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Die Befragung
HOMESCHOOLING IN NRW

Jeden Tag Mails mit Mathe-Übungen oder BioHausaufgaben, schnell abends nach der Arbeit die
erledigten Blätter scannen für den Lehrer… kennen Sie

Zum Schluss haben wir den Eltern viel Platz für Wünsche,
Probleme und Empfehlungen gelassen.

das?

Koordination und Zeitaufwand von Homeschooling

Mit diesem Satz hat der Elternverein NRW e.V. eine
landesweite Befragung am 25. April gestartet. In nur 12
Tagen haben sich 1058 Eltern daran beteiligt. Damit
wollten wir repräsentative Daten erfassen, um besser

Die Eltern, die sich am meisten beteiligten, sind die

verstehen zu können, wie es den Eltern hier in NRW in den
letzten Wochen mit der Homeschooling-Situation
gegangen ist. Da die Diskussion über Homeschooling
teilweise sehr emotional verlaufen ist, war es uns wichtig,
sachliche Ergebnisse zu bekommen, um gute
Lösungsansätze zu finden, nicht nur für jetzt ,sondern auch
für die Zukunft.
Fünfzehn Fragen haben wir den Eltern gestellt, mit
Schwerpunkt auf Koordination und Zeitaufwand der
Lernaufaben und Kommunikation Schule-Eltern-Schüler.
Bewusst haben wir auch nach den positiven Erfahrungen
während dieser Zeit gefragt, denn daraus kann man
wichtige Impulse für die Zukunft mitnehmen.

Grundschuleltern (48%). Sie empfinden diese Zeit als viel
belastender als die Eltern von Kindern in weiterführenden
Schulen, denn sie müssen die Kinder intensiver beim
Lernen begleiten. Es folgten die Gymnasialeltern (27,7%).
Eindeutig ist zu erkennen, dass die Betreuung der
Homeschooling-Zeit vor allem durch einen Elternteil
geleistet wird (54,1%), im Vergleich zu 36,3% (die Eltern
gemeinsam). Mindestens zwei Stunden müssen die
meisten Eltern täglich darin investieren (51,4%), denn
58,6% der Kinder können die Lernaufgaben nicht allein
bewältigen.
53,9% der Elternschaft hat geantwortet, dass die
Lernaufgaben durch eine Koordinierung der Schulleitung
erteilt werden. 46,1% der Befragten erkennt dagegen
keine Koordinierung des Schulleiters.

HOMESCHOOLING IN NRW
Diese Lernaufgaben werden hauptsächlich durch
Wochenpläne erteilt (63% ) und nur 5,1% der Schüler
bekommen tägliche Aufgaben von den Lehrern.

Kommunikation Schule-Eltern-Schüler

Feedback von ihren Lehrern in der Homeschooling-Zeit
bekommen haben. Die Kommunikation hängt sehr stark
vom Engagement der einzelnen Schule/Lehrers ab. Eine
leichte Mehrheit der Eltern bestätigt, dass die
Kommunkation mit der Schule stimmt. 49,1% der Eltern
gibt hier leider ein negatives Feedback!

Wir konnten feststellen, dass die Schulen von 58,3% der
Befragten eine eigene Plattform für die Kommunikation
mit den Schülern hat. Trotzdem bleiben 41,7% ohne diese
Möglichkeit. Die Kommunikation per Mail bleibt die
häufigste Art mit den Schülern zu komminizieren (58,8%).
Ganz klassisch per Post werden 15% der Schüler erreicht,

Lernmotivation der Schüler

weniger per Whatsapp (13,1%). Mehr als die Hälfte (51,2%)
nutzen Schulplattformen für die Kommunikation.

Fernschule überhaupt nicht motiviert zum Lernen.

