
 

 
 
 
 
 

Auswertung der Elternumfrage zum virtuellen Oberstufengymnasium  
formatio Privatschule am 01. Mai 2020 

 

Präambel 
Im virtuellen Oberstufengymnasium setzen wir - wie auch schon vor dem am 16. 03. 2020 - 

auf eine einheitliche und anwenderfreundliche Lernmanagement-Software. Seit der 

Schulschliessung wird diese durch die Verwendung von Google Hangouts für Videounterricht 

und Einzelcoachings ergänzt. Alle Schüler arbeiten nach BYOD mit privaten Laptops, die 

Lehrpersonen verfügen alle über Schullaptops sowie zum Teil auch zusätzlich über iPads. 

Die Information der Eltern und Erziehungsberechtigten über organisatorische Abläufe erfolgt 

lückenlos per Email durch die Schulleitung.  

Die Information der Schülerinnen und Schüler zur Organisation des Schulalltags findet 

wöchentlich mehrmals statt: jeweils montags zu Beginn der neuen Woche durch den 

Klassenvorstand, einmal pro Woche in der Klassenvorstandsstunde, sowie in den wöchentlich 

individuell vereinbarten Einzelgesprächen mit den Campuscoaches (je eine Fachlehrperson 

pro Schülerin/Schüler). 

 

Am 28. 04. 2020., in der vierten virtuellen Schulwoche des Oberstufengymnasiums, wurde 

eine digitale Elternumfrage per Google Forms durchgeführt. Dieser Fragebogen basiert auf 

dem PERMA-Modell. Ursprünglich wurde das PERMA-Modell von Prof. Martin Seligman 

entwickelt, um die menschliche Zufriedenheit umfassend zu beschreiben (Zufriedenheit 

besteht demnach aus folgenden fünf Elementen: Positive Emotions, Engagement, 

Relationships, Meaning, Achievement). Wie sich in der Praxis gezeigt, eignet sich das PERMA-

Modell ausgezeichnet für zahlreiche berufliche Anwendungen, so etwa zur 

Mitarbeiterführung in Unternehmen («PERMA-Lead») und zur Evaluierung von gutem 

Unterricht («Permalicious Education»). 

 

Der Link zur Umfrage wurde per Email an alle Eltern und Erziehungsberechtigten versendet, 

deren Kind(er) das Oberstufengymnasium der formatio besuchen. Bis zum 30. 04. 2020 wurde 

die Umfrage von 29 der 40 befragten Familien beantwortet. Das ergibt eine Beteiligungsrate 

von knapp 73% innerhalb der ersten drei Tage.  

 

Die Elternumfrage bestand aus 15 Fragen, die sich in die Aspekte Organisation und 

Kommunikation, Aufgaben und Lernen, Einschätzung und Emotionen, sowie drei offene 

Fragen strukturieren.  

 

Die Ergebnisse der Umfrage stellen sich wie folgt dar: 



Einschätzung und Emotionen 
86,2% der Eltern und Erziehungsberechtigten empfinden 
das virtuelle Oberstufengymnasium als für sie 
unkompliziert bis «sehr unkompliziert». 
 
 
 
 
 

 
 

Skala:  1 «sehr aufwendig» bis 5 «sehr unkompliziert»  

 
69% der Befragten geben dem virtuellen 
Oberstufengymnasium die Note 5.5 oder besser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala  nach Schulnoten 1 bis 6  
 

  



Organisation und Kommunikation 
Die Erreichbarkeit der Lehrpersonen wird von 96,5% als gut 
oder sogar mit «es funktioniert super» bewertet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala: 1 «es funktioniert gar nicht» bis 5 «es funktioniert super»  

 
Die Möglichkeiten des Austauschs mit Mitschülerinnen und 
Mitschülern wurden von 65,5% mit viel bis «sehr viel 
(virtueller) Kontakt» bewertet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Skala: 1 «gar kein (virtueller) Kontakt» bis 5 «sehr viel (virtueller) Kontakt»  

 
 
 
 



 
 

Aufgaben und Lernen 
79,3% der Befragten finden, dass ihre Tochter/ihr Sohn zu 
Hause leicht bis «sehr leicht» konzentriert und produktiv 
arbeiten kann.  

 

 

 

 
 

 

 
Skala:  1 «sehr schwierig» bis 5 «sehr leicht»  

 
 

  
 

 
Zusammenfassung der normativen Fragen:  
Aus der Auswertung der 12 normativen Fragen wird erkennbar, dass 79,2% der Befragten mit dem virtuellen Oberstufengymnasium mit all seinen 
Facetten zufrieden oder sehr zufrieden sind,  also die zweitbeste oder beste Antwortmöglichkeit gewählt haben. 41% der Befragten wählten im 
Schnitt die beste Antwortmöglichkeit aus.   69 % der Befragten geben dem virtuellen Oberstufengymnasium die Note 5.5 oder besser.



Offene Fragen 
 

Im Rahmen der Umfrage wurden auch drei offene Fragen gestellt (diese mussten nicht 
zwingend beantwortet werden). Diese waren: 
 

Fragestellung Anzahl der gegebenen Antworten 
a) Was war für Sie bis jetzt die grösste 
Herausforderung in der virtuellen Schule? 
 

20 Antworten 

b) Gab es in den letzten Wochen auch ein schulisches 
Highlight? Wenn ja, welches? 
 

16 Antworten 

c) Vielleicht möchten Sie zu einer Frage noch etwas 
anmerken, oder allgemein etwas ergänzen? 
 

16 Antworten 

 
Zusammenfassung der offenen Fragen 
Als Herausforderung (a) wurde am häufigsten (10 von 20) «keine» (oder äquivalent) 
angegeben. Als zweithäufigste Antwort wurde angegeben, dass das Kind/die Kinder 
andauernd zu Hause sind (3 von 20).  
 
Als Beispiel für schulische Highlights (b) wurde am häufigsten (5 von 16) ein inhaltliches 
Beispiel aus dem Fachunterricht genannt, am zweithäufigsten (4 von 16) wurde die 
erfolgreiche Umstellung auf virtuelles Lernen genannt.  
 
Als Anmerkung (c) wurde zum überwiegenden Teil eindeutig Positives ergänzt (11 von 16), 
darunter 10 mal explizit Schule und Lehrpersonen gedankt. Als eher negativ (in 3 von 16 
Antworten) wurde das lange Sitzen vor dem Computer und der mangelnde Kontakt zu 
Mitschülerinnen und Mitschülern genannt.  


