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Fragebogen für Erziehungsberechtigte -  
Fokusthema Bildung in einer digitalisierten Welt 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für die Teilnahme an dieser Befragung nehmen. 

Der vorliegende Fragebogen, den die Schule Ihres Kindes im Rahmen einer Selbstevaluation ein-
setzt, dient der Einschätzung des Unterrichts an der Schule Ihres Kindes sowie der Einschätzung 
schulischer Vorgehensweisen mit einem spezifischen Blick auf das Fokusthema Bildung in einer di-
gitalisierten Welt. 

Durch Ihre Teilnahme an dieser Befragung ermöglichen Sie der Schule Ihres Kindes einen umfassen-
den Einblick in die schulische Arbeit unter dem besonderen Fokus der Bildung in einer digitalisierten 
Welt. Kombiniert mit weiteren Erkenntnissen, z. B. aus Befragungen der Schülerinnen und Schüler, 
erhält die Schule Ihres Kindes einen vielseitigen Überblick, um weitere Impulse für die Qualitätssi-
cherung und -entwicklung in diesem Themenbereich abzuleiten. 

Die Befragung dauert etwa 15 Minuten und ist freiwillig. Im Rahmen der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) werden Ihre Daten anonym erfasst und behandelt. Datenanalysen, die 
Einzelne identifizierbar machen, werden nicht durchgeführt. 

1. Allgemeine Angaben 

  

1.1 
Mein Kind/ meine Kinder besucht/ besu-
chen die Schule derzeit in Jahrgang/ in den 
Jahrgängen: 

1  2  3  4  5  6  7  

8  9  10  11  12  13   
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2. Unterricht 

Bitte geben Sie an, wie stark Sie folgenden Aussagen zustimmen: 

Aussagen trifft zu 
trifft  
eher 

zu 

trifft  
eher 
nicht 

zu 

trifft  
nicht 

zu 

Kann 
ich 

nicht  
beur-
teilen 

2.1 Die Lehrkräfte kennen sich im Umgang mit di-
gitalen Medien aus.      

2.2 

Die Lehrerinnen und Lehrer meines Kindes be-
rücksichtigen bei Aufgabenstellungen die Vor-
kenntnisse, die mein Kind beim Umgang mit di-
gitalen Medien hat. 

     

2.3 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten meines Kindes 
im Umgang mit digitalen Medien werden im 
Unterricht gefördert. 

     

2.4 
Die Schule unterstützt mein Kind dabei, Vor- 
und Nachteile sowie Gefahren von (digitalen) 
Medien bewusst zu reflektieren. 

     

 

3. Außerhalb des Unterrichts 

Bitte geben Sie an, wie stark Sie folgenden Aussagen zustimmen: 

Aussagen trifft zu 
trifft  
eher 

zu 

trifft  
eher 
nicht 

zu 

trifft  
nicht 

zu 

Kann 
ich 

nicht  
beur-
teilen 

Hausaufgaben 

3.1 
Hausaufgaben, für die mein Kind digitale  
Medien benutzt, sind an seine Fähigkeiten im 
Umgang mit Medien angepasst. 

     

3.2 

Meinem Kind stehen zu Hause die digitalen 
Medien (inklusive Software) zur Verfügung,  
die es für die Bearbeitung der Hausaufgaben 
benötigt. 

     

3.3 
Mein Kind nutzt auch außerhalb des Unter-
richts regelmäßig digitale Lernumgebungen 
der Schule (z.B. IServ, Lernsoftware & Apps). 
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4. Schulische Vorgehensweisen 

Bitte geben Sie an, wie stark Sie folgenden Aussagen zustimmen: 

Aussagen ja nein 
Kann ich 

nicht  
beurteilen 

Schulcurriculum 

4.1 
Die Schule hat ein Konzept, das festlegt, wann die  
Kinder Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien er-
lernen. 

   

4.2 
Ich bin ausreichend darüber informiert, wie Medien an 
der Schule meines Kindes im Unterricht und Schultag 
eingesetzt und genutzt werden. 

   

 

5. Fragen zu privaten Geräten (elternfinanzierte Geräte) 

5.1 Zu Hause stehen meinem Kind folgende digitale  
Geräte bzw. Dienste regelmäßig zur Verfügung:  

 Keine 
 Desktop-PC 
 Laptop/ Netbook 
 Tablet-Computer 
 SmartPhone 
 Breitband Internetverbindung 
 Software  
 Digitales Wörterbuch 
 Grafikfähiger/ wissenschaftlicher 

Taschenrechner 
 Sonstige: 

_______________________ 

Aussagen ja nein 
Kann ich 

nicht 
beurteilen 

5.2 
An der Schule meines Kindes werden elternfinan-
zierte, persönliche Geräte für den Unterricht in der 
Schule genutzt.  

   

5.3 

Nur bei Antwort mit ‚ja’ bitte auch 5.3 bis 5.6 beantworten:  

Mein Kind nutzt im Unterricht der Schule regelmäßig 
folgende digitale Geräte bzw. Dienste, die wir selbst/ 
privat/ persönlich bezahlt haben: 

 Laptop/ Netbook 
 Tablet-Computer 
 SmartPhone 
 Mobile Internetverbindung  
 Software  
 Digitales Wörterbuch 
 Grafikfähiger/ wissenschaftlicher 

Taschenrechner 
 Sonstige: 

_______________________ 
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Bitte geben Sie an, wie stark Sie folgenden Aussagen zustimmen: 

Aussagen trifft zu 
trifft  
eher 

zu 

trifft  
eher 
nicht 

zu 

trifft  
nicht 

zu 

Kann 
ich 

nicht  
beur-
teilen 

5.4 
Die digitalen Geräte, die mein Kind in die Schule 
mitnimmt, sind immer einsatzbereit.      

5.5 
Die digitalen Geräte, die wir privat bezahlt  
haben, werden im Unterricht angemessen  
häufig eingesetzt. 

     

5.6 
Die digitalen Geräte, die wir privat bezahlt  
haben, werden zu Hause (für schulische Aufga-
ben/ Zwecke) angemessen häufig eingesetzt. 

     

 

Was Sie weiterhin zum Thema Bildung in einer digitalisierten Welt an der Schule Ihres Kindes 
mitteilen möchten (Rückmeldungen, Anregungen, Kritik): 

 
Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. 

 


