- Factsheet -

Umfragen zur
Digitalisierung an Schulen
unter Schulleiter*innen und Schüler*innen in NRW
Zusammenfassung
Wie sieht es aus mit der Digitalisierung und dem Homeschooling? Dazu haben wir als WDR
(Newsroom und PB Internet) den Schulleiter*innen aller Schulen in NRW (Primar- und
Sekundarstufen) eine Online-Umfrage zugeschickt – die Beteiligung bei den
allgemeinbildenden Schulen lag bei fast 1.100, was einer Quote von 24 Prozent entspricht.
Außerdem haben wir 500 ausgewählte Schüler*innen im Alter von 14-18 Jahren
repräsentativ online befragen lassen.
Ergebnisse: Die Schulleiter*innen sind nicht wirklich zufrieden mit der digitalen Ausstattung
ihrer Schulen: Im Schnitt vergeben sie dafür die Schulnote 3,8. Das entspricht einer vier
plus. Dabei sind Grund- und Hauptschulen eher unzufriedener. Das deckt sich mit den
Ergebnissen aus einer ähnlichen deutschlandweiten WDR-Umfrage im Vorjahr. Die
Schüler*innen sind etwas zufriedener: Sie vergeben im Schnitt eine 3,4, wobei zu
berücksichtigen ist, dass hier keine Grundschüler*innen befragt wurden.
Das Homeschooling lief an den meisten Schulen größtenteils nicht digital ab: An den meisten
Schulen wurden es mit Aufgaben per Mail (76%) und ausgedruckten Arbeitsblättern (71%)
bewältigt. Mehr als die Hälfte der Schulen hat laut ihrer Leitung Unterricht per
Videokonferenz gemacht (53 %) – von den Schülern erinnern sich daran allerdings nur knapp
ein Drittel. Nicht ganz die Hälfte (47 %) der Schulleiter*innen gab an, dass fertige Aufgaben
besprochen wurden, bei den Schüler*innen sagten das hingegen nur 16%.
Die größten Hindernisse fürs Homeschooling waren laut Schulleiter*innen fehlende
Infrastruktur (77 %) und Geräte (76%), auch mangelnde Ausbildung der Lehrer wurde von
der Hälfte (50%) genannt.
Als Konsequenz aus dem Lernen auf Distanz haben viele Schulen organisatorische Dinge
geändert (Konzepte für Distanzunterricht, Einbinden von Technik im Unterricht), wollen
mehr Fortbildungen durchführen (lassen) und ihre technische Infrastruktur aufrüsten. Viele
sehen sich dabei überfordert und äußern sich durchaus frustriert und enttäuscht.
Für die Digitalisierung ihrer Schule wünschen sich die Schulleiter*innen vor allem Endgeräte
für Schüler*innen und Lehrkräfte, bessere Infrastruktur und Weiterbildungen sowie
schnellere Unterstützung durch die Politik.
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Was haben wir abgefragt?
In der Umfrage, die nach den Sommerferien lief, wurden Fragen zur Digitalisierung und zum
Homeschooling während Corona gestellt. Angefragt wurden die Schulleiter*innen aller
allgemeinbildenden Schulen und Berufskollegs in NRW (5427). Insgesamt haben wir 1265
Antworten erhalten. Aufgrund der dort geringen Rückläufe werden Schulen in privater
Trägerschaft, Berufskollegs und eine PRIMUS-Schule in dieser Auswertung nicht
berücksichtigt. Damit bleiben 1084 Antworten in der Auswertung, bei einer Grundgesamtheit
von 4594 allgemeinbildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft macht das eine
Antwortquote von 24 % Prozent. Die Umfrage lief vom 19. August bis zum 16. September
2020.
Eine ähnliche Umfrage wurde 2019 im Rahmen der ARD-Themenwoche Bildung unter
Schulleiter*innen in ganz Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse sind begrenzt
vergleichbar, die Fragestellungen sind teilweise leicht abweichend.
https://www1.wdr.de/dossiers/ard-themenwoche/bildung/umfrage-schulen-daten-gesamt100.html
Außerdem hat das Institut mindline media im Auftrag des WDR 517 Schülerinnen und
Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren in NRW befragt. Die repräsentative OnlineStudie wurde im Zeitraum 3. bis 14. September 2020 erhoben. Die Schüler*innen kommen
von verschiedenen weiterführenden Schulformen: Haupt-, Real-, Sekundar-, Gemeinschaftsund Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen und Berufsschulen.
Wo sinnvoll, können die vorliegenden Ergebnisse auch mit den Ergebnissen der Umfrage unter
NRW-Kommunen zur digitalen Ausstattung von Schulen verglichen werden.
https://www1.wdr.de/nachrichten/digitalisierung-schulen-umfrage-kommunen-100.html

