erklärungen oder ungewissheiten bei aufgaben 

Keine Hilfe bei Rückfragen oder Problemen Kein konzentriertes lernen möglich 

Wofür gibt es Lehrer dann noch? Man kann es gleich von zu hause machen. 

Die Lerntipps für einzelne Aufgaben 

Zu viel Ablenkung 

Bei Unklarheiten, keine Ansprechperson. Keine Tipps und Kniffe durch die Lehrkraft. Weniger 

Kommunikation könnte zu Hemmungen im Berufsleben führen. 

Fehlende Erklärungen, bei Fragen 

Geringere aktive Teilnahme 

Verwendung des internets 

zu wenig disziplin einen geziehlten ansprechpartener bei individuellen problemen schlechtere 

ergebnisse 

Schüler können bei Fragen sich nicht an Lehrer wenden 

Ein Schüler kann sich nichts selber beibringen. Man braucht immer die Hilfe eines Lehrers der es 

einem individuell erklärt. Der Lehrer hätte ansonsten nichts mehr zutun und geht nicht mehr seiner 

Arbeit nach. 

Man braucht jemand der meine Fragen richtig und gewiss beantworten kann. Wenn es keine Lehrer 

mehr gibt, macht keiner mehr was. Vorallem die junge Generation 

Fehlende Lehrkraft, kein explizites eingehen auf aufkommende Fragen. Kein Abgleich mit 

Klassenkameraden während des Unterrichts Kein Lernen aus den Fehlern der Mitschülern Eigene 

Motivation gefordert, den Unterricht zu beginnen 

Es kann passieren,dass Schüler nicht die nötige Disziplien aufbringen im Selbststudium sich den 

nötigen Stoff näher zu bringen. Meiner Meinung nach ist der Vorschlag zu extrem. Viel wichtiger finde 

ich ist es den Schülern Lerntechniken wie das Exzerpieren beizubringen. Zudem führt es dazu, dass 

verbeamtete unmotivierte Lehrer verleitet sind ihren Job noch weniger ernst zu nehmen. 

Das garnicht gelernt wird weil man Nachrichten usw. schreibt. 

Schüler verstehen Inhalte nicht. Schüler lassen sich zu einfach ablenken. 

Die fehlende Anpassung an die Lerngeschwindigkeit der Klasse. Fehlende Kommunikation zwischen 

Lehrer und der Klasse als Gesamtes so ist das lernen aus fehlern anderer nicht möglich. 

-persönliche Erklärungen 

Ein Lehrer kann einem Inhalte normalerweise besser beibringen. 

Keine aktive Teilnahme mehr am Unterricht 

Das man nicht mehr richtig zuhört und arbeitet 

Die genauen Erklärungen zu einem Thema Beim selbstständigen erarbeiten kommen meisten Fragen 

auf, die nur von einem Lehrer erklärt werden können 



man kann nicht so gut fragen stellen. man kann es besser verstehen wenn es von einer anwesenden 

Person erklärt wird. Aber es kann zu weniger Kommunikation innerhalb der klasse kommt. und die 

Sprachliche Begabung immer mehr verloren geht 

In der Oberstufe würde es geringe Veränderung mit sich führen. Da es sich um eine große stoffmenge 

handelt, hat der Lehrer im Unterricht meist keine zeit um auf jeden einzelnen einzugehen. 

Nicht alle Schüler sind bereit selbstständig zu lernen, oder wissen nicht wie sie es machen können 

totale Eskalation 

-Keinen Ansprechpartner bei Problemen 

Viele Schüler besitzen nicht die Fähigkeit ihre volle Konzentration einzusetzen weil ihnen die geistige 

Reife fehlt, um sich selbständig einen Großteil des Lernmaterials selbst anzuzeigen. 

keine persönliche Betreuung bei speziellen Problemen 

Kein Ansprechpartner bei fragen, die für die Schulaufgaben notwendig wären 

Welche Vorteile hat dieses Vorgehen gegenüber einem 
konventionellen Unterricht? 

Man kann sich eigene Lerntechniken aneignen 

Der Vorteil ist, dass Schüler sich an die Begebenheiten während des Studiums gewöhnen können. Sie 

werden nicht mehr bemuttert und spüren die Eigenverantwortung. 

Eigene definition des Vorankommens und des Tempos Zu jeder beliebigen Zeit machbar. 

Durch ein sehr gut ausgearbeitetes Video einer Unterrichtsstunde könnte man sich mehr Zeit nehmen 

zum Verständnis des Themas. Zeiteinteilung wäre jedem selbst überlassen. 

