
IPN, Olshausenstr. 62, 24118 Kiel 

Kiel, 20.09.2018 

Onlinefragebogen und Onlinetagebuch 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf folgenden Seiten finden Sie den Onlinefragebogen sowie das Onlinetagebuch der 
Studie zur zeitlichen Verteilung der häuslichen Arbeitszeit für die Schule. Bitte be-
achten Sie, dass einige Fragen sogenannte Filterfragen sind und nicht allen Schülerin-
nen und Schülern gestellt werden.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch (s.o.) oder per Email 
(nachhilfestudien@ipn.uni-kiel.de) zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Guill 



Onlinefragebogen 

(einmalig spätestens bis 11.11.2018) 



Fragebogen

1   Startseite

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

mit diesem Fragebogen nimmst du an einer Studie teil, in der es um die zeitliche Verteilung der häuslichen Arbeitszeit für die Schule geht.

Hierzu sollen Schülerinnen und Schüler befragt werden, die Nachhilfeunterricht erhalten und zum Vergleich auch Schülerinnen und Schüler, die

keinen Nachhilfeunterricht erhalten.

Die Teilnahme ist freiwillig und widerrufbar. Auch wenn deine Eltern deiner Teilnahme zugestimmt haben, bist du nicht verpflichtet

teilzunehmen. Es entstehen dir oder deinen Eltern keine Nachteile, wenn du nicht teilnimmst. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert max. 15

Minuten. Alle Daten werden nur zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt.

Für die Teilnahme an der Studie und das zusätzliche Ausfüllen des Tagebuchs für eine Woche bekommst du 20€.

Wenn du noch Fragen hast, erreichst du uns unter der Telefonnr. 0431 880 4360 oder per E-Mail unter nachhilfestudien@ipn.uni-kiel.de.

Bitte beantworte alle Fragen so sorgfältig wie möglich. Damit hilfst du uns am meisten. Vielen Dank für die Unterstützung unserer

Forschungsarbeiten!

Karin Guill

1.1   Kontrollgruppe2

Hast du bereits 3 Mitschülerinnen und Mitschüler zur Teilnahme an der Studie eingeladen?

Damit sind die Mitschüler/innen aus deiner Klasse gemeint, die ähliche Noten haben wie du aber keine Nachhilfe erhalten.

1.1.1.1   Hinweis auf KG

Bitte denk daran, sobald wie möglich drei deiner Mitschüler/innen einzuladen. Das ist für unsere Studie sehr wichtig!

2.1   ID

Bitte gib hier als erstes die ID ein, die wir dir zugeteilt haben:

Nur so können wir deine Angaben zuordnen. Die ID findest du im Schüleranschreiben.

2.2   Nachhilfeunterricht

Bekommst du Nachhilfeunterricht?

Damit ist Einzel- oder Gruppennachhilfeunterricht gemeint, der zu Hause oder in einer Einrichtung stattfindet.



2.3.1   Zeitraum Nachhilfe

Seit wann bekommst du Nachhilfe?

2.3.2   Nachhilfefach

In welchem Fach hast du Nachhilfe?

Du kannst auch mehrere Fächer anklicken.

2.4   Standardseite

Wie sehr treffen die Aussagen auf dich zu?

Die folgenden Fragen beziehen sich auf dein eigenes Lernen. Bitte versuche möglichst genau zu antworten, was die Gründe für dein Lernen in

diesem Fach sind.

Stimmt
überhaupt nicht

Stimmt eher
nicht

Stimmt teils /
teils

Stimmt eher Stimmt völlig

2.5   Standardseite 2

Wie sehr treffen die Aussagen auf dich zu?

Hier geht es um Deine persönlichen Einschätzungen und Gefühle. Bitte klicke die Antwort an, die am ehesten zutrifft.

Trifft überhaupt
nicht zu

Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft völlig zu



2.6   Standardseite 2.2

Wie sehr treffen die Aussagen auf dich zu?

Hier geht es um deine persönlichen Einschätzungen und Gefühle. Bitte klicke die Antwort an, die am ehesten zutrifft.

Trifft überhaupt
nicht zu

Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft völlig zu

2.7   Standardseite 3

Wie sehr treffen die Aussagen auf dich zu?

Hier geht es um deine persönlichen Einschätzungen und Gefühle. Bitte klicke die Antwort an, die am ehesten zutrifft.

Trifft überhaupt
nicht zu

Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft völlig zu



2.8   Standardseite 4

Wie sehr treffen die Aussagen auf dich zu?

