
Beratung – Coaching - Seelsorge
 Silvera Schmider

Riedstrasse 2, 86476 Langenhaslach

Umfrage zu den Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern mit Hochbegabung im Distanzunterricht

Insgesamt 34 Eltern haben an der Umfrage teilgenommen. Die Umfrage war von Ende Januar bis Mitte März online und 

wurde über Facebook beworben. Außerdem wurden gezielt Elterngruppen eingeladen.

Frage 1: In welchem Jahr ist ihr Kind geboren?

Antwort Anzahl

2003 1

2005 1

2006 3

2008 5

2009 2

2010 4

2011 6

2012 5

2013 2

2014 4

2015 1

Gesamt 34

Frage 2:  Sind Sie Mitglied in einer Elterngruppe für Eltern hochbegabter Kinder?

Optionen Anzahl

Ja 25

Nein 8

Antworten Gesamt 33 

Frage 3: Wurde bei Ihrem Kind mittels einer Intelligenztestung ein IQ festgestellt, der höher als 120 ist?

Optionen Anzahl

Ja 30

Nein 2

Antworten Gesamt 32 

Frage 4: Welche Schule besucht ihr Kind?

Optionen Anzahl

Grundschule 15

Mittelschule 1

Realschule 2

Gymnasium 12
Hochbegabtenzug eines 

Gymnasiums 4

Förderschule 0

Antworten Gesamt 34 

Frage 5: Welche Fördermaßnahmen erhält ihr Kind an der Schule?

Optionen Anzahl Häufigkeit nach Häufigkeit nach
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Teilnehmer Antworten

Binnendifferenzierung (Maßnahmen der Lehrkraft wie 

Wahlmöglichkeiten oder auch Weglassen bei den Hausaufgaben, 

Wochenplan, Zusatzblätter usw.) 4 17,39 % 11,11 %

Zusatzkurse 5 21,74 % 13,89 %

Überspringen einer Klasse 6 26,09 % 16,67 %

flexible Eingangsklasse (Grundschule) 0 0,00 % 0,00 %

extra Knobelkurse o.ä. während des Unterrichts für die begabten 

Schüler 4 17,39 % 11,11 %

Differenzierung bei den Hausaufgaben 2 8,70 % 5,56 %

Drehtürmodell (Teilnahme am Unterricht einer höheren Klasse in 

einem oder mehreren Fächern) 2 8,70 % 5,56 %

Sonstiges 13 56,52 % 36,11 %

Gesamt

36

Antworten 23 Teilnehmer

Ergebnis-Details für Eingabefeld von  Sontiges

Anzahl Antworten 13

Antwort Anzahl

...eigentlich gab es keine richtige Differenzierung bisher. Im Homeschooling differenziere ich in Absprache 

mit der Lehrerin selbst, indem ich dem Kind schwerere Aufgaben gebe und fortgeschrittenere Hefte gebe, als

die, die an sich vorgesehen sind. 1

Bis einschl. 3. Klasse ein Mal die Woche 1 Stunde extra bei Förder-Lehrerin, mit anderen guten Schülern 1

Er hat die 4. Klasse übersprungen, daher ist das Niveau aktuell ok. Er hat Latein als 1. Fremdsprache und 

gleichzeitig Englisch 1

Hochbegabtenzug 1

in der Grundschule durch Corana-homeschooling 4.Klasse übersprungen 1

Jahrgang wurde in der Grundschule übersprungen 1

Keine 1

keine, es werden Begabungskurse in sehr unregelmäßigen Abständen angeboten. Diese liegen seit Corona 

aber auf 'Eis' 1

Nichts 1

nichts. Nur mehr Hausaufgaben und das, was wir machen zu Hause. 1

optionale zusätzliche Ganztagesangebote, diese nutzt meine Tochter aber bisher nicht. 1

Von der Schule aus gibt es kein Angebot und kein Verständnis 1

Zusatzangebote im Rahmen einzelner Fächer für interessierte und begabte Schüler, z.B. Mathe-

Olympiaden, Landeswettbewerbe Mathe/Chemie, Lange Nacht der Mathematik 1

Gesamt 13
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Frage 6: Fühlt sich Ihr Kind grundsätzlich wohl in der Schule?

Optionen Anzahl

ja 19

nein 2

teilweise 13

Antworten Gesamt 34 

 

Frage 7: Wenn Nein - gab es eine Veränderung der Motivation und des Leistungswillens Ihres Kindes in dem 

betreffenden Fach durch den Distanzunterricht? 

Antwort Anzahl

In den Fächern, von denen meine Tochter im normalen Schulalltag gestresst ist, bearbeitet sie die 

Aufgaben im Homeschooling lieber als im Unterricht, da sie ein eigenes Tempo bestimmen kann und 

keine Angst haben muss, für Dinge, die sie nicht gleich verstanden hat, ausgelacht zu werden. (Ob das

so passiert, weiß ich nicht, aber Kind BEFÜRCHTET sowas, da sie sich selbst in manchen Fächern als

dümmer  empfindet, als die Klassenkameraden) 1

Ja er ist motivierter, da er zu Hause schneller fertig ist und dann frei hat und nicht auf die anderen 

Kinder warten muss. 1

Ja, arbeitet schneller 'alles ab', damit mehr Freizeit bleibt. Allerdings 'schläft' er manchmal fast vor dem

Bildschirm ein, wenn immer wieder die gleichen Fragen oder Belanglosigkeiten besprochen werden. 

Auch besteht der Eindruck, dass die vielen anderen Bilder der Schüler in der Videokonferenz  die 

Ablenkung fördern. 1

Ja, die Aufgaben werden erledigt. Wenn auch ohne Freude, weil sich das Kind einteilen kann, wann es 

das macht und in welchem Tempo. Positiv wirkt sich auch die Arbeit am PC aus. 1

Ja. Er arbeitet selbständiger als im Präsenzunterricht 1

Nein, Distanzunterricht war unsere Rettung 1

Nein, eher motivierter da es vorarbeiten kann und hat mehr frei. 1

Seit 2.Lockdown Motivationsprobleme.

Teilweise Langeweile im Unterricht durch häufige Wiederholungen. 1

zuhause isst er jetzt viel mehr und kann besser zur Toilette gehen (muss es sich nicht verkneifen) 1

Gesamt 9

Frage 8: Gab es in den Fächern der Lehrkräfte, zu denen Ihr Kind ein gutes Verhältnis hat eine Veränderung der 

Motivation und des Leistungswillens im Distanzunterricht? Wenn ja, welche?

Antwort Anzahl

Blieb gleich 1

Das kommt sehr auf die Art und Weise an, in der die Lehrer im Distanzunterricht arbeiten und wie 

(humorvoll) sie zu den Schülern Kontakt halten und sie persönlich unterstützen. In Fächern mit gutem 

Kontakt zum Lehrer ist die Motivation (aufgrund freier Zeiteinteilung) gestiegen, in Fächern mit weniger 

Lehrerpräsenz nimmt sie merklich ab.

1

Die Lehrkräfte sind überrascht, welches Selbstlern - Potenzial in ihr steckt und begrüßen ihre 1
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Leistungsverbesserung sehr.

Die Motivation in Englisch ist eher gesunken, weil mein Kind jetzt Sachen erledigen und zur Kontrolle 

einsenden muss, die für sie furchtbar langweilig sind. 

Im Präsenzunterricht sind solche Sachen oft mündlich. Da kann sie sich 'ausklinken', macht dann 

einfach kaum mit. Der Lehrer weiß ja, dass sie es kann. 

Aufgaben, die sie herausfordern, gibt es kaum. 

Sie macht auch sehr gern Sport, aber die Videos, die angeboten werden und die im Distanzunterricht 

umgesetzt werden sollen, macht sie nicht. Sie macht fast täglich selbstständig ihr eigenes 

Sportprogramm. Auch die Inhalte des Sportunterrichtes sonst in der Schule, sind für sie oft 

unangenehm, weil es einfach nicht ihre Interessen und Begabungen trifft.

In Deutsch müssen sie gerade öfter längere Texte schreiben. Sie findet es gut, dass sie das zu Hause 

machen kann. Da hat sie mehr Ruhe und kann am Laptop schreiben. Die Aufsätze in der Schule zu 

schreiben, mag sie nicht, weil dort zu viel Unruhe ist und sie alles mit Hand schreiben muss. Am Laptop

geht es schneller und sie kann vor allem den Text nacharbeiten, etwas einfügen oder herauslöschen. 