Selbstständigkeit Umgang mit der Technik 

fördert die Fähigkeit zu Komunizieren 

Modern und interessanter. Eigene Erarbeitung von Unterrichtsthemen. 

zerrrrooooo 

keine 

- 

Man kann sich die Aufgabenstellungen nochmals durchlesen 

Keine 

Man kommt evtl schneller an die Informationen 

Keine Druckerpapierkosten 

Lehrer haben eh am wenigsten zu tun von allen Menschen auf der Welt. Durch diese Methode 

müssen sie gar nix mehr machen und verdienen viel Geld für die nicht vorhandene geleistete arbeit!!! 

Man kann sich Informationen selber erarbeiten und zusammen schreiben. 

Keine ahnung 

Evtl Zeitersparnis da weniger selbst geschrieben werden muss. 

null 

Inhalte bleiben länger im Kopf weil Probleme selbst gelöst werden 

Viele haben somit nur noch sozialen kontakt und kein realles leben. 

Wiederholungen möglich der aufgaben, 

Individueller Unterricht 

Schüler können lernen wann sie wollen. 



Wenn die Geiste Reife vorhanden ist sowie das nötige Interesse am Stoff bleiben so mehr teile des 

Stoffes im Gedächtnis 

Nutzung von Medien aber nur für Abwechslung mehr nicht. 

man kann es sich immer wieder anschauen und auch besser vorauslernen. 

-Man ist gezwungen den Stoff zu durchdenken 

.......... 

eigenständiges Lernen, die Eigenständigkeit wird gefördert. wirkt sich positiv aufs Zeitmanagement 

aus. 

Abgesehen vom Lernen ohne Lehrer: Wie beurteilen Sie das 
Mitbringen eigener Medien und deren uneingeschränkte Nutzung im 
Unterricht? Was wäre daran positiv? 

Sehr positiv Schnelleres mitschreiben möglich. Leichter zur Verfügung zu stellen an Mitschüler 

Weniger Gewicht, im Sinne von mitnahme von Büchern in digitaler Form 

Man kann recherchieren 

Medien zuhause sowie in der Schule als gewohnte Umgebung. Zur Informationsbeschaffung geeignet. 

Veranschaulichung durch geeignete Lernprogramme 

Man kann auch selbstständig etwas im Internet suchen außerdem muss man weniger Schulsachen 

mitbringen weil alles auf dem Speichergerät vorhanden ist 

Begriffe die man nicht kennt könnte man beispielsweise für sich nachschauen ohne den Unterricht zu 

stören. 

......... 

Allein schon im sprachlichen Bereich ist es nützlich, da vielen das Schreiben per Hand nicht gefällt => 

schmieren, neuformulieren, kein Überblick. Bessere Archivierung des Unterrichtsstoffs. Mehr Spaß im 

Unterricht. Mehr Motivation im Unterricht was zu lernen,da der Zugriff auf Informationen erleichtert 

wird. 

- modernerer Unterricht 

Man kann den Lehrern auch neue Wege der Stoffvermittlung beibringen 

Beurteile ich positiv Verknüpfen der Arbeit in der Schule mit der zu Hause auf einem System 

Weil nicht alles gleich beigebracht wird kann msn sich dadurch Inhalte besser merken 

Durch die Internetnutzung kommt man schneller an mehr Informationen. 

Es wäre nur positiv zum informationen sammeln mehr nicht. 

Man hat es aufjedenfall dabei und vergisst es nicht daheim 

Wieder die Frage der Einstellung. Ist man in der Lage die Medien mit etwas anderem als Freizeit zu 

verbinden. 

In Deutschunterricht wäre es sehr praktisch , denn man hat bessere Übersicht über sein 

Geschriebenes. 

-Positiv wenn es zu keinen Störungen kommt (Akkustisch) 

Postiv 

Die Medien sind meistens mit hohen Kosten verbunden ich sehe darin keinen Vorteil 



Das schreiben von Aufsätzen z.B. in den Fächern Deutsch und Englisch wäre durch die Laptops 

erleichtert für Schüler und Lehrer da diese wesentlich übersichtilicher zu lesen sind (nicht ständiges 

Durchstreichen) ansonnsten eher unnütz 

Hat durchaus Vorteile, da man selbst Recherchen durchführen kann und jeder in seinem Tempo 

arbeiten kann 

Abwechslung. Mehr nicht. Man hängt in der Freizeit genug am smartphone. 

