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1. Hintergrund und Durchführung der Elternbefragung 

 

 

Anlass und Ziel der Elternbefragung 

Die kurzfristige Schließung der Schulen aufgrund des Coronavirus‘ vom 16.3. bis zum 3.4.2020 

hat Schulen wie Familien vor große Herausforderungen gestellt. Als Stadtschulpflegschaft haben 

wir von Familien mitbekommen, in denen die „Schule daheim“ reibungslos lief, andererseits 

wurde uns von technischen Problemen, unmotivierten Kindern oder extremer Belastung der 

Eltern berichtet. Um uns ein besseres Bild der Situation machen zu können, haben wir einen 

Online-Fragebogen entwickelt und ins Internet gestellt.  

Bis zum Ende des Erhebungszeitraums (10.4.20) war noch nicht klar, wie es nach den Osterferien 

ab dem 20.4.2020 weitergehen sollte. Eine Verlängerung der Homeschooling-Phase, wie sie jetzt 

(Stand: 10.5.2020) für die meisten Schülerinnen und Schüler (SuS) gegeben ist, war von 

vornherein nicht auszuschließen. Die Ergebnisse können daher auch den Schulen wertvolle 

Anhaltspunkte darüber liefern, welche Aspekte den Familien besonders wichtig sind. Die 

Erfahrungen aus den ersten drei Wochen des Homeschoolings können in die aktuelle Phase 

einfließen und somit einen konstruktiven Beitrag dazu leisten, die Situation für alle Beteiligten 

möglichst gut zu gestalten. 

 

Über die Stadtschulpflegschaft 

Die Stadtschulpflegschaft Arnsberg wurde im November 2017 als freiwilliger Zusammenschluss 

der Schulpflegschaften von 17 Arnsberger Schulen gegründet. Aktuell vertreten wir die 

Schulpflegschaften und damit die Eltern von 22 Arnsberger Schulen.  

Unser Ziel ist es, die Bildungschancen für alle SuS im Stadtgebiet nachhaltig zu verbessern – und 

zwar durch Veranstaltungen und Informationen für die Eltern sowie durch Vernetzung und 

Austausch. Wir arbeiten unabhängig und schulformübergreifend und vertreten die Interessen 

von Eltern gegenüber Politik und Behörden, wobei wir auf einen konstruktiven Dialog setzen. 

Wir sind Teil des Bildungsnetzwerks der „Bildungsstadt Arnsberg“.  
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Durchführung der Online-Befragung und Stichprobe 

Der Online-Fragebogen enthielt 22 Fragen – zumeist geschlossene Fragen mit Antwortvorgaben, 

wobei fast immer auch persönliche Anmerkungen möglich waren. Er war vom 6.4. bis zum 

10.4.2020 online über die Plattform Surveymonkey ausfüllbar. Die Teilnahme erfolgte freiwillig 

und komplett anonym. Teilnehmer*innen mussten weder Namen oder E-Mail-Adressen 

angeben noch wurden ihre IP-Adressen gespeichert. 

Da auch Eltern zur Mitwirkung aufgefordert wurden, die zwar in Arnsberg leben, deren Kinder 

aber eine Schule außerhalb der Stadt besuchen, sind auch bei Schulformen, die es nur einmal im 

Stadtgebiet gibt, keine eindeutigen Rückschlüsse auf die konkrete Schule möglich.  

Im oben genannten Zeitraum wurde der Fragebogen 1.048 Mal ausgefüllt, was durchschnittlich 

7 Minuten dauerte. Eltern mit mehreren Kindern wurden gebeten, den Online-Fragebogen für 

jedes Kind einzeln auszufüllen, da ansonsten die einzelnen Antworten nicht eindeutig zuordbar 

gewesen wären.  