Grundsätzliche Einschätzung der Daten
Schulleiter*innen:
Der Rücklauf von knapp einem Viertel ist ein guter Wert für solche Umfrage. Repräsentativ
ist die Umfrage zwar nicht, sie bildet aber doch ein großes Stimmungsbild ab. Grundschulen
machen den größten Anteil aus, wie auch im Land allgemein – mit knapp mehr als der Hälfte
sind sie aber leicht unterrepräsentiert. Gesamtschulen sind dagegen etwas
überrepräsentiert. (Teilnahmequoten: vgl. Anhang)

Schüler*innen:
Es ist eine repräsentative Online-Studie für Schüler*innen im Alter von 14-18 Jahren in NRW,
also repräsentativ für Schüler*innen, die zumindest gelegentlich das Internet nutzen.

@WDR (Newsroom & PB Internet), 06.10.2020, schulumfrage@wdr.de

Begriff “Homeschooling”
Der Begriff "Homeschooling" ist inzwischen in der öffentlichen Debatte etabliert und hat im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine neue Bedeutung erlangt. Dass er irrtümlich
als Unterricht im verbotenen Sinne (also unter Missachtung der Schulpflicht) verstanden
wird, ist eher unwahrscheinlich. Er wird hier synonym zum “Lernen auf Distanz” verwendet.

“Ganz allgemein: Wie bewerten Sie die digitale Ausstattung Ihrer
Schule derzeit?”
Antwort auf einer Schulnoten-Skala von 1-6, (Hinweis: 2,7 entspricht dementsprechend einem
“befriedigend plus”, 3,0 einer glatten drei und 3,3 einer “drei minus”). 1075 Schulleiter*innen
haben geantwortet.

Antworten
Im Schnitt vergeben die Schulleiter*innen eine 3,8 für die digitale Ausstattung. Das
entspricht einer 4+ und ist der gleiche Wert, den auch die Umfrage im Vorjahr unter
Schulleiter*innen in ganz Deutschland ergeben hat.
Am zufriedensten sind Weiterbildungskollegs (2,9) und Sekundarschulen mit (3,1), während
Hauptschulen (4,3) und Grundschulen (4,1) am unzufriedensten sind.
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Regionale Unterschiede

Bei den Antworten gibt es teils deutliche regionale Unterschiede.
Grafik interaktiv: https://datawrapper.dwcdn.net/kBswj/1/
Die teilnehmenden Schulen vergeben in zwei Kreisen im Schnitt eine 2 vor dem Komma:
Coesfeld (2,6) und Herford (2,8).

Die teilnehmenden Schulen vergeben in zwei Kreisen im Schnitt eine 5 vor dem Komma:
Bochum (5,0) und Mülheim an der Ruhr (5,2).
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Die Daten auf Kreisbasis sind teils leicht verzerrt, weil die Verteilung der Schulformen nicht der
im Gesamtdatensatz entspricht oder wenige Schulen im Kreis teilgenommen haben. Nach
Rücksprache mit Statistik-Experten reicht uns die Datenlage aber für einen Vergleich in
Kartenform.

Vergleich mit Aussagen der Schüler*innen
Die Schüler*innen wurden gebeten, die digitale Ausstattung ihrer Schule mit Noten zu
bewerten: “Ganz allgemein: Wie bewertest Du die digitale Ausstattung, also Tablets,
Computer, Laptops, digitale Präsentationstechnik (z.B. Digitale Whiteboards) oder WLAN an
Deiner Schule?”. Im Schnitt vergeben die Schüler*innen eine 3,4 – also leicht besser als die
Schulleiter*innen. Allerdings wurden nur Schüler*innen weiterführender Schulen befragt –
die Durchschnittsnote der entsprechenden Schulleiter*innen ist mit 3,5 leicht besser als die
Durchschnittsnote aller Schulformen. Die Streuung der Noten ist ähnlich breit wie bei den
Schulleiter*innen.
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Bei den Schüler*innen wurden lediglich drei Regionen aufgeschlüsselt: Rheinland
(Durchschnittsnote 3,5), Ruhrgebiet (3,3) und Westfalen (3,1).