Bei den handschriftlichen Arbeiten wird es durch nachträgliche Änderungen immer sehr unübersichtlich. 1

Die Motivation ist im Keller. Kinder im Grundschulalter wochenlang autodidaktisch lernen zu lassen, ist 

furchtbar! Völlig alleine, hängen sie in der Luft. 1

Durch Distanzunterricht wurde alles besser 1

Erste Klasse Grundschule - eine Lehrerin die keine Beziehung aufbaut. 1

Es fehlte die Motivation und direkte Ansprache von der Lehrkraft. Darum machten Fächer, die meine 

Tochter gern mag, weniger Spaß. 1

Home Schooling scheint hier gut zu funktionieren. Besonders Mathe mag sie plötzlich. 1

Ihm fehlt der direkte Kontakt. Im Präsenzunterricht sehen die Lehrer direkt wie schnell er arbeitet und 

geben ihm ggf andere Aufgaben. Dies ist im Distanzunterricht weggefallen, er langweilt sich und 

Motivation und Leistungswillen sinken täglich. 1

Ja, da 'schläft' er nicht, so schnell, wenn es etwas zum Mitmachen gibt z.B. Versuche 1

Ja, mein Kind arbeitet konzentrierter und organisierter. Es ist selbständiger und engagierter. 1

Ja, Motivation und Leistungswille sind eigentlich nicht mehr vorhanden. Lernen wird nur noch als Strafe 

empfunden. Die Konzentrationsspanne ist auf weniger als 30 Min geschrumpft. 1

Latein und Englisch 1

Mein Kind mag Kunst recht gern, war aber frustriert als fast stündlich die Referendare wechselten und 

jede Stunde etwas Neues gemacht werden sollte und angefangene Projekte nicht fertiggestellt wurden.

Bei ihr sind eher die Inhalte ausschlaggebend, nicht die Person des Lehrers. Ist der Unterrichtsstoff für 

sie interessant, setzt sie sich gern damit auseinander, egal ob sie den Lehrer mag oder nicht. 1

Meinem Eindruck nach hat mein Kind jetzt mehr Spaß insbesondere an Mathematik, seit es die 

schwereren Aufgaben machen darf. 1

nein 5

Nein keine 1
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Nein, es läuft besser den je 1

Nein, nach wie vor sind zwar Hausis zB kein Problem von der Anstrengung aber die Motivation was zu 

machen ist sehr gering 1

Nur ein kleines bisschen wegen der Masse an Hausaufgaben, die nur in der Menge herausfordernd 

sind (der Inhalt besteht fast nur aus Wiederholungen) 1

Pesönlicher Kontakt und die 'kleinen Geschichten um den Unterricht herum' fehlen extrem - die 

Motivation für Fächer mit tollen Lehrern selbständig zu arbeiten, lässt Woche für Woche mehr nach 1

Viele dieser Fächer finden im Distanzunterricht nicht statt (Musik, Werken, Religion) 1

Weniger Motivation die gestellten Aufgaben zu erledigen 1

Wenn langweilig, schaltet er schon mal den Ton ab und heimlich Spiel oder google maps an.... das ist 

für mich der größte Nachteil am online Unterricht, dass die Lehrer schwer merken, wenn die Kinder sich

anders beschäftigen. 1

Gesamt 29

Frage 9: Zwischen den beiden Schulschließungen gab es ja wieder Präsenzunterricht. Zeitweise wurde dieser 

auch als Wechselunterricht angeboten. Wie erging es Ihrem Kind in dieser Zeit? Wie war die Rückkehr in die 

Schule?

Antwort Anzahl

anfangs gut, aber im Mittel problematischer als im Distanzunterricht. Wechselunterricht (mit halber 

Klassengröße war besser als normaler Unterricht) 1

Bei der Rückkehr in die Grundschule nicht gut (lag am Lehrer). 1

Beim ersten Lockdown hat die Struktur gefehlt, daher war die Rückkehr hilfreich. Aktuell findet der 

Stundenplan digital statt, daher kommt er gut klar. 1

Betrifft uns nicht, da das Kind erst im September eingeschult wurde. 1

Definitiv besser, da mein Sohn Kerninhalte vorrangig im Unterricht  aufnimmt. D.h. Desto mehr 

Unterricht, desto besser die Leistung und die Motivation. 1

Der Leistungsunterschied war noch deutlicher und er hat sich noch mehr gelangweilt. Wollte nicht 

wieder in die Schule. 1

Der Präsenzunterricht an sich war langweilig. Aber durch Unterrichtsbefreiung für Frühstudium konnte 

die Motivation und der Leistungswille aufrecht erhalten werden. 1

Die Rückkehr war wieder eine enorme Umstellung.

Grundsätzlich war meine Tochter aber mit dem festen Zeitplan sehr viel ausgeglichener und auch 

glücklicher. Zumindest hatte ich diesen Eindruck. 1

Entspannt 1

Er freute sich über die anderen Kinder. Da bei uns der Wechsel von der Grundschule zum Gymnasium 

dazwischen stattfand,  war die Erwartungshaltung und damit Motivation groß. 1

Er hat sich sehr auf die Schule gefreut und ist voller Motivation hingegangen, brauchte jedoch Zeit um 

wieder die Strukturen zu verinnerlichen. 1

Er nimmt es wie es kommt und macht ohne Schimpfen das Beste draus. Distanzunterricht gefällt ihm 

gut, weil er in seinem Tempo arbeiten kann, doch die Sozialkontakte fehlen sehr. 1
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Er war sehr froh, seine Freunde wieder regelmäßig sehen zu können 1

Er war wieder ausgeglichener und fröhlicher 1

Etwas schwierig, weil Schule wieder ungewohnt war. Außerdem belasten die Maßnahmen auf dem 

Schulhof und im Unterricht wegen Corona 1

Gut 1

Gut! Die sozialen Kontakte haben unglaublich gefehlt- das Hauaufgabendrama nicht... 1

Im Grunde OK, allerdings empfand mein Kind den Unterricht mit der ganzen Klasse nun als laut, unruhig 1

Kind hatte keine Problem mit der Umstellung, hatte aber eher wenig Lust wieder auf den 

Präsenzunterricht und wäre lieber weiter im Homeschooling geblieben.

Ich als Mutter habe aber beobachtet, das sie fröhlich aus der Schule kam und lebhaft aus dem 

Schulalltag berichtet - es ihr offensichtlich doch gut tat, wieder in die schule zu gehen. 1

Kurz vor dem ersten Lockdown wurde ein Klassensprung (übersprang die Vierte) beschlossen. Meinem 

Kind wurde die Möglichkeit gegeben an einzelnen Unterrichten der vierten Klasse (zwischen den 

Schulschließungen) teilzunehmen. In der dritten musste er nur noch das bearbeiten was er wollte. 

Dieses flexible Angebot war super für uns! 1

Mein Kind hat diese Zeit sehr genossen - weniger wegen der Schule und den Lehrern, sondern mehr 

wegen dem Kontakt und persönlichen Austausch zu den Mitschülern. 1

Meine Tochter hat sich riesig gefreut wieder in die Schule gehen zu dürfen 1

Mit Maske rein gehen ging ja noch, aber mit Maske Unterricht ging garnicht. Viel Stress, Kopfweh und 

ohne Maske Drohungen von anderen. 1

Ok 1

Präsenzunterricht ist für mein Kind insofern angenehm, weil sie Unterrichtsstoff, der sie nicht so sehr 

interessiert, nicht allein erarbeiten muss. 

Im Distanzunterricht, sie hat wenig Videokonferenzen, muss sie sich sehr viel allein erarbeiten, also 

Kraft zur Erarbeitung von Dingen aufwenden, die sie nicht interessieren. 

Den Wechselunterricht sieht sie gespalten, zum Einen ist positiv, was ich eben nannte, dass sie 

manchen Stoff präsentiert bekommen. Zum Anderen sagt sie aber, dass es eine komische Atmosphäre 

ist, weil die Hälfte der Klasse fehlt, als ob da was nicht stimmt. Das ist einfach keine 

Klassengemeinschaft. Und außerdem ist ihre Freundin in der anderen Klassenhälfte und sie sehen sich 

dann nicht. 1

Sehr schwierige Schulpräsenzzeit 1

Seit der Rückkehr in die Schule laufen die Hausaufgaben sehr schlecht. 1

Sie hat die verkleinerten Klassen als sehr angenehm empfunden. Es war ruhiger, man konnte 

konzentrierter arbeiten und der Lehrer hatte mehr Möglichkeiten, sich allen zuzuwenden. 

Allerdings hat sie unter den Maßnahmen gelitten,z.B. wenn Lehrer all zu akribisch darauf achteten, dass

Masken auf dem Schulhof im Freien (!) getragen werden mussten oder die Kinder  nicht zu dicht 

beieinander stehen durften. 1

Sie war genervt, da alles sehr unkoordiniert lief. So sollte sie oftmals gleichzeitig in Präsenzunterricht für

einen Kurs sein, während ein anderer zeitgleich Distanzlernen plante.

1

Völlig problemlos 1
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Wechselunterricht in kleinen Klassen war optimal. 1

Wegen Lehrer- und Schulwechsel ist die Frage nicht gewinnbringend zu beantworten :-) 1

Wir sind seit März 2020 total glücklick im Distanzunterricht. 1

Gesamt 33

Frage 10: Fühlt sich ihr Kind wohl in der Klasse und hat es dort auch Freunde?

Antwort Anzahl

Der Start in die 5.Klasse war schwer mit den Masken! Online können sie sich frei unterhalten und auch 

mal am Nachmittag einzeln treffen. Viel weniger Konflikte als sonst in der Schule/Pause. 1

Eigentlich schon, aber die Freundschaften fangen an zu bröckeln, da die Kinder de facto nur ein halbes 

Jahr gemeinsam in der neuen Schule hatten. 1

Er fühlt sich wohl, hat aber wenig Freunde (nur einen guten Freund) 1

Es fühlt sich wohl und hat Freunde. 1

ja 11

Ja und ja 1

Ja und ja. (sagt das Kind selbst.)