 

Kommunikationsmaßnahmen 

Um möglichst viele Eltern für eine Teilnahme zu gewinnen, haben wir folgende 

Kommunikationsmaßnahmen ergriffen, wobei jeweils der Zugangslink zum Online-Fragebogen 

weitergegeben wurde:  

1. Weiterleitung per E-Mail/WhatsApp an die Delegierten der einzelnen Mitgliedsschulen 

der SSP (diese wurden gebeten, den Link an die Mitglieder der jeweiligen 

Schulpflegschaft weiterzusenden, welche ihn dann in die Klassengruppen stellen sollten) 

2. Bekanntmachung auf der Facebook-Seite der SSP 

3. E-Mail an die Schulleitungen mit der Bitte um Unterstützung (z. B. Veröffentlichung der 

Information auf der Homepage der Schule) 

4. Information in den Tageszeitungen (WP/WR) 

 

Auf diese Weise konnten wir innerhalb der ersten 24 Stunden bereits mehr als 600 ausgefüllte 

Fragebögen verzeichnen. Dies zeigt im Übrigen, wie hoch das Interesse der Eltern an der 

Thematik ist, und unterstreicht zudem das große Vertrauen, das uns als SSP von Seiten der 

Eltern entgegengebracht wird.  
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Bestandsaufnahme – ohne Anspruch auf Repräsentativität 

Unsere Online-Befragung soll keinen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, sondern hat eher 

den Charakter einer Momentaufnahme oder eines Stimmungsbildes. Wir sind uns darüber im 

Klaren, dass unsere Untersuchung nicht auf einer repräsentativen Stichprobe basiert. Eine 

solche war aufgrund von Zeit, Kosten und dem fehlenden Zugang zu entsprechenden Daten 

nicht möglich.  

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir aus diesem Grunde bestimmte Verzerrungseffekte 

nicht ausschließen können, die jedoch die Aussagekraft unserer Befragungsergebnisse nicht 

wesentlich schmälern. Ein Beispiel: Die überwiegende Mehrheit der Befragten hat angegeben, 

dass die technische Ausstattung zu Hause ausreichend war. Da jedoch das Ausfüllen des 

Fragebogens voraussetzt, dass ein PC oder mobiles Endgerät sowie eine Internet-Anbindung 

vorhanden sind, sind Familien ohne diese Ausstattung per se nicht in der Lage, sich an der 

Online-Befragung zu beteiligen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass nur solche Mütter und 

Väter den Fragebogen ausfüllen, die sowohl über das notwendige technische Know-how als 

auch über ausreichende Deutschkenntnissee verfügen. Eltern mit sehr geringen 

Deutschkenntnissen werden also voraussichtlich unterrepräsentiert sein, wobei anzunehmen ist, 

dass gerade wegen der Sprachbarrieren der Eltern Probleme beim Homeschooling aufgetreten 

sein könnten. 

 

Zugang zum Fragebogen und Relevanz der Befragten 

Da der Zugang zur Befragung prinzipiell für jeden, der den entsprechenden Link kannte, offen 

war, ist ebenfalls nicht 100%ig auszuschließen, dass die Fragebogen von Personen außerhalb der 

anvisierten Zielgruppe ausgefüllt wurden. Um möglichst sicherzugehen, dass nur Personen aus 

dem erwünschten Teilnehmerkreis die Fragen beantworten, wurde zu Beginn der Untersuchung 

abgefragt, ob die ausfüllende Person in Arnsberg gemeldet ist und/oder ob sein/ihr Kind in 

Arnsberg zur Schule geht. Nur Personen, die auf diese Frage mit „Ja“ geantwortet haben, 

wurden in der Auswertung berücksichtigt. Dies betraf jedoch nur 5 Fragebögen, so dass die 

übrigen 1.043 Beantwortungen ausgewertet werden konnten. Da es keine Anhaltspunkte dafür 

gab, dass Fragebögen nicht ernsthaft beantwortet worden waren, wurden keine weiteren 

Fragebögen aus der Grundgesamtheit ausgesondert. 
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Aufbau des Fragebogens 

Der Online-Fragebogen enthielt 22 Fragen – zumeist geschlossene Fragen mit Antwortvorgaben, 

wobei fast immer auch persönliche Anmerkungen möglich waren. Nach der Eingangsfrage, ob 

die Teilnehmer/innen überhaupt zur anvisierten Zielgruppe gehören (s.o.), startete die 