Bewertung einzelner Geräte
Die Schulleiter*innen wurden auch um die Beantwortung dieser Frage gebeten: “Bewerten
Sie die digitale Ausstattung an Ihrer Schule mit folgenden Geräten”. Das sind die
durchschnittlichen Bewertungen:
-

Tablet: 4,4
Laptops: 4,4
Präsentation: 3,5
W-Lan 3,7
Computer: 3,5

Bei Tablets und Laptops gibt es insgesamt die schlechtesten Noten. Die Schulen sind hier also
am unzufriedensten, sei es, weil sie keine oder zu wenige Geräte haben oder weil sie mit den
vorhandenen unzufrieden sind.
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“"Zurückgedacht ins Homeschooling: Wie lief das an Ihrer Schule
konkret ab?”
1074 Schulleiter*innen haben geantwortet.
Antwortmöglichkeiten (Mehrfachnennungen möglich):
- Die Schüler*innen haben ausgedruckte Arbeitsblätter bekommen.
- Die Schüler*innen haben Aufgaben per Mail bekommen.
- Die Lehrer*innen haben angerufen und den Schüler*innen Aufgaben gegeben.
- Es gab Unterricht per Videokonferenz.
- Die Schüler*innen haben die fertigen Aufgaben mit den Lehrer*innen besprochen.
- Die Schüler*innen hatten keinen Kontakt zu der Schule.
- Anders (Freitext)

Antworten
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Takeaways
-

-

In über der Hälfte der Schulen gab es Unterricht per Videokonferenz – besonders
häufig an Gymnasien (fast 90%), besonders selten und Grund- (35%) und
Hauptschulen (26% )
An Grund- und Hauptschulen wurde mit über 90% besonders häufig mit
ausgedruckten Arbeitsblättern gearbeitet
Nur in etwa der Hälfte der Schulen wurden fertige Aufgaben besprochen, deutlich
unter dem Schnitt lagen dabei Grundschulen mit 37%
5% gaben an, dass es gar keinen Kontakt zu Schüler*innen gab. Gymnasien liegen
dabei nur bei 2%, Hauptschulen deutlich höher bei 14%, Weiterbildungskollege bei
20%.

Es gab bei dieser Frage auch die Möglichkeit andere Antworten aufzuschreiben.
542 Schulleiter*innen haben davon Gebrauch gemacht.
Wir haben diese Textantworten mit Blick auf verwendete Tools händisch ausgewertet. Die
folgende Tabelle gibt Hinweise darauf, was die Schulen verwendet haben:
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Lernplattformen werden häufiger an Gymnasien benutzt (z.B. Microsoft-Teams, Moodle) als
an andere Schulformen. Wohingegen in Grundschulen eher Apps wie Antolin, Padlet und
Anton eine Rolle gespielt haben.

Vergleich mit Aussagen der Schüler*innen
Den Schüler*innen wurde eine vergleichbare Frage gestellt. Da nur Schüler*innen von
Sekundar/Haupt/Real/Gesamtschulen, Gymnasien und Berufsschulen befragt wurden,
werden für einen Vergleich auch nur diese Schulleiter*innen herangezogen. Bei den
Antworten gibt es teils deutliche Unterschiede. Auffällig/interessant ist das bei zwei
Kategorien: Schüler*innen gaben deutlich seltener an, dass Videokonferenz-Unterricht
gemacht wurde (32% statt 74%) und fertige Aufgaben besprochen wurden (16% statt 55%).
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“Wer ist an Ihrer Schule für die technische Wartung der Geräte
zuständig?”
1069 Schulleiter*innen haben geantwortet.
Antwortmöglichkeiten (Mehrfachnennungen möglich):
- Lehrer*in (während der Arbeitszeit)
- Lehrer*in (in der Freizeit)
- Hausmeister*in
- Förderverein
- Eltern
- Kommune
- Externer Dienstleister, und zwar... (Freitext)
- Sonstige, und zwar... (Freitext)

Antworten

Interessant auch die Betrachtung nach Schulform: An Gymnasien warten deutlich mehr
Lehrer in ihrer Freizeit Geräte als an anderen Schulformen.