Ich als Mutter habe den Eindruck, das noch keine engeren Freundschaften entstanden sind. In den 

Pausen hat meine Tochter öfter mit Kindern aus anderen Klassen gespielt. (sie hat 2 Freunde in den 

2.Klassen, beide kannte sie schon vor Einschulung) 1

Ja, 1-2 Freunde 1

Ja, 2 sehr gute, aber das Verhältnis zu allen Klassenkameraden ist gut 1

Ja, absolut. Das führen wir aber sehr auf die Hochbegabten-Klasse zurück, in der viele Kinder ähnlich 

denken, fühlen und handeln. 1

Ja, er ist sehr beliebt und das obwohl er seit einem Jahr aus der Schule ist. 1

Ja, sie hat Freunde in ihrem Jahrgang. Ihre besten Freunde befinden sich allerdings bereits im Studium. 1

Ja, sie hat Freunde.

Zum Wohlfühlen sagt sie, es gäbe 'einige Idioten' in der Klasse und darum fühle sie sich da nicht so wohl.

Als Mutter habe ich den Eindruck, dass mein sehr sensibles Kind unter den wirklich wenigen Kindern, die 

sie nicht mag und die sie evtl ab und an ärgern, leidet. (sie ist aber nicht das einzige Ziel dieser 'Idioten', 

nur nimmt sie es besonders schwer.)

Alles in allem berichtet sie aber auch amüsiert und lebhaft vom Miteinander innerhalb der Klasse. Nur 

schlecht kann es eigentlich nicht sein. (Generell fühlte sie sich in größeren Gruppen - Kiga, 

Grundschulklasse - noch nie zu 100% wohl) 1

Mein Kind fühlt sich nun endlich wohl in der Schule. Seit September ist es auf dem Gymnasium 

(Hochbegabtenzug). Die Grundschulzeit wurde jedoch als meist sehr belastend empfunden. 1

nein 2

Sie ist in einer reinen Mädchenklasse, was für sie nicht so günstig ist. Sie hätte gern die 

Auseinandersetzung mit den Jungen. Das wäre für sie interessanter, als immer nur mit Mädelsthemen 

konfrontiert zu sein. Sie hat in der Klasse eine Freundin, kommt aber auch sonst recht gut mit allen aus. 1

Sie meckert oft über ihre Klasse, ich habe aber den Eindruck dass sie schon gut integriert ist. Meiner 

Tochter fehlt leider im Moment komplett das Selbstbewusstsein.

1

Teilweise, es könnte aus meiner Sicht besser laufen. 1
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teilweise. einige Freunde, aber nicht sehr viele. 1

Vor der aktuellen Schulschließung hat sich mein Kind sehr wohl in der Klasse gefühlt und hat begonnen, 

Freundschaften zu schließen (war erst zwei Monate in dieser Klasse) 1

Wenig Freunde.

Fühlt sich mässig wohl. 1

Wenige 1

Wohlfühlen ist etwas anderes. Sie kommt zurecht, weil sie sehr höflich, sozial und hilfsbereit ist und sich 

sehr zurücknehmen kann, um anderen den Vortritt zu lassen. Aber sie berichtet öfter über 

unangemessenes Verhalten von Klassenkameraden. Sie hat eine Freundin in der Klasse und eine in der 

Parallelklasse. Das trägt sie wohl ein wenig durch die Schulzeit. 1

Gesamt 34

Frage 11: Wie wurde der Distanzunterricht von Seiten der Schule gestaltet?

Antwort Anzahl

1h!!!! Teams im 2!!! Lockdown.. ansonsten nichts. 1

1x die Woche Wochenplan mit Arbeitsblättern, 2x die Woche je 30 min Telefonkonferenz mit Max 6 

Kindern 1

2x in der Woche Online-Unterricht für ca. 30 Min. Tägliche Aufgaben für zu Hause. 1

Aufgaben für zuhause und 1x pro Woche MS Teams 90 Min. 1

Aufgaben per Mail. Erklärungen per Video. 1x pro Woche Teams Treffen. 1x pro Woche Telefonieren. 1

bei fast allen Lehrkräften: Stunden werden zu denselben Zeiten wie Präsenzunterricht abgehalten, 

Arbeitsaufträge zusätzlich 1

Da die 5.Klassen jeden Tag mindestens 2- 3 Video-Konferenzen haben, davon immer 1 mit der 

Klassenlehrerin, fühlen wir uns gut 'geführt'. Auch eine tägliche Morgenandacht, durch die Lehrkräfte,  hilft

uns den Tag strukturiert zu beginnen. 

Alle anstehenden Aufgaben werden über 'Microsoft Teams' verschickt und wieder eingereicht. Das 

können die Kinder und macht ihnen auch Spaß,  weil man sieht, was bereits 'abgearbeitet' wurde. 

Besonders beliebt sind Aufgaben, bei denen Szenen mit Playmobil o.ä. gestellt und fotografiert werden 

oder Versuchsverläufe bildlich festgehalten werden müssen. Das gab es vorher so ja nicht. 

Der Unterricht beginnt grundsätzlich, wie normal, um 7.25 Uhr und orientiert sich, auch zeitlich, am 

Stundenplan. Das ist deutlich besser als es in der Grundschule mit dem 'Wochenplan' lief. Man weiß jetzt,

wann es fertig ist. 1

Der zweite Lockdown war/ist sehr gut organisiert. 

Tägliches Treffen morgens über ms teams, Besprechung der Tagesaufgaben bzw. Fragen beantworten zu

Wochenaufgaben. Aktuelles Geschehen wird ebenfalls durchgesprochen.

Im Anschluss Selbststudium.

Um 11 ein weiteres Meeting über ms teams wo dann jeden Tag ein anderes Kind Möglichkeit hat eine 

Buchvorstellung, Referat oder ähnliches zu machen. 1

Die Schule arbeitet in den einzelnen Klassenstufen sehr unterschiedlich. 

Ich habe den Eindruck, dass die Unterstufe mehr Videokonferenzen hat. Die älteren Schüler bekommen 

mehr schriftliche Arbeitsaufträge. Meine Tochter ist spätestens mittags immer mit allem fertig. Vielleicht 

1
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liegt es an ihrem schnellen Arbeitstempo. 

Wir wissen nicht, ob Klassenkameradinnen auch am Nachmittag noch arbeiten.

Einmal die Woche gibt es Aufgaben für die Woche und 2 Gespräche über teams, die Lehrerin ist 

abgesehen davon gut für Rückfragen erreichbar 1

Es gibt einen Wochenplan, für den in Fibel und Arbeitsheften gearbeitet werden muss, zusätzlich werden 

Arbeitsblätter in der Lernplattform abgelegt, die ausgedruckt und bearbeitet werden müssen.

Alles wird bisher nur zu Hause abgeheftet, es gibt keinen Rücklauf/kein Feedback und es gab auch bisher

nur eine einzige kurze Videokonferenz, in der nur allgemein geplaudert wurde. 1

Es werden Aufgaben in der Lernplattform hochgeladen, manches musste nach Lösung dort wieder 

hochgeladen werden und wurde ab und an auch bewertet. Alles in allem gab es aber kaum 

Rückmeldungen und so gut wie keinen direkten Schüler-Lehrer-Kontakt. 

Erst jetzt im Januar 2021 gab es etwas häufiger Videokonferenzen in Form von Unterrichtsstunden. Dabei

hat Kind aber meistens nur Audio angehabt und nebenbei noch andere Sachen erledigt. 

Sie vermeidet es gesehen und gehört zum werden, wo es geht. 1

Es wurde immer besser strukturiert. Man spürte das Bemühen der meisten Lehrkräfte. Es gibt morgens 

einen verpflichtenden Beginn per Videokonferenz mit dem Klassenlehrer. Da wird die Anwesenheit 

kontrolliert. 

Schön wäre natürlich, wenn der Klassenlehrer diese 15 min für Beziehungspflege nutzen würde, aber das

kann leider nicht jeder Lehrer. 

Meine Tochter hat relativ viele Videokonferenzen, in denen entweder neuer Stoff vermittelt wird oder es 

werden die Arbeitsaufträge besprochen, die die Kinder dann selbstständig lösen müssen. 

An den meisten Tagen sind die Aufgaben in der üblichen Schulzeit zu schaffen. Es gibt mittlerweile nur 

wenige Tage, an denen sie auch noch nachmittags Dinge zu Ende bringen muss. 

Die Lehrer lassen sich immer wieder Lösungen der Aufgaben zurückschicken, sodass ein gewisser Druck 

und Kontrolle vorhanden ist. 1

Im 1.Lockdown hauptsächlich via Arbeitspakete, die per Mail kamen und pro Hauptfach eine Stunde 

zoom-Konferenz pro Woche. 

Im zweiten Lockdown wird außer Sport der komplette Stundenplan abgebildet mit viel Unterricht via zoom 

und Arbeitsaufträgen über moodle. 1

Im Frühling - fast nichts. Arbeitsblätter über WhatsApp. Wurden nie eingereicht. Keine Kommunikation 

von der Lehrerin. 