Befragung mit allgemeinen Fragen nach Klasse und Schulform des Kindes. Des Weiteren wurden 

Angaben zu den Aufgaben (subjektiv eingeschätzter Umfang und Anspruch) sowie zur 

Kommunikation zwischen Schule/Lehrern und Familien abgefragt. Ein weiterer Schwerpunkt war 

die technische Ausstattung. Anschließend sollten die Eltern beurteilen, wie das Homeschooling 

generell geklappt hat und wo Probleme lagen. Die Befragung endete mit einer offenen Frage, in 

der die Eltern alles loswerden konnten, was ihnen zum Thema Homeschooling auf dem Herzen 

lag.  

 

Die einzelnen Fragen:  

Frage 1: Besucht Ihr Kind eine Schule in Arnsberg und/oder sind Sie mit Wohnsitz in Arnsberg 

gemeldet? (Lautete die Antwort „nein“, so wurde der Fragebogen bei der Auswertung nicht 

berücksichtig.) 

Frage 2: Welche Klasse besucht Ihr Kind? 

Frage 3: Welche Schule besucht Ihr Kind? 

Frage 4: In welchen Fächern hat Ihr Kind Aufgaben für zu Hause bekommen? Bitte kreuzen Sie alle 

entsprechenden Fächer an. 
 

Frage 5: Benötigte Ihr Kind Hilfe bei der Bearbeitung der Aufgaben? 

Frage 6: Wie bewerten Sie den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben, die Ihr Kind zu Hause lösen sollte? 

Frage 7: Wie bewerten Sie den Umfang der Aufgaben für das Homeschooling? 

Frage 8: Auf welchem Weg bzw. welchen Wegen hat Ihr Kind die Aufgaben für das Homeschooling 

erhalten? (Mehrere Antworten möglich.) 

Frage 9: Sollten die erledigten Aufgaben an den/die Lehrer/in zurückgesendet werden? 

Frage 10: Auf welchen Wegen sollten Aufgaben zurückgesendet werden? (Mehrere Antworten 

möglich.) 

Frage 11: In welchem zeitlichen Rhythmus mussten Aufgaben zurückgesendet werden? 
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Frage 12: Wie erfolgte das Feedback der Lehrer/innen auf die Aufgaben? (Mehrere Antworten 

möglich.) 

Frage 13: Wie gut hat sich Ihr Kind durch den/die Klassenlehrer/in betreut gefühlt? (Bitte geben Sie 

eine Schulnote.) 

Frage 14: Über welche Wege hat der/die Klassenlehrer/in Kontakt mit Ihrem Kind aufgenommen? 

(Mehrere Antworten möglich.) 

Frage 15: Über welche Kommunikationskanäle stand der/die Klassenlehrer/in den Schüler/innen 

bzw. Eltern für Rückfragen zur Verfügung? (Mehrere Antworten möglich.) 

Frage 16: Hat Ihr Kind an digitalen Unterrichtsstunden (in Form von Videokonferenzen) 

teilgenommen? 

Frage 17: Wie zufrieden waren Sie mit der Kommunikation zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen 

bzw. Eltern? 
 

Frage 18: Über welche technische Ausstattung verfügen Sie zu Hause? (Mehrere Antworten möglich.) 

Frage 19: In welchem Maße reichte die technische Ausstattung zu Hause aus, um die Aufgaben der 

Schule zufriedenstellend zu bearbeiten? 

Frage 20: Das Homeschooling war für alle Beteiligten eine komplett neue Situation, die viele 

Herausforderungen mit sich brachte. Welche Aspekte des Homeschoolings führten für Sie persönlich 

zu Problemen? 

Frage 21: Wie hat das Homeschooling mit Ihrem Kind insgesamt geklappt? Bitte vergeben Sie eine 

Schulnote. 