@WDR (Newsroom & PB Internet), 06.10.2020, schulumfrage@wdr.de

Takeaways
-

In mehr als der Hälfte der Schulen kümmern sich Lehrer*innen in ihrer Freizeit um
die Wartung der Geräte.
An Gymnasien sind es sogar fast drei Viertel der Schulen (73,7%)
Wichtig: Das Modell in NRW ist, dass sich Lehrer*innen in ihrer Arbeitszeit kümmern
– Lehrkräfte als First Level Support, Kommune als Second Level + Infrastruktur
(https://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/LernIT/Supportregelung/)
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“Was waren die größten Hindernisse fürs Gelingen des
Homeschooling?”
1042 Schulleiter*innen haben geantwortet.

Antwortmöglichkeiten (Mehrfachnennungen möglich):
-

Fehlende technische Infrastruktur
Fehlende Geräte
Fehlende Lernmaterialien
Fehlende Ausbildung der Lehrer*innen
andere, und zwar ... (Freitext)

Antworten

Takeaways
-

Die größten Hindernisse beim Lernen auf Distanz waren fehlende Infrastruktur
und Geräte
Rund die Hälfte der Schulleiter*innen gibt auch die fehlende Ausbildung der
Lehrkräfte als Problem an

Auch bei dieser Frage gab es ein Freitextfeld, das wir händisch ausgewertet haben,
451 Schulleiter*innen haben hier geantwortet.
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Bemerkenswert sind die Hinweise auf das fehlende Datenvolumen bei den Schüler*innen,
der Verweis auf die fehlende Motivation der Schüler*innen, auch weil es keine Pflicht zum
Lernen auf Distanz gab und die fehlende Unterstützung durch die Eltern.

Zitate aus den Freitext-Antworten siehe Anhang!
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“Können die Schüler*innen mobile Geräte Ihrer Schule für schulische
Belange mit nach Hause nehmen?”
1063 Schulleiter*innen haben geantwortet.

Antwortmöglichkeiten:
- Ja, das war schon immer möglich.
- Ja, das ist seit dem Homeschooling möglich.
- Ja, das ist neu seit diesem Schuljahr.
- Nein, das war nur im Homeschooling möglich.
- Nein, aber diese Möglichkeit ist geplant.
- Nein, das ist nicht möglich und bisher nicht geplant.

Antworten

Laut Schulleiter*innen ist das in 63% der Schulen geplant – möglich ist es derzeit
insgesamt in 13% der Schulen.
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Was sagen die Schüler*innen dazu?
Den Schüler*innen wurde eine Frage zum selben Thema gestellt. Spannend: Nur 12
Prozent gaben an, dass eine Mitnahme geplant sei, 51% sagten, das sei nicht geplant.
Mögliche Erklärung: Wenn Schulleiter*innen sowas planen, sagen sie das nicht
unbedingt auch direkt den Schüler*innen.
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“Welche Konsequenzen hat Ihre Schule aus den Erfahrungen des
Homeschooling gezogen?”
938 Schulleiter*innen haben geantwortet. Es handelte sich um ein Freitextfeld.

Antworten
Diese Frage lässt sich statistisch nicht zuverlässig auswerten - dafür sind die FreitextAntworten zu unterschiedlich. Aber man kann zumindest ablesen, welche Konsequenzen bei
vielen Schulen gezogen werden bzw.
welche Themen eine Rolle spielen.
Diese Wortwolke lässt die
wichtigsten Themen erahnen – je
häufiger ein Wort auftaucht, desto
größer ist es dargestellt.