Hier geht es um deine persönlichen Einschätzungen und Gefühle. Bitte klicke die Antwort an, die am ehesten zutrifft.

Trifft überhaupt
nicht zu

Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft völlig zu

2.9   Standardseite 4.2

Wie sehr treffen die Aussagen auf dich zu?

Hier geht es um deine persönlichen Einschätzungen und Gefühle. Bitte klicke die Antwort an, die am ehesten zutrifft.

Trifft überhaupt
nicht zu

Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft völlig zu

2.10   Soziodemographische Variablen

Um deine Antworten besser einordnen zu können, würden wir gerne noch etwas über dich erfahren. Kreuze

bitte die zutreffende Antwort an.

Du bist..



Welche Schulform besuchst du gerade?

Bitte nur eins ankreuzen.

Welche Klassenstufe besuchst du gerade?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

2.11   Soziodemographische Variablen2

Welche Noten hattest du im letzten Zeugnis?

Bitte auch + / - angeben (z.B. 3+)

Welche Noten hattest du in der letzten Klassenarbeit (Klausur, Schulaufgabe), bevor du diesen Fragebogen bekommen hast?

Bitte auch + / - angeben (z.B. 3+)

2.12   Sprache und Bildung

Werden bei dir Zuhause noch andere Sprachen außer Deutsch gesprochen?

Hat deine Mutter oder dein Vater das Abitur?

2.13   ID 2

Bitte gib hier noch einmal die ID ein, die wir dir zugeteilt haben.

3.1   Endseite2

Vielen Dank für dein Interesse. Du kannst den Browser jetzt schließen.

4   Endseite

Vielen Dank, dass du diesen Fragebogen ausgefüllt hast.

Du kannst den Browser jetzt schließen.



Onlinetagebuch 
(täglich von 05.11 bis 11.11.2018) 



Fragebogen

1   Begrüßung

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

vielen Dank, dass du schon den Fragebogen einmalig ausgefüllt hast. Nun geht es weiter mit dem Onlinetagebuch, dass du 7 Tage ausfüllst. Dies dauert täglich max. 10 Minuten.

Bitte beantworte alle Fragen so gewissenhaft und ehrlich wie möglich. Damit hilfst du uns am meisten.

Vielen Dank für die Unterstützung unserer Forschungsarbeiten!

Karin Guill

Bist du mit der Teilnahme einverstanden?

1.1.1   ID 1

ID

Bitte gib hier als erstes die ID ein, die wir dir zugesendet haben.

1.1.2   Tagebuch

Liebe Schülerin / lieber Schüler!

Wir möchten gerne wissen, wieviel Zeit Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts und der Nachhilfe zu Hause für die Schule arbeiten. Um diese Untersuchung durchführen zu können, benötigen wir
deine Mitarbeit.

Für dieses Tagebuch ist es wichtig, dass du die genauen Uhrzeiten einträgst, zu denen du heute für die Schule gearbeitet hast.

Auf der nächsten Seite findest du dazu ein Beispiel.

1.1.3   Beispiel

Fülle bitte den folgenden Teil des TagebuchsTag für Tag so aus, wie es das untere Beispiel zeigt:

BEISPIEL: Lisa hat am Montag den 29.10.2018 Schule von 8.00 bis 13.00 Uhr. Nach dem Mittagessen erledigt sie dann von 15.10 bis 16.15 Uhr ihre Hausaufgaben in Mathematik und von 16.20 - 16.40 ihre
Hausaufgaben in Englisch. Von 17.00 – 17.11 Uhr wiederholt sie mit ihrem Bruder Englischvokabeln für den Unterricht am nächsten Tag. Abends liest sie noch von 19.03 – 19.27 Uhr ein Kapitel in einem Buch,
das für eine Klausur in Biologie wichtig ist.



1.1.4   Tagebuch

Was hast du heute zu Hause für die Schule gemacht?

Bitte gib so genau wie möglich an, wann du heute zu Hause für die Schule gearbeitet hast.
Damit ist die Zeit gemeint, die du nicht im Nachhilfeinstitut oder mit deinem Nachhilfelehrer verbracht hast.

von bis von bis von bis

Wenn du heute nichts für die Schule gemacht hast, dann klicke bitte auf das Kästchen links.

1.1.5   ID 2

ID

Bitte gib hier noch einmal die ID ein, die wir dir zugesendet haben.

2.1   Endseite2

Vielen Dank für dein Interesse. Du kannst den Browser jetzt schließen.

3   Endseite

Vielen Dank, dass du das Tagebuch heute ausgefüllt hast.

Bis morgen!


