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IO4 Fragebogen 

Zur Einführung 

Wir lernen immer und überall. Auch wenn wir das gar nicht als „Lernen“ bezeichnen. Wir erwerben Kenntnisse und Fähigkeiten nicht nur in der Schule, auch in unserer 

Freizeit, mit Freunden, in der Familie, beim Sport, beim Gaming am Computer, oder einfach beim Chillen. 

Wir bitten dich mit diesem Fragebogen um deine ganz persönliche Erfahrung dazu. Was ist dir wichtig? Wo und wie lernst du am besten, am liebsten? In welcher Weise 

entwickelst du deine Fähigkeiten am stärksten weiter? 

Die Ergebnisse dieser Umfrage werden dazu beitragen, Lernen in der Schule und außerhalb weiterzuentwickeln und zu verbessern, für jüngere Schüler*innen, für 

Lehrer*innen und für Eltern. 

Danke für deine Mitwirkung! 

Generelle Daten:  
Name der Schule:   Land:  

Zu deiner Person ... ☐weiblich ☐männlich ☐divers 
Dein Alter …  ☐12 ☐13 ☐14 ☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 ☐21 ☐22 ☐23  ☐24 ☐25 

 

Wie wichtig sind diese Fähigkeiten für dich?  
und: Wo erwirbst du diese Fähigkeiten am einfachsten/ am besten / am leichtesten? 

Basis-Kompetenz 1: Sprache: 
Sprechen, Verstehen, Lesen, 
Schreiben … 

sehr 
wichtig 

weniger 
wichtig 

unwichtig  durch 
praktisches 
Tun und 
aktives 
Handeln 

mit Informatik 
und Computer 
(Lernprogramme, 
YouTube, social 
media etc.) 

in der 
Arbeitswelt, in 
Betrieben, 
durch Praktika 
… 

mit meinen 
Freunden, in 
der Familie, 
in meiner 
Freizeit 

Sprache des Landes, in dem ich zur Schule gehe  
 

        

Wenn ich mit einer anderen Sprache aufgewachsen bin – 
meine Erstsprache 

        

Knowledge of another language – English 
 

        



Blueprint: Combining formal and non-formal methodologies for learning in an ongoing pathway 

 2 

Wie wichtig sind diese Fähigkeiten für dich?  
und: Wo erwirbst du diese Fähigkeiten am einfachsten/ am besten / am leichtesten? 
 

 
 
 

Basis-Kompetenz 2: Mathematik 

sehr 
wichtig 

weniger 
wichtig 

unwichtig  durch 
praktisches 
Tun und 
aktives 
Handeln 

mit Informatik 
und Computer 
(Lernprogramme, 
YouTube, social 
media etc.) 

in der 
Arbeitswelt, in 
Betrieben, 
durch Praktika 
… 

mit meinen 
Freunden, in 
der Familie, 
in meiner 
Freizeit 

Rechnen und Kopfrechnen (Addieren, Subtrahieren, 
Multiplizieren, Dividieren) 

        

Prozentrechnen 
 

        

Berechnen von Flächen und Körpern 
 

        

Schätzen von Mengen und Maßen  
 

        

 

 
 

Basis-Kompetenz 3: Umgang mit 
digitalen Werkzeugen 

sehr 
wichtig 

weniger 
wichtig 

unwichtig  durch 
praktisches 
Tun und 
aktives 
Handeln 

mit Informatik 
und Computer 
(Lernprogramme, 
YouTube, social 
media etc.) 

in der 
Arbeitswelt, in 
Betrieben, 
durch Praktika 
… 

mit meinen 
Freunden, in 
der Familie, 
in meiner 
Freizeit 

Umgang mit Geräten – Laptop, Tablet, Smartphone … 
 

        

Umgang mit Programmen z.B. Word, Excel, Power Point, 
Videotelefonie etc.  

        

Selbst Programmieren (Coding)  
 

        

Nutzen zum Lernen, zur Kommunikation 
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Spezielle Interessen 

Hast du spezielle Interessen, in denen du Fähigkeiten hast, erwerben willst 

(z.B. Sport, Musik, Gaming, Skateboard, Hip-Hop, Handwerk, Motor, Mode, etc. etc. ) 

Dein spezielles Interesse 1 
 

 

Dein spezielles Interesse 2 
 

 

Dein spezielles Interesse 3 
 

 

 

Wie wichtig sind diese Fähigkeiten für dich?  
und: Wo erwirbst du diese Fähigkeiten am 
einfachsten/ am besten / am leichtesten? 

 

sehr 
wichtig 

weniger 
wichtig 

unwichtig  durch 
praktisches 
Tun und 
aktives 
Handeln 

mit Informatik 
und Computer 
(Lernprogramme, 
YouTube, social 
media etc.) 

in der 
Arbeitswelt, in 
Betrieben, 
durch Praktika 
… 

mit meinen 
Freunden, in 
der Familie, 
in meiner 
Freizeit 

Dein spezielles Interesse 1 
 

        

Dein spezielles Interesse 2 
 

        

Dein spezielles Interesse 3 
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Wie wichtig sind diese Fähigkeiten für dich?  
und: Wo erwirbst du diese Fähigkeiten am einfachsten/ am besten / am leichtesten? 
 

 

Persönliche Kompetenzen („Big 
Five“) 

sehr 
wichtig 

weniger 
wichtig 

unwichtig  durch 
praktisches 
Tun und 
aktives 
Handeln 

mit Informatik 
und Computer 
(Lernprogramme, 
YouTube, social 
media etc.) 

in der 
Arbeitswelt, in 
Betrieben, 
durch Praktika 
… 

mit meinen 
Freunden, in 
der Familie, 
in meiner 
Freizeit 

1: Kulturelle & interkulturelle Kompetenzen  

Ich möchte mit Menschen aus unterschiedlichem 
Hintergrund gut umgehen können, unabhängig von 
Herkunft, Sprache, Hautfarbe, Religion … in der Klasse, 
mit Freunden, in der Freizeit 

        

2: Kritisches & Kreatives Denken  
Mir ist wichtig, mir meine eigene Meinung zu bilden, und 
diese auch gut begründen und ausdrücken zu können 
 

        

3: Kooperation & Teamwork 
Mir ist wichtig, mit anderen Menschen im Team 
zusammenzuarbeiten, beim Lernen, beim Sport, bei 
Projekten … auch wenn es dabei unterschiedliche 
Meinungen gibt 

        

4: Kompetenz zur Selbstregulierung 

Ich halte es für wichtig, selbständig und 
eigenverantwortlich lernen zu können und mit den Tag, 
und das was ich machen will, gut einteilen zu können 

        

5: Laufbahngestaltungs-Kompetenzen  

Ich möchte meine eigenen Fähigkeiten und Stärken 
erkennen, diese weiterentwickeln und gute 
Entscheidungen für meine weitere Ausbildung und den 
Beruf treffen 

        

 