Frage 22: Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie im Bereich Homeschooling in den 

vergangenen drei Wochen gemacht? Was klappte gut? Was hätte besser laufen können? Hier ist 

Platz für alles, was Sie auf dem Herzen haben. 

 

Die einzelnen Antwortoptionen finden sich unter den Ergebnissen.  
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2. Ergebnisse 

 

Die wichtigsten Ergebnisse haben wir – in Form von Diagrammen in so genannten Dashboards – 

unter den folgenden Links zusammengestellt:  

 

Teil 1 (einfache Auswertungen der Fragen):  

https://de.surveymonkey.com/stories/SM-ZVKZV8H9/ 

 

Teil 2 (ausgewählte Fragen; Vergleich zwischen den Schulformen): 

https://de.surveymonkey.com/stories/SM-BDY559P9/ 

 

Teil 3 (ausgewählte Fragen; unterschieden nach guter/schlechter Bewertung der Gesamtsituation): 

https://de.surveymonkey.com/stories/SM-9VBJ7TH9/ 

 

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze 

 

Abweichungen zu 100 Prozent liegen an Mehrfachnennungen, Rundungswerten bzw. daran, dass 

nicht alle Befragten eine Frage beantwortet haben. 

 

1043 Teilnehmer:  davon 43% Grundschule, 3% Hauptschule, 7% Realschule, 35% 

Gymnasium und 12% Sekundarschule 

 

Hilfe bei den Aufgaben 24% der Kinder brauchten viel oder sehr viel Hilfe, 66% etwas oder 

kaum Hilfe und 10% gar nicht 

 

Schwierigkeit der Aufgaben 54% genau richtig, 32 % anspruchsvoll, 13 % (zu) einfach 
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Umfang der Aufgaben  41% genau richtig, 35% umfangreich, 13% wenig umfangreich 

 

Abholen der Aufgaben  53% E-Mail, 45% Online-Portal, 13% Messenger-Dienst, 4% Post 

 

Zurücksenden der Aufgaben 57% keine Rücksendung, 6% alle Aufgaben zurücksenden 

 

Häufigkeit der Rücksendung 55% einmal pro Woche 

 

Feedback der Lehrer  44% kein Feedback, 24% Feedback per E-Mail, 22% E-Mail 

    zur Selbstkontrolle, 15% Selbstkontrolle Online-Portal 

 

Betreuung durch Klassenlehrer 53% fühlen sich gut und sehr gut betreut, 20% befriedigend,  

    13% ausreichend 

 

Kontaktaufnahme durch Lehrer 63% E-Mail, 35% Online-Portal, 15% telefonisch, 19%   

    Messenger 

 

Rückfragen an Lehrer  78% E-Mail, 34% Telefon, 15% Messenger, 27% Online-Portal 

 

Digitaler Unterricht 83% der Schüler hatten keinen digitalen Unterricht, 9% vereinzelt, 7% 

regelmäßig 

 

Kommunikation mit Lehrer 6,3 (Durchschnittswert auf einer Skala von 1 – sehr schlecht – bis 10 – 

sehr gut) 

 

Technische Ausstattung Eltern 91% Computer, 84% Drucker, 73% Tablet, 94%  Smartphone, 91% WLAN 
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IT-Situation zu Hause  67% voll ausreichend, 19% im Großen und    

    Ganzen ausreichend, 9% mit Improvisation klappt es, 1% nein 

 

Homeschooling allgemein 15% sehr gut, 42% gut, 28% befriedigend, 11% ausreichend,  

    3% mangelhaft, 1% ungenügend 

 

Etwas genauer möchten wir uns ansehen, wo genau die Probleme in den Familien lagen: 

Das Homeschooling war für alle Beteiligten eine komplett neue Situation, die viele 
Herausforderungen mit sich brachte. Welche Aspekte des Homeschoolings führten für Sie 
persönlich zu Problemen? (917 Antworten) 
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Da die einzelnen Antwortvorgaben in der Grafik nicht leserlich darzustellen waren, folgt hier noch 

einmal ein Überblick, geordnet nach der Brisanz des Problems. Die Prozentangaben zeigen an, wie 

viele Befragte bei einer Antwortvorgabe „extreme Probleme“ und „deutliche Probleme“ angegeben 

haben:  