Takeaways
-

-

-

Die meistgenannte
Konsequenz sind
organisatorische Änderungen:
Einführung von
Homeschooling/Medienkonzepten,
Integration von DistanzLerntechniken in den Unterricht, Digitalisierung als Schulentwicklungsziel etc. (fast
ein Drittel der Schulen)
Fast genauso häufig genannt: Einführung bzw. stärkere/andere Nutzung von digitalen
Lernplattformen (z.B. Logineo), mit etwas Abstand: Fortbildungen für Lehrkräfte
(über ein Viertel der Schulen)
Die Anschaffung/Bereitstellung von Endgeräten, sei es für Schüler*innen oder
Lehrer*innen, tauchen ebenfalls häufig auf
Seltener genannt: Kommunikation mit Schüler*innen/Eltern verbessern, Druck auf
Schulträger/Politik erhöhen
Viele Schulleiter*innen nannten keine Konsequenzen, sondern Probleme:
o Bei vielen ist deutlicher Frust, Enttäuschung, Gefühl alleingelassen zu werden
zu lesen
o Einige Schulen benennen die Ausstattung und familiären Voraussetzungen auf
Seiten der Schüler*innen/Eltern als Problem
o Wenige haben gute Erfahrungen mit Homeschooling explizit erwähnt

Zitate aus den Freitext-Antworten siehe Anhang!
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“Was wünschen Sie sich für die Digitalisierung Ihrer Schule?”
951 Schulleiter*innen haben geantwortet. Es handelte sich um ein Freitextfeld.
Entspricht 88% der Schulen, die mitgemacht haben und 21% der allgemeinbildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Antworten
Wie bei den Konsequenzen ist das nicht endgültig statistisch auswertbar, weil es FreitextAntworten sind. Da es immerhin alles Wünsche sind, ist die Vergleichbarkeit aber zumindest
höher.

Takeaways
-

Grundsätzlich ist der meistgenannte Wunsch der nach neuen Endgeräten, vor allem
für Schüler*innen.
Auch bessere Infrastruktur an den Schulen (WLAN…), mehr Weiterbildungen und
mehr Unterstützung aus der Politik tauchen häufig auf.

Zitate aus den Freitext-Antworten siehe Anhang!
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Informationen aufgeschlüsselt nach Gebieten der WDR-Landesstudios
Schaut man sich die Frage nach der digitalen Ausstattung mit Blick auf die Sendegebiete der
WDR-Landesstudios an, ergibt sich folgendes Bild (zu berücksichtigen ist, dass sich dies
jeweils auf die teilnehmenden Schulen bezieht und keine Aussage über die Situation an den
restlichen trifft). Die Fragestellung: „Ganz allgemein: Wie bewerten Sie die digitale
Ausstattung Ihrer Schule derzeit?“ :

Mehr als 0,2 Prozentpunkte vom Schnitt weichen ab:



Münster (3,4), in diesem Studiogebiet sind die Schulen zufriedener als im Rest von
NRW
Essen (4,4), hier sind die Schulen unzufriedener als im Rest von NRW

Hervorzuheben sind folgende Gemeinden und Schulformen. (Zu beachten dabei, wir können
aus Gründen der Anonymisierung nur über Gemeinden berichten, in denen mehr als 5
Schulen einer Schulform teilgenommen haben.)
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Im Vergleich zum Grundschulschnitt von 4,1 sind die Grundschulen in diesen Gemeinden
besonders unzufrieden:

Dagegen hier die Grundschulen besonders zufrieden:

Besonders ist auf Bochum und Gelsenkirchen hinzuweisen: Die zufriedensten und die
unzufriedensten Grundschulen sind also in benachbarten Gemeinden zu finden.

Bei Gymnasien ist die Fallzahl pro Gemeinde oft zu klein, um die Zahlen veröffentlichen zu
können. Lediglich für die Städte Dortmund und Köln kann man darauf hinweisen, dass die
Gymnasien hier zufriedener sind als im NRW-Schnitt (3,2).
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Für Gesamtschulen gilt das mit der Fallzahl ebenso. Sie sind in Köln zufriedener und in
Duisburg unzufriedener als der NRW-Schnitt von 3,5.
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Anhang
Anhang: Details zur Qualität der Daten
Verteilung der Schultypen
Bei der Beteiligung an unserer Umfrage sind die Grundschulen leicht unterrepräsentiert.
Außerdem haben anteilig minimal zu viele Gymnasien und Gesamtschulen geantwortet. Die
Spalte „Differenz“ zeigt den Unterschied zwischen beiden Anteilen in Prozentpunkten an:

Auf die einzelnen Schultypen aufgeschlüsselt sieht man, dass von den Gesamtschulen in
NRW der höchste Prozentsatz geantwortet hat. (38 % Prozent aller Gesamtschulen in NRW),
während es bei den Hauptschulen nur 19 % waren.
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Verteilung auf Landkreise
Im Schnitt lag die Beteiligung bei den Landkreisen bei 23% Prozent.
In folgenden Kreisen bzw. kreisfreien Städten war die Beteiligung unterdurchschnittlich:

In folgenden Kreisen bzw. kreisfreien Städten war die Beteiligung überdurchschnittlich:
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Anhang: Zitate zum Ablauf Homeschooling1
“Die Kinder wurde auf verschiedenen Kanälen kontaktiert und mit Material versorgt sowie
beim Lernen unterstützt. Dies war abhängig von den Möglichkeiten der einzelnen Familien.
Einzelne Kinder wurden per Hausbesuch betreut, andere durch tägliches telefonieren oder per
Whatsapp. Teilweise ging die Versorgung mit Material und Ideen über den Postweg. Es
wurde zudem über die Homepage kommuniziert oder über Klassengruppen.”
“es gab keine datenschutzkonformen Plattformen, die offiziell freigegeben waren”
“Die Schüler konnten Daten von der HP herunterladen, wurde aber mangels Endgeräte kaum
genutzt”
“Es lief alles durcheinander, weil es keine klaren Vorgaben für die Pflichten der LuL gab,
Kontrolle der Dienstpflicht war nicht möglich (und wohl auch nicht erwünscht)”
“nicht mit allen Schüler/innen konnte der Kontakt gehalten werden.”
“Nutzung der seit 9 Jahren bestehen Lernplattform, ab nach den Osterferien gab es dann
auch ein einheitliches Konzept für die Sekundarstufe I. Generell musste schnell ein Konzept
für das digitales Lernen her, Hilfen vom Land gibt es dafür erst seit August 2020”
“Rückmeldungen gab es individuell: Den Weg bestimmten die Klassenlehrer*innen. Entweder
waren die Rückmeldungen schriftlich auf den Wochenplänen vermerkt oder Schüler*innen,
die nichts abgegeben hatten (per Mail oder am Rückgabetisch im Foyer), wurden telefonsich
kontaktiert. Danach wurde die Kontrolle der Aufgaben und das notwendige Feedback über
die Präsenztage geregelt, später über den 14-tägigen konstanten Präsenzunterricht
(Normalzustand).”

1

Alle Antworten unredigiert.
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“Schulnetzwerk mit Austauschplattform in der KuK Unterlagen hochladen können, diese
können die SuS abrufen; jeder an der Schule hat eine schulische Mail-Adresse"
“Über Öffnung von Abi-Online des Abengymnasiums auch für andere Klasssen”
“Unterricht nach Plan, nur online”
“Videokonferenzen mit Kindern, deren Eltern zugestimmt haben, da nur über freie Anbieter
(Zoom, Microsoft teams ,...möglich); manche Eltern hatten Bedenken wg des Datenschutzes,
manche Kinde rhatten kein Engerät, die SchuliPads durften wir nicht ausleihen, weil diese nur
in der Schule im SchulWLAN angemeldet werden dürfen”
“wir haben eine interaktive Lernplattform in Eigenregie installiert und den Unterricht und die
Kommunikation komplett digital umgesetzt.”
“Wochenpläne wurden per E-Mail übermittelt, Kinder ohne Endgeräte konnten
Wochenarbeitspläne bei Mitschülern abholen; Lehrer haben Unterrichtsmaterial zu
verschiedenen Eltern gebracht, die sich als Anlaufstelle angeboten haben”
“zusätzlich viele sehr individuelle Lösungen / aufgrund der kaum vorhandenen technischen
Infrastruktur zuhause bei den Kindern (Schule im sozialen Brennpunkt, fast ausschließlich
bildungsferne Familien und hoher Migrationsanteil) digital kaum möglich!”