Fast ein Drittel der Befragten (32,5%) hat in den
Homeschooling-Wochen gar keinen Kontakt zu den
Lehrern des Kindes gehabt! 44,9% haben angegeben, mit
den Lehrern in Kontakt gewesen zu sein. Es waren 22, 6% ,
die nur mit Lehrern bestimmter Fächer kommuniziert
haben.
Alarmierend ist, dass mehr als die Hälfte der Schüler,
58,5% gar keine regelmäßige Korrektur oder

Motiviert beim Lernen bleiben 19,5% der Kinder trotzdem,
während 51,6% die Lernmotivation von dem Fach
abhängig machen. 28,9% der Kinder sind mit der

Eone knappe Mehrheit der Eltern (52,8%) glaubt nicht,
dass ihr Kind in der Zukunft Nachteile durch diese
Homeschooling-Zeit erleben wird. Trotzdem machen sich
47,2% Sorgen um mögliche Nachteile durch die
Fernschule.
Unten können Sie die Grafiken zu jeder Frage einzeln
sehen:
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Frage 14: Haben Sie etwas Positives aus dieser
Situation heraus erfahren? Wenn ja, was?

wirkt. Mehrere Eltern schrieben, dass ihre Kinder die Schule und den
geregelten Alltag sehr vermissen und dass Sie extrem überfordert sind

504 Teilnehmer haben auf diese Frage geantwortet. Es gibt vier
Hauptthemen, die hier benannt worden sind: Die Homeschooling-Zeit hat

Frage 15: „Wenn Sie direkt mit den Zuständigen im
Ministerium sprechen könnten, welche Wünsche
oder Anregungen würden Sie gerne äußern?“

sich als eine entschleuningend Zeit gezeigt, die die meinsten Familien
sehr gut genutzt haben. Es wurde sehr oft genannt, dass es gut war, viel

mit allen Aufgaben, mit denen sie jetzt konfrontiert sind.

mehr Zeit füreinander zu haben, und dass es gut für das Kind war,
zusammen zu lernen. Viele Eltern berichteten, dass sie ihr eigenes Kind
nun besser einschätzen können und seine Schwächen und Stärken besser

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hat diese Frage beantwortet. Außer

kennen. Es wurde sogar oft berichtet, dass die Kinder nun eine

(Not-)Betreuung (16), zum Online-Unterricht (157), zur Rolle der Lehrkräfte
(73) und zur Kommunikation zwischen Schule und Familien (147)

Verbesserung in bestimmten Fächern erreicht oder dass sie endlich eine
bessere Rechtschreibung entwickelt haben. Eine sehr große Zahl der
Eltern plädiert für die grundsätzliche Zulassung von Homeschooling.
Ein weiteres Thema bei den Antworten war die Festellung, dass die Kinder
durch diese Zeit zuhause eine deutliche Verbesserung im Lernverhalten
erlebt haben. Die Kinder sind selbständiger geworden und haben den
Umgang mit dem PC und mit den Medien verbessert, berichten sehr viele
Eltern. Auch sehr oft ist die Festellung gemacht worden, dass die Kinder
sich zuhause gut konzentrieren konnten und dass sie mit einem eigenen
Rhythmus und in Ruhe Lücken aufgeholt haben.
Das dritte sehr oft gennante Thema war der Zusammenhalt in der
Familie, unter den Schülern und sogar bei den Eltern untereinander. Auch
das Engagement vieler Lehrer und Schulleiter und der große Respekt
vor der Arbeit der Lehrer wurden sehr häufig erwähnt. Es ist gut, dass die
Schulen endlich anfangen, sich ernsthaft mit dem Thema Digitalisierung
auseinander zu setzen. Auch die Grenzen der Vollzeit-Berufstätigkeit sind
durch diese Zeit erkennbar geworden, berichten viele Eltern.
Etwas weniger als ein Drittel der Eltern hatten keine positiven
Erfahrungen in dieser Zeit gehabt. Als störend wurde empfunden, dass
innerhalb einer Stadt jede Schule komplett anders agiert, was chaotisch