 

1. fehlende Motivation des Kindes = 31% 

2. zu hohe Belastung der Eltern =27% 

3. fehlende zeitliche Struktur zu Hause = 17 % 

3. Umfang der Aufgaben = 17% 

3. zu wenig Verbindlichkeit seitens der Schule = 17 % 

6. zu wenig Begleitung durch den Lehrer = 16% 

7. emotionale Verfassung des Kindes = 14% 

8. Umfang der Aufgaben = 13% 

9. inhaltliche Überforderung der Eltern mit dem Schulstoff = 10% 

10. fehlende technische Ausstattung = 4% 

 

Dies ist insofern interessant, als dass die Hauptprobleme vor allem innerhalb der Familien 

anzusiedeln sind (Motivation, Doppelbelastung der Eltern etc.). Natürlich werden sich die einzelnen 

Faktoren gegenseitig beeinflussen: Mangelt es an Begleitung durch den Lehrer/der Lehrerin, so sind 

die Eltern umso stärker gefordert und ihre Belastung steigt. 

 

Ergebnisse der offenen Fragen  

 

Wir haben alle Antworten auf offene Fragen und Anmerkungen gelesen und registriert.  

 

In den Antworten auf die offenen Fragen wurde oftmals hervorgehoben, was gut gelaufen 

ist. Auch wurde der persönliche Einsatz der Lehrer/innen gelobt. In den folgenden 

Ausführungen sollen jedoch die kritischen Anmerkungen im Vordergrund stehen, da diese 

Optimierungspotenzial enthalten.  
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Einheitlichkeit 

 

- Eltern (insbesondere von Grundschulkindern) wünschten sich konkretere 

Wochenpläne und klarere Strukturen ebenso wie einheitliche Standards für die ganze 

Schule.  

- Es entstand der Eindruck, dass die Ausgestaltung des Homeschoolings sehr stark 

variierte und vom jeweiligen Klassenlehrer abhing: Während einige Eltern davon 

berichteten, dass die Kinder einmalig zu Beginn der drei Wochen Material für die 

komplette Zeit erhalten hätten, bekamen andere Schüler mehrmals pro Tag neue 

Infos und Aufgaben.  

 

 

Struktur und Timing seitens der Schule 

 

Neben dem gerade bereits genannten Thema (keine einheitliche schulweite Regelung, 

unregelmäßige Frequenz, in der neue Aufgaben gestellt wurden) bemängelten die Befragten 

die folgenden Aspekte: 

- Selbst innerhalb einer Klasse haben sich die Lehrer manchmal schlecht abgestimmt, 

so dass die rechte Hand nicht wusste, was die linke Hand tat. 

- Zu viele verschiedene Wege/Plattformen, über die Aufgaben zu bearbeiten waren, 

sorgten in einigen Familien für Verwirrung. 

- Oft wurde genannt, dass die Aufgaben erst im Laufe des Montagvormittags oder am 

Mittag kamen. Der Montagvormittag fiel somit teilweise zur Bearbeitung weg. Eltern 

mussten ihre berufliche Tätigkeit unterbrechen, um die Aufgaben auszudrucken und 

mit den Kindern zu besprechen. 

- Teilweise kamen über den Tag verteilt immer wieder neue Aufgaben, was eine 

Planung unmöglich machte und den Familien viel Flexibilität sowie einen großen 

zeitlichen Einsatz abverlangte. 
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Kommunikation und (individuelle) Betreuung  

 

- Hier wurde z. B. gewünscht, dass Aufgaben – und insbesondere neuer 

Unterrichtsstoff – von den Lehrer/innen selbst erklärt werden. Nicht die Eltern 

sollten dies übernehmen. 

- Auch Video-Unterrichtsstunden wurden teilweise gewünscht, da die Lehrer/innen 

den Schülerinnen und Schülern (SuS) auf diesem Weg Sachverhalte besser erklären 

und auf individuelle Fragen eingehen können.  