Jetzt: 2x pro Woche 30 Min Videokonferenz mit der Hälfte der Klasse, Arbeitsblätter auf Nextcloud mit 

einigen Videos. Wöchentliches Feedback von der Lehrerin direkt an die Schüler. 1

In den ersten drei Wochen, gab es nur sehr, sehr viele Blätter, die alleine zu Hause bearbeitet werden 

mussten, die Lehrer waren für Fragen aber immer sehr schnell erreichbar. 

Wir Eltern haben uns mehrfach an die Schule gewendet um auch online Unterricht zu erhalten. Dies war 

ein sehr mühsamer Weg, da die Klassenlehrerin das anscheinend nicht wollte. 

Alle anderen Klassen hatten viel mehr Online Konferenzen. Die Schulleitung hat sich eingeschaltet und 

jetzt haben Sie im Durchschnitt 1-2 Stunden pro Tag Online Unterricht und das tut meinem Kind sehr gut, 

da er hier wenigstens soziale Kontakte hat. 

Vorher hat er nur Stundenweise vor sich hingearbeitet. Das war nicht gut und ist auf das Gemüt 

1
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geschlagen.

Je Fach sehr unterschiedlich. Am Anfang Mebis und Teams, jetzt alles über Teams. Mathe, Deutsch, 

Englisch viele Konferenzen/Unterricht, andere Fächer viel Eigenarbeit, z.B. Geo Filme+Aufgaben aus 

dem Buch daraus Hefteintrag selber erarbeiten.

Gut war Hausaufgaben-Anleitung Schritt für Schritt über power point. 1

Jeden Morgen zu Schulbeginn für 15 Minuten Treffen mit dem Klassenlehrer und der ganzen Klasse via 

zoom, zu Anwesenheits- und Befindlichkeitsfeststellung.

Teilweise Videokonferenzen, sonst sehr viel selbständiges Arbeiten via Aufgaben-Pakete/Moodle 1

Kein Unterricht., 10 min morgens Hallo und wie geht es dir. 1

Kompletter Stundenplan online Unterricht mit einigen Stillarbeitsphasen 1

Kopien von Arbeitsblättern und Wochenaufgaben, gelegentlich Links zu YouTube. 1

Microsoft Teams, tägliche Videokonferenz mit der ganzen Klasse oder Teilen der Klasse (ca. 1 Stunde 

täglich) 1

Onlineunterricht, Arbeitsaufträge, Fragestunden 1

Per i-Serv 1

Schrottig :-) aber besser als Präsenzunterricht 1

Teams Online Videokonferenzen.

Teils ergänzt durch Youtube Videos.

Bei grosser Klasse wenig Interaktion möglich. 1

Teilweise online Unterricht, teilweise Aufgaben per Teams 1

Täglicher Chat plus Hausaufgaben und viele Spiele 1

Videochat und Aufgabenblätter 1

Videokonferenzen, Wochenaufträge, etc. eigentlich ganz gut, auch mit entsprechender Rückmeldung 1

Wochenpläne, Kopien, Arbeitsblätter 1

Während der jetzigen Phase läuft einiges über Videokonferenzen. Der Kontakt ist also viel besser als 

während des Distanzunterrichts im letzten Jahr. Grundsätzlich ist während der Unterrichtszeit 

Anwesenheitspflicht.

Leider fehlt immer noch das Feedback bei den allermeisten Lehrern. 1

Während des ersten Lockdowns wurden in der Grundschule ausschließlich Blätter ausgegeben. Kein 

Onlineunterricht. Wir bekamen aber die Freiheit nur das 'Wichtigste' zu bearbeiten. Von daher war dies in 

Ordnung. 

Auf dem Gymnasium fand nun im zweiten Lockdown sehr viel online Unterricht statt. Arbeit mit moodle 

und zoom Konferenzen. 1

Zu Anfang holprig, aber dank guter Kommunikation und viel Feedback, hat es sich sehr schnell routiniert 

eingespielt. 1

Gesamt 34

Frage 12: Wie erhielten sie die Aufgaben?

Optionen Anzahl

Häufigkeit nach

Teilnehmer

Häufigkeit nach

Antworten

Teams 13 38,24 % 26,00 %

E-Mail 10 29,41 % 20,00 %
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Whatsapp 1 2,94 % 2,00 %

anderer Messenger-Dienst 1 2,94 % 2,00 %

Zoom 3 8,82 % 6,00 %

eigene Cloud der Schule 4 11,76 % 8,00 %

telefonisch 0 0,00 % 0,00 %

per Post 2 5,88 % 4,00 %

mebis 3 8,82 % 6,00 %

sonstiges digital 13 38,24 % 26,00 %

Gesamt 50 Antworten 34 Teilnehmer

Frage 13: Nahmen die Lehrkräfte aktiv Kontakt zu den Schülern auf? Wenn ja, wie?

Optionen Anzahl

Häufigkeit nach

Teilnehmer

Häufigkeit nach

Antworten

Teams 13 40,62 % 26,00 %

Zoom 6 18,75 % 12,00 %

Jitsi 3 9,38 % 6,00 %

Whatsapp 0 0,00 % 0,00 %

E-Mail 9 28,12 % 18,00 %

Telefon 3 9,38 % 6,00 %

andere Videokonferenz 5 15,62 % 10,00 %

Sonstiges 11 34,38 % 22,00 %

Gesamt 50 Antworten 32 Teilnehmer

Ergebnis-Details für Eingabefeld von  Sonstiges

Anzahl Antworten 11

Antwort Anzahl

Die Klassenlehrerin rief bisher einmal bei allen Schülerinnen zu Hause an und erkundigte sich, ob sie 

zurecht kommen.

Kontaktaufnahme findet in manchen Fächern nur per Videokonferenz statt, um Unterrichtsstoff zu 

vermitteln. 1

Durch die geplanten Videokonferenzen auf der Plattform Teams. Ein wirklicher Austausch ist schwierig. 

`

Die Kinder wirken ein wenig gehemmt, wenn der Lehrer Fragen zu ihrem Befinden stellt. Am besten geht 

der Austausch über Sachfragen. Persönliches kommt eher nicht. 1

Im 1. Lockdown 2 Anrufe à 3 Minuten.

Jetzt: Telefonieren bei Bedarf 

Die täglichen Treffen sind gut! Und nötig. Unmöglich, dass es fast ein Jahr gedauert hat, bis das 

funktioniert hat 1

IServ 1

Lernplattform (Lernsax) 1

Moodle 1

nur ein einziges Mal als Videokonferenz im Klassenverband, über Big Blue Button. 1
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Padlet plan für eine ganze woche plus 7:45 Uhr 10 min Konferenz mit allen Kindern zusammen. Kein 

Kontakt sonst, nur sachlich. 1

schoolfox 1

Schülerportal 1

Gesamt 10

Frage 14: Mussten Sie Ihr Kind viel unterstützen im Distanzunterricht oder konnte es selbständig arbeiten?

Ergebnisse

Optionen Anzahl

Mein Kind arbeitet völlig selbständig. 8

Mein Kind arbeitete überwiegend selbständig. 16

Mein Kind brauchte viel Unterstützung. 8

Antworten Gesamt 32 

Frage 15: Wenn Sie Ihr Kind unterstützen mussten, welche Art von Unterstützung brauchte es?

Ergebnisse

Optionen Anzahl

Häufigkeit nach

Teilnehmer

Häufigkeit nach

Antworten

Motivieren 20 64,52 % 31,25 %

Erklären des Stoffes 4 12,90 % 6,25 %

Organisation zeitlich 10 32,26 % 15,62 %
Organisation der Arbeitsaufträge (z.B. 

wenn alles auf einmal kam und es auf die 

einzelnen Tage verteilt werden sollte) 13 41,94 % 20,31 %

Technischer Support (EDV) 9 29,03 % 14,06 %

Sonstiges 8 25,81 % 12,50 %

Gesamt 64 Antworten 31 Teilnehmer

Ergebnis-Details für Eingabefeld von  Sonstiges

Anzahl Antworten 8

Anzahl 

eindeutige

Antwort Anzahl Häufigkeit

Aufsprengen von Audio-Dateien in den Fremdsprachen, Hochladen der

Dateien 1 12,50 %

Besseres WLAN und neuere Hardware wäre toll. 1 12,50 %

Die seelische Unterstützung, dass das Kind nicht mit der Masse an 

Aufgaben alleine dagestanden ist. 1 12,50 %

ein bisschen Hilfe benötigte meine Tochter bei Arbeiten, für die mit 

bestimmter Software gearbeitet werden sollte wie bspw Power Point 1 12,50 %

Ein wenig nacherklären in Mathe und Hochladen der Aufgaben 1 12,50 %

Kontrollieren, dass die Aufgaben wie Vokabeln lernen auch erledigt 

werden 1 12,50 %

Mein Kind braucht keinerlei Unterstützung 1 12,50 %
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Organisation Material (es wurden bestimmte Stifte oder Zettel benötigt,

eine leere Plastikflasche, Kleber... Kram, der sonst nicht im Ranzen ist) 1 12,50 %

Gesamt 8 100,00 %

Frage 16: Welche Verbesserungen gab es von Seiten der Schule in der zweiten Phase des Distanzunterrichts (ab

Januar 2021)

Anzahl Antworten 32

Anzahl 

eindeutige

Antwort Anzahl Häufigkeit

...betrifft uns nicht, weil erst frisch eingeschult. 1 3,12 %

Abgabetermine sind einheitlicher, es läuft alles über Aufgabenmodule in iServ, 

Videokonferenzen 1 3,12 %

Aufgrund von Schulwechsel nicht möglich 1 3,12 %

Bessere Struktur. Jedem Tag waren beim 2.Lockdown Aufgaben zugeordnet. Vorher einfach

eine Liste mit Aufgaben, die das Kind selbst aufteilen musste 1 3,12 %

Das Kind hatte die Schule gewechselt. 1 3,12 %

Die Schule nutzt jetzt die Plattform Homeworker. Die findet meine Tochter übersichtlich und 

kann damit gut arbeiten. 