Anhang: Zitate zu den Hindernissen im Homeschooling
“Fehlende Motivation auf Grund der Vorgaben, dass schlechte Leistungen nicht benotet
werden. Nichtstuer wurden belohnt. Jeder versetzt. Beliebig viele Nachprüfungen möglich”
“Viele Familien haben keine enstprechenden Endgeräte (internetfähige Geräte, Drucker samt
Patronen+ Papier), daher war der persönliche Austausch auf der Strasse mit Abstand und/
oder am Telefon mehrfach in der Woche wichtig”
“keine Ruhebereiche zuhause, wo gelernt werden konnte, Kinder sind zur Videokonferenz auf
Toilette gegangen, um nicht gestört zu werden”
“Wir haben derzeit keine Verpflichtung zur Anmeldung bei Microsoft 365 für die SuS, dadurch
müssen wir über andere Kanäle bedienen, das ist sehr aufwendig.”
“unangekündigte Schulschließung durch den Schulträger”
“Der "Lockdown" hat einfach zu lange gedauert: Über so lange Zeit ausschließlich digital zu
arbeiten ist weder für die Schüler noch für die Lehrer möglich und sinnvoll”
“einige Eltern lehnten digitale Aufgaben ab”
“der Schulträger hat trotz Empfehlung des Schulamtes der Nutzung von padlet und webex
nicht zugestimmt”
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Anhang: Zitate zu Konsequenzen aus Homeschooling
Immer wieder zeigen sich die Schulleiter hier entnervt, enttäuscht oder frustriert, fühlten
sich allein gelassen von der Politik oder den Schulträgern. Bislang ist das bei fast 100 der
ausgezählten 900 Schulen aufgefallen. Beispiele für solche Äußerungen:
Es bedarf massiver Investitionen ins Bildungssystem, um aus einer Bananenrepublik
ein Schwellenland zu machen. (Hauptschule)
Es ist, als würde man einem ein U-Boot in den Garten stellen ohne Betriebsanleitung
und Wasserzugang und erwarten, dass man das Ding ans Laufen bekommt.
(Grundschule)
Wir versuchen grundsätzlich uns selbst zu helfen; Hilfe von Seiten des Ministeriums
beschränkt sich auf Worte, wir warten auf Taten (Gesamtschule)
Sollte es die Stadt wirklich schaffen, unsere Schülerschaft mit Endgeräten
auszustatten und wir endlich eine stabile Internetanbindung bekommen, werden wir
vielleicht den Schritt ins 21Jahrhundert wagen können. (Hauptschule)
Befriedigendes Homeschooling fußte völlig allein auf dem (sehr großen) Engagement
der Lehrkräfte. Diese lieferten Hausaufgaben mit ihrem Privat-PKW aus, hielten
Kontakt zu den Kindern, setzten private Geräte ein usw. (Grundschule)
Ansonsten ist das Bild sehr vielfältig. Einige Schulleiter äußerten, dass das Homeschooling
bzw. Lernen auf Distanz keine dauerhafte Option sei, das taucht gerade bei Schulen in
Brennpunkten und Grundschulen auf:
Wir versuchen durch strenge Auflage aller hygienisch notwendigen Maßnahmen, dem
homeschooling so lange wir möglich zu entgehen. Wir können unsere Schüler*innen
kaum digital erreichen. (Hauptschule)
Man kann die Grundschule nicht in die Wohnzimmer bringen. Der persönliche Kontakt
zu Mitschülern und Lehrer*innen ist bei jüngeren Schüler*innen schwer zu ersetzen
(Grundschule)
Homeschooling ist nur eine Notlösung und pädagogisch sehr fragwürdig
(Berufskolleg)
Schule ist ein sozialer Raum der nur in Präsenz funktioniert. Es geht NICHT um reine
Wissenvermittlung. (Realschule)
Andere (aber nur wenige) sagen, dass es insgesamt gut gelaufen sei mit dem
Homeschooling:
Wir sind für die Ad-hoc-Situation ganz gut aufgestellt gewesen. (Förderschule)
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Bei uns hat das Homeschooling insgesamt gut geklappt. (Gymnasium)
Bei uns ist es insgesamt gut gelaufen, weil alle Lehrkräfte engagiert dabei waren.
(Grundschule)
Wir sind schon auf einen guten Weg, werden diesen aber weiter ausbauen.
(Grundschule)