- In einigen Fällen wurde eine fehlende bzw. mangelnde Kommunikation durch die 

Lehrer/innen bemängelt.  

- Zudem wurde angemerkt, dass gute SuS zu wenig Material hatten, schlechte SuS zu 

viel. 

- Insbesondere die Eltern schlechterer SuS wünschten sich eine intensivere Betreuung 

ihres Kindes durch den Lehrer.  

- Oft wurde auch angesprochen, dass sich die Eltern mehr Kontrolle und Feedback 

seitens der Lehrer gewünscht hätten. Ohne eine gewisse Verbindlichkeit seitens der 

Schule waren einige Kinder nur schwer zu motivieren. 

 

 

Struktur und Timing zu Hause 

 

- Viele berufstätige Eltern haben angemerkt, dass das Homeschooling eine besondere 

Herausforderung war. Sowohl Eltern, die im Homeoffice arbeiteten, als auch Väter 

und Mütter, die außerhalb des Haushalts tätig waren, konnten die schulische 

Betreuung der Kinder und ihren Beruf schlecht vereinbaren. 

- Auch Eltern, die sich gleichzeitig um jüngere Geschwisterkinder kümmern mussten, 

empfanden die Situation als besonders belastend. 

- Insbesondere bei mehreren Kindern war das Homeschooling rein organisatorisch 

schwer zu händeln, vor allem, wenn alle Kinder auf dieselben IT-Geräte zugreifen 

mussten. Einzelne Probleme gab es auch beim Ausfall von technischen Geräten, z. B. 

einem defekten Drucker.  
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Allgemeine Ängste 

 

- Eltern haben allgemein Angst, dass sich die Situation des Homeschoolings auf die 

nächsten Schuljahre und auf die Versetzung ihrer Kinder auswirken könnte. Kommen 

die Kinder nächstes Jahr noch mit? Wird es einfach nahtlos weitergehen mit dem 

Stoff? 

- Auch einige Kinder waren nach Angaben der Eltern nicht bei der Sache, weil sie unter 

der Situation litten, z. B. ihre Freund/innen vermissten oder Angst hatten. 

 

3. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse sowie 

Handlungsempfehlungen 

 

Noch vor drei Monaten wäre es für die meisten Lehrer/innen, SuS und Eltern undenkbar, dass die 

Schulen für mehrere Wochen außerhalb von Ferienzeiten geschlossen werden. Als diese Situation 

dann tatsächlich eintrat, war die Vorbereitungszeit kurz und alle Beteiligten wurden „ins kalte Wasser 

 geworfen“. Sowohl die Schulen als auch die Familien waren gezwungen, innerhalb kürzester Zeit 

neue Strukturen aufzubauen. Natürlich konnte das nicht von Anfang an optimal laufen, sondern eher 

nach dem Prinzip „Trial & Error“ – sowohl von Seiten der Schulen als auch in den Familien. Trotzdem 

hat das Homeschooling in vielen Fällen relativ gut funktioniert.  

Wir sind aktuell (10.5.20) schon einige Schritte weiter. Phase II des Homeschoolings hat nach den 

Osterferien begonnen. Strukturen konnten optimiert oder vereinheitlicht werden, Prozesse – sowohl 

zu Hause als auch von Seiten der Schule – konnten sich einspielen. Die Ergebnisse unserer 

Elternbefragung und die daraus gezogenen Schlüsse können dennoch dazu beitragen, das 

Homeschooling noch weiter zu optimieren. Auch hier werden Einzelaspekte wieder inhaltlich 

zusammengefasst. 
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Was können wir aus den Umfrage-Ergebnissen mitnehmen? 

