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Kleine Befragung zu euren Wünschen für den „cours à distance“ 

Chers élèves, 

der „cours à distance“ ist für uns alle neu und eine enorme Umstellung. Nach den 
ersten Wochen möchte ich euch in dieser Woche um eine kurze Rückmeldung 
bitten. Sicherlich werde ich nicht alle Wünsche erfüllen können, aber ganz bestimmt 
werde ich so einiges anpassen können. Bitte kreuzt an  oder notiert . Ihr könnt 
mich auch gerne via Mobil-Telefon oder Skype kontaktieren und wir gehen den 
Fragebogen gemeinsam durch. Dann mache ich die Notizen und ihr musst nichts 
ausdrucken, fotografieren oder scannen und als Datei schicken. 

1. Wünschst du dir eine weitere Kontaktmöglichkeit zu mir? 

 Nein, Mobil-Telefon-Nummer, E-Mail und Skype reichen aus. 

 Ja, und zwar ____________________________________________  

2. Reicht es, dass die Wochenpläne und Arbeitsmaterialien auf der WPU-Kursseite 
stehen? (Jetzt nach der Trennung von Frz und Spn ist ja alles noch übersichtlicher.  ) 

 Ja, das reicht völlig, ich kann alle Materialien immer gut abrufen. 

 Nein, ich möchte die Materialien bitte lieber per E-Mail bekommen. 

3. Mit welcher Verteilung im Wochenplan möchtest du die Aufgaben bekommen? 

 Bitte mit einer Verteilung auf die beiden Doppelstunden, wie es bisher war. 

 Bitte lieber mit einer Verteilung auf die Einzelstunden? 

 Bitte einfach alle Aufgaben für die ganze Woche einstellen, ich teile mir die 
Aufgaben dann selbst. 

4. Die Fristen, die ich euch zur Abgabe festlege sind … (Mehrfachauswahl möglich) 

 oft zu knapp   zu großzügig angegeben, ich benötige mehr Zeitdruck 

 völlig unnötig, da es eh egal ist, wann wir etwas abgeben 

 schon notwendig, damit ich etwas Verbindlichkeit habe. 

5. Welche Aufgabenformate wünschst du dir MEHR? (Mehrfachauswahl möglich) 

 Aufgaben auf Arbeitsblättern mit späterer Selbstkontrolle 

 Aufgaben auf Arbeitsblättern mit direkter Selbstkontrolle 

 Aufgaben auf Arbeitsblättern, die man digital ausfüllen kann 

 Online-Übungen mit direkter Rückmeldung 

 Filme mit Fragen zum Beantworten 
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6. Mit welchen Programmen und/oder Apps könntest du dir Vorstellen für WPU 
Français zu arbeiten, wenn Lerninhalte darin hochgeladen werden würden? 
Kreuze in der Tabelle an. Kreuze „Kann ich mir vorstellen.“ oder „Möchte ich 
nicht verwenden.“ bitte nur an, wenn du auch „Kenne ich.“ angekreuzt hast. 

Programm/App 
Kenne ich 

nicht. 
Kenne 

ich. 

Weiß nicht 
(unent-

schlossen) 
Möchte ich 
verwenden. 

Möchte 
ich nicht 
verwen-

den. 

PONS Vokabeltrainer      

Phase-6*      

Quizlet      

* Digitaler Vokabeltrainer nach der Karteikarten-Methode mit automatisierter 
systematischer Wiederholung. 

7. Hast du Bemerkungen zur 6. Frage? Vielleicht hast du andere Ideen für 
Programme/Apps, bitte notiere. _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Zur Info: Demnächst werden wir für den „cours à distance“ die HPI Schul-Cloud 
verwenden und damit auch gelegentlich Video-Konferenzen durchführen. Wie sich 
der „cours à distance“ durch die Verwendung der HPI Schul-Cloud ändern wird, 
weiß ich noch nicht. 

7. Nun sage mir bitte noch frei, wie ich den „cours à distance“ noch weiter 
verbessern kann. Was sind deine Ideen, was sind deine Wünsche? Ich freue 
mich auf viele Vorschläge.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Merci beaucoup ! 

Et maintenant, que penses-tu d'une partie de Lettris ? Amuse-toi bien !   
https://langue-francaise.tv5monde.com/jouer/jeux/lettris  

Note ici ton meilleur score :   

Score (points) : Mots : Niveau : 
   