Das schüler selbst drauf achten wie sie ihr tablet benutzen 

Nutzung von internet um Unterrichtsmaterialen vorzuzeigen oder um klärungen von unbekannten bzw. 

ungewissen Wörtern oder Themen 

finde ich nicht gut! schnelleres arbeiten 

Finde ich sehr positiv weil es eine Abwechslung zum konventionellen Unterricht ist. 

Sehr gut , man kann sich besser auseinandersetzen 

Komprimierter Unterrichtsstoff 

Gar nichts 

gewohnte bedienung 

Bei Problemen von Verständnis in gewissen Themen kann man im Netz nach anderen Erklärungen 

suchen. Vokabeln in englisch können nachgesehen werden 

individuelle Bearbeitunsmöglichkeiten 

Umgang mit dem persönlichen Daten 

Gar nichts wäre positiv. Schüler würden vorgeben zu lernen dabei würden sie ganz andere Dinge im 

Internet tun. 

Was wäre daran negativ? 

Spiele 

Kauf der Medien, falls vorher nicht vorhanden 

Man könnte leichter abgelenkt werden 

erstmal bräuchte man diese geräte 

Das man es nicht so verwändet wie es verwendet werden soll 

Unkontorllierte nutzung des Internets, mögliche ablenkung durch Whats app oder ähnliche Chat-

Plattformen 

Siehe oben! 

Ablenkung. 

Die Kosten für die Medien keinen direkten Ansprechpartner 

Ablenkung möglich 

- 

Ablenkung 

Mögliches Ablenkungspotential 

nichts 

Alles 

zu stark abgelenkt 

große Gefahr, das man im Unterricht abgelenkt wird 



Manche SChalet sind wegen mangelndem Besitz benachteiligt. Der eigentliche Job des Lehrers wird 

überflüssig. Der Lehrer ist da um wissen zu vermitteln nichts Das Internet. 

Dass die Schüler das Schreiben mit der Hand verlernen. 

Ältere Lehrer werden Probleme haben sich dem anzupassen. Undisziplinierte Schülern würden die 

Möglichkeit nutzen, Medien zu Fremdzwecken im Unterricht zu benutzen. 

Ablenkung. Falsche Benutzung. 

Evtl fehlende aktive Teilnahme am unterricht. 

Schüler würden mehr in sozialen Netzwerken surfen 

Man konzentriert sich nicht mehr auf den Unterricht und gibt vor zu lernen 

Die erhöhung der Abhängigkeit unserer Gesellschaft am digitalen Medium 

unterrichtsfremde Nutzung der Medien 

Nicht gut wird für Blödsinn verwendet 

Nutzung des Gerätes für Unterrichtsfremde Zwecke 

Evtl wäre es eine Ablenkung vom Unterrichtsgeschehen 

man wird leichter vom unterricht abgelenkt 

eventuelle Ablenkung durch private software 

Trotz allen oft ins internet kann 

bei handys in Facebook schreiben... Ablenkung... 

Wie würden Sie also in diesen Fragen entscheiden, wenn Sie 
bestimmen könnten? Entscheidung 1: Sollte man die Nutzung von 
privaten Handys, Tablets etc. im Unterricht erlauben? 

 

Ja, sollte man freistellen 11 32.4 % 

Nein, auf keinen Fall 3 8.8 % 

Teilweise zulassen, teilweise verbieten 17 50 % 

Alles so lassen, wie es jetzt ist 3 8.8 % 

Unentschieden 0 0 % 

Sonstige 2 5.9 % 

Wie würden Sie also in diesen Fragen entscheiden, wenn Sie 
bestimmen könnten? Entscheidung 2: Sollte man weitgehend auf 
einen eigenverantwortlicher Unterricht ohne Lehrer übergehen? 

 

Ja, sollte man einführen 2 5.9 % 

Nein, auf keinen Fall 17 50 % 

Mehr eigenverantwortlichen Unterricht, aber nicht ausschließlich 11 32.4 % 

Alles so lassen, wie es jetzt ist 4 11.8 % 



Unentschieden 0 0 % 

Sonstige 1 2.9 % 

Wollen Sie uns sonst noch etwas zum Thema sagen? 

Näh... 

- 

Wie kommt man auf sowas? 

Wozu Studieren Lehrer wenn sie dann nicht arbeiten? 

Nein 

lieber nicht 

Nö!!! 

nein 

nö 

Anzahl der täglichen Antworten 

 

Datum Anzahl 

5. März 2015 17 

20. März 2015 16 

22. März 2015 1 

 