 

1. Einheitliche Standards und Struktur 

Erfolgreiches Homeschooling sollte kein Zufall sein! Es darf nicht vom persönlichen Engagement oder 

der technischen Affinität der Lehrkräfte abhängen, in welcher Form und Intensität Homeschooling 

stattfindet. Die Antworten auf die offenen Fragen haben gezeigt, dass sich die Eltern zumindest 

schulweit einheitliche Standards und Strukturen wünschen, damit die Qualität des Homeschoolings 

keine Glückssache ist. Hierin liegt eine wichtige Aufgabe, welche die Schulen aktuell lösen müssen – 

und sicherlich in der Zwischenzeit z.T. schon gelöst haben. Zwei Faktoren wurden in diesem 

Zusammenhang immer wieder genannt: 

Übersichtlichkeit: Aufgaben sollten gebündelt zugesendet oder in ein Online-System gestellt werden.  

Es sollte im besten Fall eine einzige Quelle bzw. einen einzigen Kommunikationskanal geben, über die 

Aufgaben abgerufen werden können, da ansonsten – gerade bei mehreren Schulkindern in einer 

Familie – leicht der Überblick verloren geht.  

Zuverlässigkeit: Die Familien sollten sich darauf verlassen können, dass neue Aufgaben immer zu 

denselben Zeiten versendet/veröffentlicht werden. Wenn dies bereits im Laufe des Wochenendes 

geschieht, haben Eltern die Möglichkeit, die Aufgaben am Sonntagabend schon auszudrucken. Die 

Kinder können am Montagmorgen direkt loslegen und die Eltern müssen nicht ihre Arbeit 

unterbrechen, um Unterlagen auszudrucken etc. 

 

2. Kommunikation und (interaktive) Begleitung durch die Lehrer 

Die Eltern sehen sich in der Rolle als Lernbegleiter, aber nicht als Lehrer/in. Sie können Fragen 

beantworten und Aufgaben kontrollieren, aber sie sehen ihre Aufgaben nicht darin, neuen Stoff zu 

erklären. Entsprechend wünschen sich viele Eltern, dass die Lehrer/innen das Vermitteln von neuem 

Stoff übernehmen. Dies muss nicht immer in Form einer Videokonferenz sein. Lehrkräfte können zum 

Beispiel auch kurze Videos mit dem eigenen Handy drehen und den SuS bzw. deren Eltern per E-Mail, 

über einen Messenger oder ein Online-Schulportal/Padlet zur Verfügung stellen. Natürlich können 

alternativ auch Links zu qualitativ hochwertigen Lernvideos oder Fernsehbeiträgen gegeben werden.  

Doch gerade für kleinere Kinder ist die Präsenz des eigenen Klassenlehrers wichtig, um sich 

verbunden und aufgehoben – und eben nicht alleingelassen – zu fühlen. Hier wären auch Telefonate 

mit dem/der Klassenlehrer/in in regelmäßigen Abständen hilfreich – wie sie einige Lehrer/innen 
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bereits vor den Osterferien durchgeführt haben. Durch den wieder aufgenommenen Schulbetrieb ist 

nunmehr ein Minimum an Kontakt gewährleistet. Allerdings werden in der Regel nicht alle Kinder 

einer Klasse durch den/die Klassenlehrer/in selbst beschult. Es bedarf hier also anderer Wege, um 

den Kindern emotionale Stabilität sowie das Gefühl von Sicherheit und Zusammengehörigkeit zu 

geben – zum Beispiel einmal wöchentliche Videokonferenzen mit dem/der Klassenlehrer/in und der 

ganzen Klasse.  

 

3. Motivation der Kinder und familiäre/häusliche Situation 

Mangelnde Motivation der Kinder war eines der Hauptprobleme für die befragten Familien. Hier 

kann einerseits in den Familien überlegt werden, wie die Motivation erhöht werden kann – zum 

Beispiel durch gemeinsame Aktivitäten nach getaner Arbeit.  

