
Auswertung der Umfrage unter den Schülerinnen und Schüler und den Eltern Januar 2021

Der erste Blick verrät es: Breite Zufriedenheit mit der schulischen Betreuung und der 
Gestaltung des „Lernens auf Distanz“ am AKO!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben den engagierten Lehrkräften sind für diesen „Schub nach vorne“ aber ausdrücklich 
auch die Schülerinnen und Schüler verantwortlich, die sich auf diesen schwierigen Prozess 
eingelassen und ihn angenommen haben. Die von uns aus pädagogischen Gründen 
favorisierte und praktizierte Mischform aus Video-Teamssitzungen („Online-Unterricht“) und 
Aufgaben über die Lernplattform itslearning ist ebenfalls breit akzeptiert worden (nur ø 15 % 
der SuS wollen einen vollständigen Online-Unterricht). Diese Akzeptanz schlägt sich auch 
darin nieder, dass die Schülerschaft nach eigener Einschätzung – ja, die Lehrerinnen und 
Lehrer werden dies kritischer bewerten – sehr diszipliniert die Aufgaben bei itslearning   

bewältigen kann (ø 37 % aller SuS sagen, dass sie in allen Fächern gut mitkommen; ø knapp 
54 % aller SuS sagen, dass sie in den meisten Fächern gut mitkommen).   
Grundsätzlich ist es für SuS motivierend, das Gefühl zu haben und die Erkenntnis zu 
gewinnen, den Unterrichtsstoff auch beim „Lernen auf Distanz“ verstehen und bewältigen zu 
können (Selbstwirksamkeit). Unser Augenmerk liegt zusätzlich aber auf den SuS, denen das 
nicht gelingt und die sich „abgehängt“ und „verloren“ vorkommen.  
Ein Wort zum Eltern-Feedback: Wenngleich sich Eltern mit 14 % insgesamt „weniger 
zufrieden“ mit dem „Lernen auf Distanz“ zeigen und bei den mündlichen, offenen Beiträgen 
noch wichtige Hinweise für die Gründe dieser Einschätzung gegeben wurden, überwiegt 
doch eine große Zufriedenheit (s.o.). Dies ist erfreulich, und wir hören dieses Feedback mit 

Das ist ohne Zweifel eine gute Nachricht für 
alle Beteiligten, die sich in den letzten 
Wochen und Monaten bemüht haben, die 
richtigen Weichen zu stellen und 
Rahmenbedingungen herzustellen, dass 
„Lernen auf Distanz“ und „Homeschooling“ 
gelingen können – auf jeden Fall besser als 
noch vor einem dreiviertel Jahr (vgl. Frage 
nach der Qualität des Distanzlernens im 
Vergleich zum Frühjahr 2020: bis zu 70% der 
Schülerinnen und Schüler sagen, dass sie sich 
deutlich verbessert habe).  
 

bearbeitet und mit hoher Aufmerksamkeit 
und mit Engagement am Online-Unterricht 
teilnimmt (ø aller SuS knapp 55%, die die 
ganze Zeit mitarbeitet; immerhin ø 43%, 
die manchmal mitarbeiten). Dass es eine 
Delle in der Mittelstufe bei der Frage nach 
dem Engagement gibt, ist natürlichen 
Prozessen geschuldet und nicht 
verwunderlich. Ein weiterer Aspekt ist, dass 
ein großer Teil der Schülerschaft den über 
Teamssitzungen und itslearning vermittelten 
Unterrichtsstoff  



großer Dankbarkeit! Viele Eltern habe auch die telefonischen Gespräche am Elternsprachtag 
mit den Kolleginnen und Kollegen genutzt, ihre Dankbarkeit auszudrücken.  

Das „Lernen auf Distanz“ stellt Eltern vor ganz spezielle Herausforderungen: Das Kind 
braucht auf verschiedenen Ebenen Unterstützung – organisatorisch, fachlich-inhaltlich, 
technisch, motivational. Ohne elterliche Unterstützung geht es nicht. Bei der Frage, ob Eltern 
die benötigte Unterstützung überhaupt leisten können, zeigt sich erfreulicherweise, dass das 
eigene Kind zu knapp 30 % eigenständig arbeitet, zu knapp 65 % die elterliche Unterstützung 
umfänglich oder wenigstens teilweise geleistet werden kann. Diese Werte zum elterlichen 
Engagement sind ein unverzichtbarer Beitrag zum Lernerfolg und zur -progression des 
eigenen Kindes.  
Zum Schluss die „Baustellen: Die Umfragen decken neben technischen Unzulänglichkeiten 
z.B. bei der Nutzung von MS Teams Schwierigkeiten und Probleme vor allem in zwei
Bereichen auf – die zum Teil verwirrende und unübersichtliche Nutzung von itslearning
(Zugang über „Pläne“; Einstellung von Hausaufgaben über „Auftrag“ oder „Aufgabe“;
frühzeitige Ankündigung von Teamssitzungen) durch die Lehrkräfte und die
„Feedbackkultur“. Wir setzen als Schule weiterhin auf interne Fortbildungen für die
professionelle Nutzung der Lernplattform und wissen um die Umtriebigkeit des IST-Teams
aus Frau Dr. Rölli, Frau Dr. Grell und Herr Conzen. Die Werte auf die Frage, ob SuS sowie
Eltern mit den Feedbacks zu den bearbeiteten Aufgaben zufrieden sind, offenbaren ein
zwiespältiges Bild: Einerseits gibt es hohe Zufriedenheitswerte (ø 60 % der SuS; ø 15 % der
SuS sehr zufrieden), aber auch die größten Unzufriedensheitswerte (knapp 23 % bei den
MittelstufenschülerInnen; 34 % bei den OberstufenschülerInnen). Gerade beim Umfang von
Feedbacks prallen Erwartungen der Schüler- und Elternschaft (Am besten wäre ein
individuelles Feedback auf jede eingereichte Aufgabe!) auf die Arbeitsbelastung der
Lehrkräfte und den nüchternen Blick, was möglich und realistisch ist. Es ist Aufgabe aller
Beteiligten, immer wieder eine gesunde Balance zu finden.

Unser weiteres Vorgehen: Zurzeit läuft noch eine Umfrage unter den Lehrkräften, deren 
Ergebnisse auf der nächsten Lehrerkonferenz zusammen mit den Ergebnissen aus den 
Schüler- und Elternumfragen vorgestellt und diskutiert werden.     

Wir danken Ihnen, liebe Eltern, und Ihren Kindern für die breite Teilnahme an den Umfragen 
und nehmen die Ergebnisse zum Anlass, weiter den „Ackerboden“ der Pandemie zu 
bearbeiten, neue Furchen zu ziehen und möglichst geradlinig Richtung Sommer zu schreiten. 