Vorher kamen die Aufträge per E-Mail. Und es werden nun Videokonferenzen eingesetzt. 1 3,12 %

Die Strukturen und Abläufe sind viel klarer. Es wird versucht, dass alle Lehrer dieselben 

Arbeits- und Kommunikationswege nutzen. 1 3,12 %

Einführung von teams, Fleißkärtchen, gute Erreichbarkeit 1 3,12 %

Erste Phase war recht 'planlos' 1 3,12 %

Es läuft runder, mehr Konferenzen, mehr Erklärungen aber auch viel Lob und Motivation von

den Lehrern den Schülern gegenüber 1 3,12 %

Es wurde insgesamt strukturierter. Dadurch, dass alle Lehrkräfte Teams nutzen, ähnelt sich 

das Vorgehen in jedem Fach. Die Kinder können sich die Informationen an bekannten 

Stellen holen und sie haben die Möglichkeit, über den Chat Rückfragen an den Lehrer zu 

stellen. 

Allerdings weiß ich nicht, was Kinder tun, die fachlich Probleme haben und von den Eltern 

keine Hilfe bekommen können. 

Hilfreich ist, dass sich die Zeiten für Videokonferenzen und Arbeitsaufträge an den 

Stundenplänen orientieren. Ungünstig ist, wenn am Vormittag noch zusätzliche 

Videokonferenzen eingeschoben werden, die in der morgendlichen Planung noch nicht 

sichtbar waren. Das stört die Selbstorganisation der Kinder. 

Ein verlässlicher Rahmen ist für selbstständiges, effektives, ungestörtes Lernen wichtig. 1 3,12 %

gar keine 1 3,12 %

Insgesamt war alles besser organisiert, übersichtlicher und die Kommunikation mit Eltern 

und Schülern inhaltlich struktuierter. 1 3,12 %

Jetzt gibt es auch (gelegentlich) Unterrichtsstunden in Form von Videokonferenzen.

Aufgabengestaltung und -organisation sollte laut Ankündigung einheitlicher werden, nach 

dem Empfinden meiner Tochter ist das aber noch nicht gelungen.

1 3,12 %
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keine 2 6,25 %

Keine nennenswerten Besserungen 1 3,12 %

Keine. Unsere Schule war von Anfang an top aufgestellt. 1 3,12 %

mehr Konferenzen, weniger Blätter zum Ausdrucken bzw. manche Lehrer schicken PDF 

zum Drucken und Word Datei zum Bearbeiten, wenn z.B. kein Drucker vorhanden. 1 3,12 %

Mehr Lehrer machen verlässlichen Konferenzunterricht via WebEx. 1 3,12 %

Mehr Videokonferenzen, klarere Strukturen, z.B. Jeden Tag Beginn um 07.45 mit Viko 1 3,12 %

Mehr Videounterricht und direkte Kommunikation über Teams. 1 3,12 %

Microsoft Teams, Neue Lerninhalte und nicht nur Wiederholungen 1 3,12 %

S. Oben 1 3,12 %

Sehr geordnete ViKos. Viele Lehrkräfte, die in Lockdown 1 noch keine anboten, tun dies 

jetzt und haben sogar Spaß daran. 1 3,12 %

Seit Januar 2021 gibt es Videokonferenzen und teilweise richtigen 'Unterricht'. Das gab es 

während der ersten Phase bei uns gar nicht.

Da gab es Arbeitsaufträge und das war es. Keine Erklärungen und auch keine Kontrolle. 1 3,12 %

Teams funktionierte besser.

Insgesamt aber wenig Veränderung. 1 3,12 %

Teams wurde eingeführt 1 3,12 %

Umstellung von Mebis auf Teams. 1 3,12 %

Verbesserung kann nicht beurteilt werden da ein Schulwechsel (Grundschule - Gymnasium) 

stattfand. 1 3,12 %

Videokonferenzen 1 3,12 %

Vorher gab es Arbeitsaufträge per Email, es war chaotisch und oft ohne Struktur. 

Organisation über Teams ist super. 1 3,12 %

Gesamt 32 100,00 %

Frage 17: Wie ging es Ihrem Kind emotional im Distanzunterricht?

Ergebnis-Details für Wie ging es Ihrem Kind emotional im Distanzunterricht?

Anzahl Antworten 33

Antwort Anzahl

Besser als im Präsenzunterricht 1

Bisher sehr gut. 1

Einerseits besser als in der Schule, aber auch belasteter aufgrund der Situation 1

Er hat sich einsam gefühlt. 1

Es hat sich oft inhaltlich unterfordert und von der langen Liste der Aufgaben erschlagen gefühlt. 1

Geht so, sagt Kind selbst.

Ich als Mutter würde sagen wechselhaft. Anfangs war Tochter viel ausgeglichener und mochte das 

Homeschooling (im eigenen Tempo arbeiten!) , inzwischen ist aber bisschen 'die Luft raus' und aufgrund 

fehlenden Kontakts zu den Lehrern und wenig Feedback macht es ihr oft wenig Spaß, die Aufgaben zu 

bearbeiten. 

Sie arbeitet aber sehr zuverlässig und gewissenhaft alles ab, allerdings mit wenig Freude. 

Meinem Eindruck nach ist sie insgesamt etwas unterfordert wegen zu wenig Abwechslung im Alltag, 

gleichzeitig ist der schulische Arbeitsaufwand ziemlich hoch und sie sitzt oft bis weit in den Nachmittag, tw 

1
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Abend hinein an Aufgaben. Das frustet sie sehr, sie hat das Gefühl zu wenig Freizeit zu haben. (weniger als 

im Präsenzunterricht)

Gut 1

gut (sogar besser im normalen Unterricht) 1

Gut da ich als Mutter zu Hause blieb. 1

Gut, außer, wenn er der Meinung ist, dass es viel zu viel Arbeit ist. Dann rastet er öfter aus. Besonders betrifft

dies Dinge zum Abschreiben oder Vokabeln schreiben üben. 

Er fragt nicht nach anderen Kindern aber ich denke, sie fehlen ihm schon, weil gerne darüber nachdenkt, was

er an seinem Geburtstag machen möchte. 1

Ihr fehlt unheimlich der Kontakt zu Anderen 1

Im 1. Lockdown war er verloren und hatte null Struktur. Jetzt klappt es gut. 1

Im Prinzip ganz gut. Er vermisst die Schule und das soziale Miteinander. Gelegentliche emotionale 

Ausbrüche aus Frust und Motivationsprobleme. 

Der Frust entstand durch die zu leichten Aufgaben, die für alle der Klasse gleich gehalten wurden. 1

Kam ganz gut zurecht, freut sich aber sehr darauf, wieder in die Schule gehen zu können. Das alleine zu 

Hause arbeiten ist auf Dauer nicht gut für das Kind. Die sozialen Kontakte fehlen. 1

Meiner Tochter geht es meist gut. 1

Meistens gut. An manchen Tagen war aber auch einfach die 'Luft raus' 1

Nach zu viel am Computer unausgeglichen, gereizt. Teilweise nutzen wir deshalb Freistunde bzw. 

eigenverantwortliches Arbeiten für Runde an der frischen Luft! Auch war er vor paar Tagen am Spielplatz, das

war dringend notwendig!!! 

Teilweise depressive Verstimmungen Angst äußert sich bei ihm oft über Wut. Freunde, Lachen live ist 

essentiell 1

Problemlos.

Er vermisst seine Klassenkameraden ein wenig, hat aber täglich viel Kontakt über Discord usw. 1

Schlecht 

Fehlende Kontakte 

Einsamkeit 

Hilflosigkeit 

Wir Eltern müssen ja arbeiten. Beide 1

sehr ausgeglichen 1

Sehr gut 1

Sehr gut, vermisst zwar Freunde/Hort, aber ist immer noch gut gelaunt und ausgeglichen 1

Sehr schlecht, er schläft wieder schlecht, hohes Agressionspotential, viel Konflikte 1

Seit 2.Lockdown nicht so gut.

Fehlt Lernen auf Ziel und Freunde. 1

Sie ist sehr ausgeglichen und genießt es, zu Hause zu arbeiten. Sie hat sich ihren Schreibtisch umgestellt 

und sich den Laptop vom Papa geholt und hat sich mit Freude einen Arbeitsplatz in ihrem Zimmer 

eingerichtet, an dem sie jeden Tag recht gern die Aufgaben erledigt. 

Ich habe den Eindruck, dass es ihr gut geht. 

Nur sinnlose Videokonferenzen ärgern sie. Das ist Zeitverschwendung. 1

Sie ist viel ausgeglichener als im Präsenzunterricht. 1
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Ihr Fahrweg zur Schule beträgt eine knappe Stunde mit 2* umsteigen, was sie emotional bedrückt, weil es 

teils extrem eng ist. 