Die Schulen können insofern zu einer besseren Motivation der SuS beitragen, als dass sie die 

Aufgaben individueller an die SuS anpassen: Sind Aufgaben zu leicht oder zu schwer oder dauern sie 

zu lange, sinkt die Motivation. Auch eine höhere Verbindlichkeit, dass z. B. bestimmte Aufgaben am 

Ende einer Woche zurückgesendet werden müssen, wurde von den Eltern gewünscht – ebenso wie 

mehr individuelles Feedback der Lehrer/innen. Hier ist ein gesundes Maß seitens der Schulen gefragt, 

denn wenn zu viele Aufgaben zurückgesendet werden müssen, steigert das den Druck bei den SuS 

und deren Familien. Klar ist auch, dass Lehrer/innen, die z. B. an weiterführenden Schulen sehr viele 

Klassen unterrichten, nicht jede Woche jedem Kind ein ausführliches Feedback geben können. Aber 

gerade bei jüngeren SuS würde schon ein einfaches „Gut gemacht“ die Motivation steigern, da die 

Kinder merken, dass der/die Lehrerin die Bemühungen des Kindes wahrgenommen hat.  

An der Mehrfachbelastung der Eltern durch Beruf, Haushalt, jüngere Geschwisterkinder, Einkäufe für 

ältere Familienmitglieder usw. kann nur im Einzelfall etwas geändert werden. Die Aufnahme des 

Schulbetriebs wird hier nur für minimale Entspannung sorgen, da ein Schulbesuch der Kinder bis zu 

den Sommerferien nur etwa einmal pro Woche vorgesehen ist. Da ein Treffen von Personen aus 

maximal zwei Familien wieder erlaubt ist, könnten sich zwei Familien in einer feststehenden 

Konstellation zusammentun und die Kinder abwechselnd beim Homeschooling betreuen, so dass die 

Eltern der jeweils anderen Familie dann mehr Freiraum für die eigene Arbeit hätten. 
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Technik: 

Technische Probleme beim Homeschooling spielten im Rahmen der Befragung nur eine 

untergeordnete Rolle, da die Befragten zur Teilnahme bereits über eine entsprechende technische 

Ausstattung verfügen mussten. Wir sind uns aber durchaus darüber bewusst, dass es auch im 

Stadtgebiet Familien geben wird, in denen keine technische Ausstattung (inklusive W-LAN) 

vorhanden ist. Hier wird auf anderen Ebenen nach Lösungen gesucht, damit auch in den 

benachteiligten Familien die Voraussetzungen für ein möglichst erfolgreiches Homeschooling 

gegeben sind. Die geplante Einrichtung von Lernlaboren in den einzelnen Stadtteilen ist hier ein 

vielversprechender Ansatz.  

 

Wie am Anfang des Kapitels bereits erwähnt, sind – nach unserem Kenntnisstand – viele Schulen 

bereits auf einem guten Weg: Die Osterferien wurden genutzt, um Online-Plattformen, Schul-Apps 

und/oder Videokonferenzsysteme einzuführen. Pädagog/innen erhielten Webinare zu digitalen 

Lösungen und Strukturen wurden vereinheitlicht. In Gesprächen mit Lehrer/innen oder 

Schulleiter/innen haben wir erfahren, wie intensiv in den Schulen an neuen Konzepten gearbeitet 

wurde oder auch daran, die Schulgebäude auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebs vorzubereiten. 

Von vielen Eltern wird das alles aber kaum wahrgenommen, da ihnen die Informationen dazu fehlen. 

Daher unsere Empfehlung an die Schulen: Machen Sie transparent, was zurzeit hinter den Kulissen 

läuft, und sorgen Sie dafür, dass Sie diese Informationen den Eltern aktiv zusenden! Drehen Sie ein 

kurzes Video, wie der typische Schultag eines Lehrers aktuell aussieht. Zeigen Sie, wie der „neue“ 

Schulbetrieb an Ihrer Schule funktioniert und welche Maßnahmen ergriffen worden sind! Hören Sie 

auch den Eltern zu, welche Probleme es zu Hause gibt, denn vor allem Zuhören und gegenseitiges 

Verständnis tragen dazu bei, dass Lehrer/innen und Eltern gut zusammenarbeiten können – und das 

ist in Bezug auf Homeschooling und das Wohl der Kinder aktuell wichtiger denn je. 

 