direkten Wünschen an die Politik (298) wurden Aussagen zur

geäußert. Das ergibt eine Summe von 691 Antworten, wobei einige
Angaben zu mehreren der vorgenannten Gesichtspunkte enthielten.
Als zentrales Problem wird häufig die Überforderung der Eltern mit den
vielfältigen Ansprüchen genannt, die an sie gestellt werden: Sie sollen
Ersatzlehrer sein, den Haushalt führen und gleichzeitig per Homeoffice 8
Stunden täglich im Einsatz sein - für Alleinerziehende und Eltern mit
mehreren Kindern unterschiedlichen Alters ein schwieriger Spagat. Dies
scheitert schon oft an der Zahl verfügbarer PCs oder sonstiger Geräte,
an schlechter Internetverbindung und oft fehlendem Drucker.
Eine Abfrage der Verfügbarkeit von digitaler Hardware ist unabdingbar,
damit allen Kindern schnell und unbürokratisch die erforderliche
Grundausrüstung verfügbar gemacht werden kann.
Aber auch die Kommunikation mit den Lehrern muss dringend
verbessert werden. Nicht nur bei Kindern an verschiedenen Schulen,
sondern sogar innerhalb einer Schule gibt es völlig unterschiedliche
Kommunikationswege und -formen. In Grundschulen wird viel mit Papier
gearbeitet, aber nicht einmal dort sind offenbar Absprachen innerhalb
des Kollegiums über Formen, Rhythmus, Abhol- und Bringzeiten,

Menge(!) und Rückmeldung zu Aufgaben und Abgaben die Regel. Eltern
wünschen sich mehrheitlich eine einheitliche digitale Plattform zum

Eine beachtliche Zahl der Eltern fordert die grundsätzliche Verlängerung
des jetzigen G8-Bildungsgangs um ein Schuljahr, damit die Schüler ihre

Austausch von Aufgaben, Bearbeitungen und Auswertung der Erfolge

Lücken besser aufholen können. Etliche sprechen sich für eine

für ihre Kinder, und zwar in allen Schulformen und -stufen.

Schließung der Schulen bis zu den Sommerferien aus, während andere
dringend um eine baldige Öffnung für alle bitten - diese Stimmen halten

Problematisch sind auch die Erwartungen an Schüler und Eltern. Die
Aneignung neuer Inhalte stellt viele Eltern vor Herausforderungen,
denen sie nicht gewachsen sind, was den Stress der Lage verstärkt. „Wir
Eltern sind keine Lehrer“ wird häufig gesagt, und es werden wesentlich
bessere Anleitungen durch die Lehrkräfte bis hin zu Online-Unterricht
per Video-Chat zu festen Zeiten nach Stundenplan gewünscht.
Sehr oft wird der Wunsch geäußert, die Lehrkräfte mögen bitte
mindestens einmal pro Woche per Telefon das Kind kontaktieren und
ihm positive Rückmeldung geben, damit es nicht völlig das Interesse
verliert.
Ebenfalls häufig kommt die Anregung, Lehrkräfte fit zu machen in der

sich etwa in Waage.
Viele fordern, die Entscheidung über Präsenz- oder Distanzunterricht den
Eltern zu überlassen, besonders auch bei sonderpädagogischem
Förderbedarf. Auch für „Abschaffung der Schulpflicht“ wird häufiger
plädiert, bzw. für Aussetzung der Schulpflicht zugunsten einer
Lernpflicht.
Einige Eltern machen sich große Sorgen um den Infektionsschutz ihrer
Kinder auf dem Schulweg, in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf dem
Schulhof. Hier müssen klare Richtlinien gesetzt werden, damit eine
Beruhigung eintritt.

Nutzung digitaler Medien und Plattformen, da hier erhebliche
Kommunikationsprobleme be- bzw. entstehen. Einige wollen auch

Ein Aspekt ist die Einstufung für „systemrelevante“ Berufe, bei der sich

konkrete Lernziele für das Halbjahr genannt bekommen, um daran

Zugangsvoraussetzungen für Notbetreuung nicht aufheben.

gezielt mit ihren Kindern zu arbeiten. Zudem werden Lernpatenschaften

Eltern übergangen fühlen. Homeoffice dürfe die

zwischen jüngeren und älteren Schülern als zusätzliche Unterstützung
vorgeschlagen.
Viele direkte allgemeinere Forderungen richten sich auch an die Politik.
So sehen einige Eltern in dieser Zeit die große Chance, für
problematische Situationen den häuslichen Unterricht als erprobte
Begleitform des Präsenzunterrichtes zuzulassen. Der Wunsch nach
grundsätzlicher Zulassung der Schule zuhause oder „Freilernen“ wird
überproportional häufig geäußert. Diese Aussagen stehen meistens in
Verbindung mit scharfer Kritik an zurückhaltendem Engagement der
jeweiligen Lehrkräfte.

Düsseldorf, den 10.05.2020
Elternverein NRW e.V.

