
 

Liebe Schüler:innen und Fachschüler:innen, 

vielen Dank für Ihre Teilnehmer an unserer Umfrage! Insgesamt haben 77 Personen 

alle Fragen beantwortet. Für uns ergeben sich daraus wichtige Rückmeldungen, mit 

denen wir unser Angebot für Sie noch verbessern können. Wir haben die wichtigsten 

Ergebnisse hier für Sie zusammengestellt.  

Die meisten von Ihnen fanden den Onlineregistrierungsprozess relativ einfach und 

bewerten die Plattform insgesamt als mittelmäßig (39%) oder gut (55%).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Die Mehrheit von Ihnen findet sich auch in Bezug auf die Übersichtlichkeit gut zu-

recht. 

 



 

Wir nehmen aus Ihrer Rückmeldung zur 

Unterstützung bei der Einführung mit, 

dass wir Sie ganz schön ins kalte 

Wasser geworfen haben! Zukünftig 

werden wir nach Möglichkeiten suchen, 

die neuen Klassen besser vorzubereiten!  

 

 

Gefreut haben wir uns als Team, dass Sie unseren Videounterricht insgesamt 

interessant und recht gut 

strukturiert finden! Bei der Bild 

und Tonqualität gibt es noch 

Verbesserungsbedarf, dafür 

haben nun alle Lernbegleiter 

Headsets, Webkameras werden 

wir im Laufe des Schuljahres 

aufrüsten. Manchmal sind Bild 

und Ton jedoch höhere Gewalt, 

das wissen Sie so gut wie wir…. 

 

 

Die meisten von Ihnen mögen 

lieber Videounterricht, als 

einen Arbeitsauftrag. Wir haben 

als Team den Anspruch, 

möglichst viel Videounterricht zu 

geben und bemühen uns, das 

Verhältnis wie in der Abstimmung 

dargestellt zu bieten. Trotzdem ist es nicht immer 

möglich, da der Unterricht anders (zeitaufwändiger)  vorbereitet 

werden muss als Präsenzunterricht. Diese Zeit haben wir leider nicht immer…. 



 

Viele Schüler:innen und Fachschüler:innen haben uns Feedback über die Kommen-

tarfunktion gegeben, hier eine Auswahl: 

„Die Funktion der Durchschnittsberechnung haben bis jetzt nur die Lernbegleiter.  

Ich würde es gut finden, wenn wir Schüler diese Funktion auch sehen könnten!“ 

„Jeder Arbeitsauftrag, in jedem Modul sollte vorher kurz nochmal in einer Videokonfe-

renz erläutert werden.“ 

„Es ist eine gute Alternative Unterricht zu erhalten und lernen zu dürfen!“ 

„Ich würde mir wünschen, dass man am Montag einen groben Überblick hat in welchem 

Fach man eine Videokonferenz hat und wann diese ist. So hätte ich eine bessere Über-

sicht über die Woche.“ 

„Alle, wirklich alle geben sich sehr viel Mühe...“ 

„Ich würde es mir wünschen, dass einige Lernbegleiter mehr Nachsicht zeigen.  

Auch die Lernbegleiter haben Ton- und Bildprobleme und sind auch nicht pünktlich 

zum Unterrichtsbeginn anwesend, aber verlangen es von uns und erwähnen bei 2 Mi-

nuten Verspätung schon Konsequenzen. „ 

„Weiter so!“  

 

 

 

 

 

 

Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, uns als Team untereinander auszutau-

schen und voneinander zu lernen, damit wir Ihnen in allen Modulen die gleiche Qualität 

bieten können. 

Vielen Dank noch einmal für die wertvollen Rückmeldungen!  

Ihr Team der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik Schwerin 