Dazu gibt es im Distanzlernen die Möglichkeit sich selbst zu organisieren und nicht nur nach Vorgaben zu 

agieren. Ab und zu vermisst sie ihre Freunde, die aber wie gesagt studieren. Da helfen dann Telefon oder 

ViKos.

Sie wirkt viel ausgeglichener. Es ist einfach mehr Zeit und Ruhe für alles vorhanden. Beziehungsweise 

arbeitet sie in ihrem eigenen sehr schnellen Tempo. Das ist hilfreich. Nachmittagsunterricht findet ja auch 

nicht statt, sodass alles entspannter ist. 1

Super 1

Super. Er hat endlich mehr Zeit für Hobbies und Freunde 1

Weitestgehend ausgeglichen. 1

Ziemlich gut, allerdings fehlen Freunde und Spielkameraden 1

Zunehmende Langeweile 1

Überwiegend ok. Wir erlauben einen Besuch pro Woche gemäß lokalen Regelungen. Leichte 

psychosomatische Symptome zum Ende hin. (Bauchweh) 1

Gesamt 33

Frage 18: Wenn Ihr Kind bisher im Underachievement (er zeigte nicht die Leistung, zu der Ihr Kind eigentlich in 

der Lage wäre) war - besserte sich die Situation durch den Distanzunterricht? Wenn ja, wie?

Ergebnis-Details für Wenn Ihr Kind bisher im Underachievement (er zeigte nicht die Leistung, zu der Ihr Kind 

eigentlich in der Lage wäre) war - besserte sich die Situation durch den Distanzunterricht? Wenn ja, wie?

Anzahl Antworten 13

Wert/Antwort Anzahl

Eher umgekehrt. 1

In nur einem Fach zeigte Kind nicht zum IQ-Test passenden Leistungen - in Mathematik. Da verbesserten 

sich eher Leistungen tatsächlich von 3-4 auf die stabile 2.

Ich denke, die schlechten Zensuren hatten vor allem mit Angst vor dem Lehrer und dem Unterricht zu tun und

dass das Kind schnell an sich selbst zweifelt, wenn Aufgaben nicht gleich eindeutig zu verstehen waren. 

Beispielsweise aufgrund von 'unscharfen Formulierungen', die auf verschieden Weise interpretierbar sind. So

was wirft sie schnell aus der Bahn, vor allem wenn sie das Gefühl hat, alle andere verstehen sofort was zu 

tun ist und nur sie nicht. Das entfällt im Homeschooling natürlich. 1

Ja es hat schnell gearbeitet zum Beispiel alle Aufgaben am Mo und Di erledigt um ganze Woche sonst frei zu

haben. 1

Ja, da er mehr Ruhe hatte und dadurch ordentlicher und konzentrierter arbeiten konnte. 1

Ja, die Motivation verbesserte sich und er ist jetzt schneller geworden 1

Ja. Noten + besseres Arbeitsverhalten daheim 1

keine Veränderung durch Distanzunterricht 1

Nein 1

Nein, eher das Gegenteil. 1

Schwer zu sagen, da keine Leistungserhebung in letzter Zeit erfolgte 1

Sie ist sehr introvertiert. Eigentlich eine gute Schülerin. Durch den mündlichen Anteil von 50% hat sie sich oft 

die Bewertung herunter gezogen. 

1
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Nun wird ihr Einsatz gewertet, Quantität und Qualität und auch die mündliche Teilnahme funktioniert Zuhause

besser.

Wir lassen alles weg, was man nicht machen muss,  um die Aggression zu vermeiden aber er hat immer 

weniger Lust selbst Neues auszuprobieren. Es fehlen die 'besonderen' Herausforderungen. 1

— 1

Gesamt 13

Frage 19: Wie gestaltete sich die Situation zu Hause?

Optionen Anzahl

Häufigkeit nach

Teilnehmer

Häufigkeit nach

Antworten

Es war insgesamt in der Familie stressiger. 14 46,67 % 40,00 %

Mein Kind war ausgeglichener als im Präsenzunterricht. 13 43,33 % 37,14 %

Sonstiges 8 26,67 % 22,86 %

Gesamt 35 Antworten 30 Teilnehmer

Ergebnis-Details für Eingabefeld von  Sonstiges

Anzahl Antworten 8

Antwort Anzahl

Da sie komplett selbstständig arbeitet, hat die Schule derzeit keine negativen Auswirkungen auf das 

Familienleben und ich kann mich um das zweite Kind kümmern und um meine häuslichen und sonstigen 

Aufgaben. 1

Es ist sehr lustig bei uns und ich glaube er genießt die Quality time mit Familie 1

Es wurde erst nach einiger Zeit stressiger. Anfangs war es besser. 1

Im ersten Lockdown war meine Tochter sehr viel ausgegelichener als sonst, derzeit ist sie wieder 

unausgeglichen. 1

Keine Veränderung. 1

Relativ gleichbleibend. 1

Wir haben 5 Kinder, 4 davon schulpflichtig und ein Kindergartenkind. 

Insgesamt ist der Alltag im Homeschooling weniger 'stressig', wenn auch manchmal herausfordernd 1

Wir hatten die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, wie sie sich am besten organisieren kann, um 

selbstständig zu arbeiten. Das lernt sie in der Schule nicht. Dort wird Struktur vorgegeben, weil ja alle 

irgendwie in der gleichen Zeit fertig werden müssen. Zu Hause kann man individueller vorgehen. 

Das Kind lernt sich besser kennen, seine Ressourcen und Schwächen und kann viel gezielter Strategien 

dazu ausprobieren, wenn die Eltern es beim Finden solche Strategien unterstützen. 1

Gesamt 8

Frage 20: Wenn die Situation zu Hause stressiger wurde - wodurch geschah dies?

Ergebnis-Details für Wenn die Situation zu Hause stressiger wurde - wodurch geschah dies?

Anzahl Antworten 19

Antwort Anzahl
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Beide Eltern voll berufstätig und im Homeoffice. Zwei Kinder im Homeschooling. 1

Der Ausgleich und Rückzug für alle fehlt. Die Perspektive wann es besser wird, fehlt. Die digitalen Medien 

müssten zwischen Homeschooling, Homeoffice und einfachem 'daddeln' aufgeteilt werden da alle sie 

brauchten. 1

Durch neue Vorgaben des Ministeriums. Durch Ideen wie 'Schuljahr wiederholen, Abi-Prüfungen ausfallen 

lassen, Niveau senken, etc.' Durch die 9 Tage extra Schule in NRW sieht sie ihre Fokussierungsphase 

gefährdet. Solche medialen Aussprüche wie 'verlorener Jahrgang', 'unnützer Abschluss' oder 'Geschenktes 

Abitur', machen ihr auch sehr zu schaffen. In 10 Tagen soll hier Präsenzunterricht in voller Kursstärke starten.

Nach dieser aktuellen Info, liegt sie nun mit Migräne im Bett. 

Natürlich gehen auch wir uns manchmal auf den Keks, aber das ist schnell bereinigt und wir finden Wege, die

Situation hier für uns bestmöglich zu gestalten. 1

Fehlende Motivation, evtl. zu hohe Erwartungen durch uns Eltern 1

Homeoffice gepaart mit Homeschooling 1

Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig 1

Ich habe zwei Töchter, beide im Distanzunterricht. Da sich die Videokonferenzen teils über Mittag hinzogen, 

gab es immer wieder zeitliche Konflikte.

Meine jüngere Tochter arbeitet am Esstisch, mein Mann hat nur eine Stunde Mittagspause und musste dann 

behelfsmäßig in der Küche (offen mit dem Esszimmer) essen. 

Stressiger für mich ist es, weil die Arbeitsaufträge manchmal nicht zeitig eingestellt sind oder zu Zeiten 

hochgeladen werden müssen, wenn ich bei der Arbeit bin. Nicht immer klappt es technisch so, dass meine 

Tochter das alleine bewältigen kann. 1

Im ersten Lockdown war es weniger stressig. 

Aktuell: sie ist von der Aufgabenmenge einerseits gestresst, hat sie keine Lust drauf hat, ist aber evtl 

insgesamt unterfordert. (bspw durch zu wenig Abwechslung in der Freizeit)

Die Motivation fehlt, vor allem wegen fehlendem Feedback. Sie fragt sich wozu die ganze Arbeit, wenn es oft 

keiner so richtig anschaut. 1

Immer, wenn man als Eltern die Aufgaben kontrollieren möchte kommt die Aggression hoch und der Vowurf 

'Du glaubst wohl ich bin zu blöd!'. Er möchte keinen Hinweis auf Fehler oder einen Lerndruck. Das würde ich 

manchmal gerne auf die Lehrer 'abwälzen', weil die Situation häufig eskaliert. 1

Kind war nicht ausgelastet. 1

Nicht ganz klar.

Emotional fehlte Kontakt zu Mitmenschen. 1

Nicht vorhandene Motivation, kein Interesse an nichts mehr 1

Soziale Kontakte, Bewegung und Ausgleich via Sport und Jugendgruppen fehlen 1

Stressig ist es, wenn ich seine Computerspielerei nicht diplomatisch genug einschränke,Thema abends ins 

Bett und pünktlich aufstehen wenn er mal etwas nicht sofort versteht und die Mama auch nicht alles sofort 

weiß oder evtl abends zu müde ist sich in das Thema rein zu arbeiten....langsam traut er sich Lehrer per chat 

zu fragen, aber nicht bei jedem. 

