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Auswertung und Schlussfolgerungen 
aus den Schüler-, Eltern- und Kollegiumsbefragungen  

zum Thema „Fernunterricht“ 
 
 
Vorgehen: 
Damit eine Kategorisierung der Antworten möglich wurde, haben wir Fragen mit ähnlichen 
Inhalten unter einem Oberbegriff zusammengefasst. Kursiv erscheinen mögliche Schluss-
folgerungen, die aus den Ergebnissen gezogen werden könnten für den Fall, dass im kom-
menden Schuljahr wieder Phasen des Lernens zu Hause eintreten. 
Teilgenommen haben 258 Schüler/innen, 362 Eltern und 45 Lehrkräfte. 
 
Selbstständiges Bearbeiten der Aufgaben: 
In allen Klassenstufen geben ca. 75% der Eltern an, dass ihren Kindern dies zumindest teil-
weise möglich ist. Die Schüler/innen nehmen dies zu nahezu 100% so wahr. Dies trifft umso 
mehr zu, je älter die Schüler/innen sind bzw. je höher die Klassenstufe ist. 
 Je jünger die Schüler/innen sind, desto mehr müssen die Lehrkräfte strukturell unterstüt-

zen und lernmethodische Hilfestellung geben, z.B. durch eine kleinschrittigere Aufgaben-
stellung in kürzeren Intervallen und einen regelmäßigen persönlichen Kontakt.  

 
Rückmeldung und Unterstützung durch die Lehrkräfte funktioniert und wird genutzt: 
In allen Klassenstufen geben 90% an, dass sie mindestens teilweise Unterstützung durch die 
Lehrkräfte erhalten haben. 
In Bezug auf die Rückmeldungen ergibt sich ein gemischteres Bild; während über 75% der 
Jahrgänge 5-8 sagen, dass sie mindestens teilweise erkennen konnten, ob sie Aufgaben rich-
tig bearbeitet haben, geben ab Jahrgangsstufe 9+10 immer mehr SuS an, dass sie das „eher 
nicht“ erkennen konnten. Bei den Lehrkräften geben wiederum über 40% an, dass SuS Hin-
weise zur Korrektur nicht in erwartetem Maß genutzt haben. 
 Möglichkeiten der Korrektur müssen von den Lehrkräften klar aufgezeigt und verbindlich 

eingehalten werden, z.B. in Form von Sprechstunden, Musterlösungen oder stichproben-
artigen Korrekturen über das Aufgabenmodul.  

 Auch die Verbindlichkeit für die Schüler/innen muss erhöht werden (hier standen die Vor-
gaben des Ministeriums dagegen). Kleinschrittigere Aufgabenstellungen mit kürzeren 
Rückmelde-Intervallen (s. o.) könnten helfen. Um die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte 
dadurch nicht noch weiter zu erhöhen, könnten stichprobenartige Korrekturen durchge-
führt und zurückgemeldet werden.  

 
Selbstorganisation und zeitliche Belastung: 
75% der Schüler/innen geben an, mindestens teilweise die Aufgaben im vorgegebenen Zeit-
rahmen bewältigen zu können. Dem entsprechen die Aussagen der Eltern in den Jahrgängen 
5 und 6, die zu 24% wahrnehmen, dass ihre Kinder zeitlich überfordert sind. Auch die Aus-
sagen des Kollegiums entsprechen der Wahrnehmung der Schüler/innen.  
Je jünger die Kinder sind, desto stärker haben die Eltern den Eindruck, ihr Kind motivieren 
zu müssen.  
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Eltern und Schüler/innen wünschen sich bessere Absprachen innerhalb des Klassenkollegi-
ums hinsichtlich des Umfangs und zeitlichen Rahmens von Aufgaben. In Jahrgang 12 wird 
zudem bemängelt, dass in den Grundkursen im Vergleich zu den Leistungskursen zu viel 
gefordert wurde. 
Ungefähr 85% der Lehrkräfte geben an, dass die zeitliche Belastung in den letzten Monaten 
deutlich höher war als sonst und es schwerfiel, den Anforderungen aus Fernunterricht (z.B. 
regelmäßige, zeitnahe Korrekturen) und Präsenzunterricht (Unterricht unter eingeschränkten 
Bedingungen; Verhältnismäßigkeit zwischen Präsenz- und Fernunterricht) gerecht zu wer-
den 
 Eine Art Stundenplan für Schüler/innen könnte bei der Einteilung der Arbeitszeit helfen, 

z.B. über ein Padlet. Das würde eine Abkehr vom bisherigen Verfahren, alle Aufgaben 
montags freizuschalten, bedeuten. Gleichzeitig wäre es eine Entlastung für die Lehr-
kräfte, da nicht alles am Wochenende durchgesehen werden müsste. 

 In den jüngeren Jahrgängen könnte motivierende Unterstützung durch regelmäßigen per-
sönlichen Kontakt erfolgen. 

 
Technische Ausstattung und Nutzung der digitalen Möglichkeiten: 
In mindestens 90% der teilgenommenen Haushalte sowohl der Kinder/ Eltern als auch der 
Lehrkräfte reicht die technische Ausstattung aus, um am Fernunterricht teilzunehmen. Hin-
sichtlich der Nutzung digitaler Möglichkeiten gibt es deutliche Unterschiede in der Wahr-
nehmung der Eltern und des Kollegiums: Die Eltern wünschen sich mehr Videokonferenzen 
und Online-Unterricht, während etwa die Hälfte des Kollegiums damit keine guten Erfah-
rungen gemacht hat.   
Nicht alle genutzten Online-Programme scheinen laut Schüler/inne/n einwandfrei zu funkti-
onieren.  Außerdem bemängeln Schüler/innen eine unübersichtliche Anordnung der Aufga-
ben bei Iserv. 
 Der veränderte Digitalpakt lässt es zu, dass die Schule digitale Endgeräte anschafft, die 

an weniger gut ausgestattete Schüler/innen ausgeliehen werden können. Das ändert al-
lerdings nichts an der Tatsache, dass nicht an allen Wohnorten ein schnelles (und ver-
lässliches!) Internet zur Verfügung steht. Diesbezügliche technische Schwierigkeiten soll-
ten rechtzeitig an die Schule gemeldet werden, sodass sich Lehrkräfte darauf einstellen 
können.  

 Hinsichtlich Online-Unterricht und Videokonferenzen muss vermutlich zwischen den 
Jahrgängen unterschieden werden. Für Jüngere ist möglicherweise Unterricht über den 
Iserv-Messenger angemessen, während mit Älteren auch Videokonferenzen und 
Streaming von Unterricht funktionieren können. Dabei muss sichergestellt sein, dass ver-
bindliche Vorgaben von Schüler/innen eingehalten werden, wie z.B. eine Teilnahme per 
Kamera. 

 Bezüglich der Iserv-Module wird kontinuierlich eine Optimierung angestrebt, die sowohl 
Schüler/innen als auch Lehrer/innen den Umgang erleichtert. Dies beinhaltet sowohl die 
Anpassung von Modulen an die Wünsche der Nutzer/innen als auch die Schulung zur 
Anwendung. 

 
 
 

 