Aber insgesamt viel entspannter als sonst mit normaler Schule... wichtig ist, dass sich der Tag nicht nur um 

1
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Schule dreht!

Viel weniger soziale Kontakte, Bewegungsmangel... 1

Wann ist Zeit in Ruhe zu arbeiten? Eltern arbeiten und es gibt 3 kleinere Geschwister. Als Kind im 2. 

Schuljahr ist er noch nicht in der Lage komplett selbstständig zu arbeiten. 1

Weil es nicht arbeitet und wenig Motivation zeigt. 1

Wir haben keine sonderlichen stressigen Situationen erlebt 1

Zwei Kinder. 1 Klasse Grundschule, arbeitet hauptsächlich nur, wenn man daneben sitzt und wenn die Mama 

in der Nähe ist und beim Großen 5. Klasse Gymmasium einfach immer wieder schauen, wegen sozialem 

Kontakt auch, dass er nicht das Gefühlt hat, mit allem alleine zu sein. Hatte zwischendurch auch mal Fragen. 

Arbeiten ging auch nicht mehr, wie gewohnt. 1

Gesamt 19

Frage 21: Hat Ihr Kind an einem Begabungskurs oder Schülerstudium teilgenommen?

Ergebnisse

Optionen Anzahl

Begabungskurs 8

Schülerstudium 4

Gesamt 12 Antworten

Frage 22: Wie war Ihre Erfahrung mit dieser Fördermaßnahme als Online-Angebot?

Ergebnis-Details für Wie war Ihre Erfahrung mit dieser Fördermaßnahme als Online-Angebot?

Anzahl Antworten 11

Wert/Antwort Anzahl

Durchweg positiv 1

Er hatte Rhetorikkurs der DGHK.

War sehr zufrieden.... 1

Erreicht ihn auch nicht 1

Es war vor der Pandemie und hat ihre Motivation enorm gesteigert. Die war ab da sehr fokussiert und 

weiß, dass sie einen bestimmten NC braucht, um sich ihre Wünsche zu erfüllen. 1

Findet momentan nicht statt. 1

Findet nicht online statt. 1

gab es nicht 1

Ich mache mit meinem Kind nur noch USA und UK als Fördermaßnahme 1

Meine Tochter kommt damit zurecht, aber es wäre schöner, sich in natura zu treffen. 1

Sehr gut - weiter so! Erspart lange Anfahrten im ländlichen Gebiet. 1

Sehr gut, auch über Zoom-Konferenzen, mit viel Engagement und Freude gestaltet 1

Gesamt 11

Frage 23: Was möchten Sie noch berichten?

Ergebnis-Details für Was möchten Sie noch berichten?

Anzahl Antworten 14

Antwort Anzahl
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Die Präsenzpflicht sollte aufgehoben werden. 1

Er sollte ins 3. Schuljahr springen. Dies haben wir abgelehnt. Er hätte in der momentanen Situation keine 

Chance dort richtig anzukommen und Fuß zu fassen. Kognitiv wäre es schön für ihn gewesen aber sozial-

emotional nicht. Also haben wir uns dagegen entschieden. Durch die Coronavorschriften durfte er auch nicht 

hospitieren. Dies alles hat ihn sehr frustriert. 1

Es fehlt die Anerkennung und Wertschätzung, oft auch Feedback zu den erledigten Aufgaben. Es ist 

schwammig wie die Homeschooling Phasen in Zensuren einfließen. 

Tendenziell wird bei Projekten unterstellt, die Eltern hätten geholfen und so die Arbeit des Kindes kaum 

anerkannt 1

Es fehlt völlig der 2-Wege-Kontakt. Kind hat gar keinen Kotakt zur Lehrerin, diese verteilt wirklich nur 

Aufgaben. das finde ich sehr demotivierend.

Zum Glück bin ich (Mutter) zu Hause und kann das ersetzen, indem ich das Feedback gebe und Kind ggf. 

anleite und motiviere. 

Das Homeschooling ermöglichte mir, sehr gut zu differenzieren, so dass das Kind wirklich passende Aufgaben

bearbeiten konnte. Dadurch war es insgesamt recht motiviert dabei. 

Bisher wurde für sie gar nicht differenziert, allerdings ist die Lehrerin auch nicht über die höhere Begabung 

informiert gewesen. Das dazu von mir geplante Gespräch im Spätherbst musste ausfallen wegen des 

Lockdowns. So gab es bisher nur ein Telefonat, wo ich mir die Erlaubnis holte, eigenständig zu differenzieren.

Aktuell fürchte ich, dass nach dem Lockdown das Kind wieder unpassendere Aufgaben bearbeiten muss, der 

Vorsprung ist vermutlich noch größer geworden. 1

Fühle mich als Elternteil manchmal hilflos, weil man die Angst hat das Kind nicht richtig zu fördern/ erziehen. 1

Ich bete nur noch, dass wir diese Zeit durchstehen im Präsenzunterricht, was kommt. Und ich überlege mir 

schon ins Ausland zu gehen, weil in Deutschland der Gebäudezwang ist 1

Ich bin froh, wenn meine Tochter wieder in die Schule darf. Sie ist sehr zurückhaltend und der soziale Kontakt 

kommt definitiv zu kurz. Der findet momentan nur beim 'Zocken' statt. Sie umgeht damit aber alle ihr 

unangenehmen Situationen. Ich mache mir diesbezüglich Sorgen.

Außerdem habe ich Angst, dass sie in 'schwachen Fächern' komplett den Anschluss verliert. Die Lehrer tun 

dies meist ab und ich kann ihr z.B. Mathe nicht so erklären, dass sie es versteht. 1

Kinder brauchen andere Kinder, aber nicht in der Schule mit Abstand und Maske. Dann lieber daheim lernen 

und nachmittags entspannt spielen! 1

Man fühlt sich völlig alleine mit den Problemen, da alle anderen immer so tun, also läuft alles super. 1

Meine Tochter ist getestet bei ca. 120 IQ und wurde bei einem Septembergeburtstag mit knapp 6 J. regel-

eingeschult. Somit ist sie hier in Bayern im Schnitt ca 9-12 Monate jünger als ihre Mitschüler. Ich denke, diese 

Kombination passt noch ganz gut. Sie kommt gut mit und hat gute Freunde. Nichts desto trotz war ich 

überrascht, dass Homeschooling für unsere Familie in einer gewisser Weise besser war als der normale 

Unterricht. Meine Tochter erzählt regelmäßig, dass sie es schöner findet. Die Routine fehlt ihr aber. 1
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Meiner Beobachtung nach (Klassenkameraden und Freunde meiner Kinder, Nachbarn usw) hat die übergroße

Zahl der Kinder keinerlei Probleme mit der Ausnahmesituation. Viele sind genervt, aber leiden nicht. 

Wie auch bei anderen Problemen, erlebe ich eher Eltern als Treiber vom 'Leiden' der Kinder und Jugendlichen

(Pojektion der eigenen Emotionen auf die Kinder).

Und: je mehr man darüber berichtet, wie viele doch schlimm leiden, umso mehr leiden auch. Ich denke, dass 

mit einem pragmatischen Umgang mit der Situation die Kinder auch gestärkt aus der Krise hervorgehen. So 

erlebe ich es auch fast nur in meinem Umfeld (was aber sicher einen Bias hat). 1

Montags hat mein Kind bis zu 6 Videokonferenzen. Das ist eindeutig zu viel. Sie wird immer müder und 

blasser im Laufe des Vormittages. Die Konzentration sinkt deutlich. Scheinbar sind am Montag besonders 

viele Menschen im Netz, denn die technischen Probleme fallen an diesem Tag sehr auf. 

Meine Tochter hätte lieber in jedem Fach einen Wochenplan, den sie dann selbstständig und in ihrer Zeit und 

nach ihrer Kraft abarbeiten würde.

Sie beklagte sich öfter über Videokonferenzen, die wenig sinnvoll waren. Entweder wurden Arbeitsaufträge 

besprochen, die aber schriftlich deutlich niedergelegt waren. Dieses sinnlose Besprechen hat dann an der 

effektiven Arbeitszeit gefehlt. Oder es wurde in einem Fach noch zwei Stunden lang ein Projekt besprochen, 

das sie schon abgegeben hatte und nun den langsamen Schülern zuhören musste, die noch Fragen haben. 

Da sie nicht wusste, ob noch neuer Stoff kommt, saß sie vor dem Bildschirm ihre Zeit ab und konnte nichts 

effektiv tun. 1

Sie macht jetzt ihr Abitur und ist eigentlich sehr entspannt und auf einem wirklich guten Weg. Damit scheint 

die aber sehr allein da zu stehen. 1

Wir freuen uns sehr, wenn die Schulen wieder aufmachen und die Kinder und die Eltern wieder ihren 

gewohnten Alltag haben  :-) 1

Gesamt 14

Frage 24: Welche Wünsche bzgl. weiterer Entwicklung an Schulen hätten Sie grundsätzlich?

Ergebnis-Details für Welche Wünsche bzgl. weiterer Entwicklung an Schulen hätten Sie grundsätzlich?

Anzahl Antworten 25

Antwort Anzahl

Bitte in Zukunft direkten Kontakt zur Lehrerin und Feedback.

Schön wäre, wenn meine Kinder generell (auch abseits des Lockdown) entscheiden könnten, ob sie 

tageweise nur von zu Hause aus oder doch in der Schule lernen mögen. (Ähnlich wie in einem Studium, ohne

Anwesenheitspflicht, solange trotzdem bestimmte Leistungen erbracht werden. Oder wie es in der 

Alemannenschule in Wutöschingen schon gelebt wird!) 1

Das die Lehrer noch mehr zurück fordern und dann auch kontrollieren. 1

Das die Schule sich endlich auf alternative Unterrichtsmethoden einstellt und nicht immer auf alte Zeiten 1



Beratung – Coaching - Seelsorge
 Silvera Schmider

Riedstrasse 2, 86476 Langenhaslach

hofft.

Das die Schulen bzw. die Lehrer offener für das Thema Hochbegabung sind. Das man nicht hingestellt 

wird,wie eine eingebildete Mutter, wenn man das Thema Hochbegabung vorsichtig anspricht (Das Wort 

Hochbegabung darf man sowiso nicht verwenden, man muss dieses Thema umschreiben).

In den Grundschulen gemischte Klassen, dass die Kinder die Grundschule auch z.B. in 2 oder 3 Jahren 

durchlaufen können. 1

Die Digitalisierung weiter vorantreiben. Kinder gut vorbereiten. 1

Die Option, tageweise über einen Schulbesuch oder Arbeit im Homeschooling zu entscheiden wäre 

wundervoll für meine Tochter!

Es würde ihre Motivation definitiv erhöhen, wenn sie wüsste, sie MUSS nicht zur Schule. Das würde sowohl 

für Homeschooling, als auch für Präsenzunterricht positive Auswirkungen haben.

Es wäre toll, wenn es wie bei einem Studium wäre: sie müsste dann bspw nur bestimmte Arbeiten/Prüfungen 

ablegen und dürfte selbst entscheiden, auf welche Weise sie sich vorbereitet - durch Besuch der Stunden in 

der Schule oder Heimarbeit. 1

Differenziertere Lernpläne  und Ziele. 1

Digitales Lernen vermehrt auch in den Präsenzunterricht einbinden. 1

Ein individuelleres Vorgehen, dass die Kinder in ihren Eigenheiten gesehen und unterstützt werden, nicht alle

machen alles in der gleichen Zeit. 

Wollen wir eigenständige, starke, kreative Menschen oder Ja-Sager? Mir scheint, die jetzige Politik und 

Schulpolitik will Ja-Sager, eine regierbare Masse. Wie tragisch für unsere Kinder! 1

Ich denke und hoffe, dass die Erfahrungen aus dem Homeschooling mehr Freiheit im Lernen ermöglichen 

wird. Man könnte im Homeschooling z.B. viel leichter ein Klassenunabhängiges Lernen ermöglichen, oder 

zumindest in einzelnen Fächern eine Klasse überspringen…

Langweilige Wiederholungsaufgaben weglassen, im eigenen Tempo lernen usw. 

Es wird immer noch nicht richtig Sachbezogen und Fächerübergreifend unterrichtet,... Lehrer versuchen 

zwar, dass die Kinder Spaß haben, aber wirkliche Freude und Motivation (intrinsische!) bekommt man so 

nicht, da muss das System komplett aufgebrochen werden. Je mehr die Lehrer eben nur auf Spaß setzen um

so mehr geht an Disziplin verloren. 

Mit Freude und echter Motivation ist man zu ganz anderen Leistungen fähig. 1

Ich könnte mir Schule im Kurssystem gut vorstellen. Das die Kurse aufeinander aufbauen und die Schüler 

sich nach ihren Interessen und Stärken ein Lernprogramm zusammenstellen, mit dem sie sich auch für ihr 

Studium und ihren Beruf vorbereiten können. Und in einem Kurs könnten auch Schüler unterschiedlichen 

Alters sein, je nachdem wie schnell jeder so voran kommt oder Platz in einem Kurs erhält. 

Der Zensurendruck und Lerndruck müsste weg. Schule ist für uns ein totaler Stress, weil die Kinder durch die

Zensuren immer bewertet werden. Und schlechte Zensuren werden wahrscheinlich von vielen Kindern so 

verstanden, dass sie als Personen schlecht sind, wenn die Zensur schlecht ist. 

1
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Es müsste viel mehr stärkenorientiert gearbeitet werden. Nicht jedes Kind muss jedes Fach in vollem Umfang

ableisten. Lieber in einem Kurssystem unterschiedliche Anforderungsgrade zur Verfügung stellen. 

Eigentlich bräuchten wir etwas völlig Neues, damit Kinder sich bilden können. Schule als Institution muss ja 

nicht abgeschafft werden, denn es gibt sicher eine ganze Menge Kinder, für die das System ok ist oder die 

vom Elternhaus her nicht genug Unterstützung erfahren beim Lernen. Aber es müsste Alternativen geben 

bzw. müssten Alternativen gesetzlich erlaubt sein. 

Und bei der Bewerbung für Ausbildungsplatz und Studium sollte nicht nur ein Zeugnis mit allen  Schulfächern 

Voraussetzung sein. Eignungsgespräche, Praktika, belegte Kurse sollen anerkannt werden, wenn es kein 

vollständiges Zeugnis gäbe oder in manchen Fächern schlechte Zensuren stehen.

In Situationen wie dieser, sollte es den Eltern oder Schüler*innen ab 16 freigestellt sein, ob sie 

Präsenzunterricht brauchen und das Risiko eingehen wollen. Schulen müssten öfter das Individuum sehen, 

statt im Kollektiv zu handeln. 1

Jeder Lehrer sollte im Notfall auf Videokonferenzen umstellen können. 

Ich würde mir wünschen, dass auch erfasst wird, welche Lehrer diese Aufgaben sehr mangelhaft erfüllen 

(was bei uns zum Glück die Ausnahme ist), und die dann entsprechend unterstützt werden. 1

Keine Klassenbindung sondern Lernkreise - da es schade ist um die Zeit, wenn man etwas macht, was in 

einer Woche geschafft ist, aber in der  Schule ein halbes Jahr geübt wird. 1

Kleinere Klassen, auch im Distanzunterricht. 1

Konzentrationstraining, Motivationstraining 1

Legalisierung von Homeschooling für Hochbegabte 1

Lehrpläne 'entstauben', Besinnung auf wesentliche Inhalte, flexibleres Eingehen auf die unterschiedlichen 

Stärken und Schwächen von Schülern 1

Mehr Binnendifferenzierung in die Tiefe der Materie statt lediglich Zusatzblätter (mehr vom selben) oder 

freiwillige Zusatzmaterialien aus denen die Kinder wählen können, je nach Interessen, Motivation, 

Leistungsstand. Oft war mein Kind nach 30 min fertig oder hat das Pensum für 3 Tage in einem Rutsch 

gemacht und sich dann gelangweilt oder ich musste Material zusammensuchen was Sinn macht, interessiert 

und nicht zu sehr vorgreift. 1

Mehr Differenzierungskurse auch schon in der Grundschule. Mehr ganzheitliches Lernen. 1

Mehr Flexibilität und Präsenz der Lehrer. Abschaffung oder Minimierung der HA 1

Mehr Individualität und lernen von Schulen wie der Alemannenschule in  Wutöschingen. 1

Mehr individuelle Förderung. Kleinere Klassen und mehr Zusatzangebote für begabte Kinder. 1

Wir sind sehr zufrieden mit der Art wie unsere Grundschule den 2. Lockdown gestaltete. 1

Während des Online-Unterricht evtl. auch eine Online-AG. Uns fehlt die Motivation von einer 'kompetenten 

Person'. Ich glaube Kinder sind auch von den Eltern genervt, weil man so viel Zeit beisammen hockt. 1

Gesamt 25
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Frage 25: Hat Ihr Kind außerhalb der Schule Hobbies? Wenn ja welche und gab es die Möglichkeit, diese auch 

im Lockdown auszuüben?

Ergebnis-Details für Hobby/Angebot

Anzahl Antworten 14

Antwort Anzahl

Cello- ausgefallen 1

Das Schwimmen fehlt ihr sehr. 1

Freunde treffen (im Lockdown nur über Teams, das dann aber auch in der Freizeit) 1

Ju jitsu- Ausübung nicht möglich 1

Karate - kein Online Angebot 1

Klettern, Schwimmen usw. fehlt schon ziemlich, mit Mama radeln und wandern nimmt er schon an, aber 

messen mit Gleichaltrigen fehlt 1

Musical, eingeschränkt in ViKo Form. Tanz, nur allein, ohne Gruppe 1

Pfadfinder - halten keinen Kontakt, werden sehr vermisst 1

Pfadfinder - leider kein online-Kontakt 1

Pferd Reiten, das passiert real -) 1

S.o. 1

Schach und Klavier. Beides online möglich 1

Tanzen (ja) 1

Yu-Gi-Oh-Turniere, im ersten Lockdown online nicht möglich/ im zweiten Lockdown online möglich 1

Gesamt 14