Anhang: Zitate zu Wünschen für die Digitalisierung
Der Ansatzpunkt kann nicht nur in den Schulen liegen. Es muss auch die Ausstattung und die
Möglichkeiten der Familien in den Blick genommen werden. Das fängt mit der
Internetanbindung an und hört mit den digitalen Endgeräten noch lange nicht auf. Es gibt
viele Familien, da sind für ein erfolgreiches Lernen der Kinder viele andere Faktoren noch viel
wichtiger: Wie viel Zeit können die Eltern zur Unterstützung der Kinder einbringen?, Wie viel
können Eltern überhaupt unterstützen (kognitiv, sprachlich)? Haben die Kinder einen ruhigen
Arbeitsplatz zur Verfügung oder teilen Sie sich diesen mit Geschwistern und Eltern? Besteht
überhaupt ein gewisses Bildungsinteresse auch auf Seiten der Eltern? Wie können Kinder
unterstützt werden, in denen dies nicht der Fall ist? Digitalisierung ist wichtig - aber es gibt
noch viele wichtigere Dinge... (Grundschule)
PS Die oben stehende Frage "Mit Blick auf Ihre Antworten: Wie gut sehen Sie ihre Schule für
den digitalen Unterricht in der Schule gerüstet?" fragt (Technische) "Ausstattung" ab - das ist
in meinen Augen zu kurz gedacht. Technik allein macht nicht allein den Grad der
Vorbereitung aus. Eine Schule muss auch (Möglichkeiten für) eine agile, moderne
Unterrichtsgestaltung haben. (Berufskolleg)
Vielleicht eine spannende Geschichte? (ich warte allerdings seit 1 Jahr auf WLAN in einem
Klassenraum, in dem ein Kind mit Diabetes unterrichtet wird, was WLAN für die Funktion
ihrer Geräte braucht - im Moment geht sie immer auf den Schulhof, da im Gebäude auch kein
Handy-Empfang möglich ist. (Grundschule)
Leider ließen sich viele Antworten nicht anwählen! Da bei uns alles fehlt, wünsche ich mir
alles (Grundschule)
Wir wünschen uns schnellere, unbürokratischere finanzielle Zuwendungen, damit wir
schneller digital arbeiten können, damit Bildung auch in Zeiten wie Corona ankommen kann.
Wir wünschen uns mehr Transparenz seitens der Bildungspolitik, seitens des
Schulministeriums. Finanzielle Aussagen über Zuwendungen, die bei Eltern durch die Presse
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ankommen, lassen diese vermuten, die Digitalisierung würde nun schnell umgesetzt. Somit
werden wir in Schule oft kritisiert, warum wir nichts anbieten und umsetzen von dem, was
unser Bildungsministerium so kundtut. Dass der Weg ein sehr langer und steiniger ist, wird
nicht kommuniziert und wir müssen uns ständig erklären, werden als mangelhaft in der
Umsetzung der Digitalisierung dargestellt. Dies ist nicht richtig und erschwert uns die Arbeit
zusätzlich. Hier spielt die Politik nicht mit offenen Karten und lässt uns vor Ort allein.
Aussagen, die gerne auch von unserer Schulministerin in der Öffentlichkeit getätigt werden,
bevor wir sie erfahren, verzerren das Bild und entsprechen teils nicht einmal der Wahrheit. Es
läuft an vielen Schulen nur "gut", weil wir uns selbst organisieren und einspringen, wo wir nur
können, damit der Schulbetrieb irgendwie laufen kann. In Sachen Digitalisierung an Schulen
ist Deutschland ein Entwicklungsland!!! es ist wirklich beschämend. (Grundschule)
Ich möchte nicht Informatik studieren müssen, um meinen Job machen zu
können!!! (Grundschule)
Unsere Schule ist im sozialen Brennpunkt, viele bildungsferne Familien, zum Teil
Analphabeten, häufig unzureichende Deutschkenntnisse. Wenn ich diesen Familien
ein IPad zur Verfügung stelle, dann habe ich Sorge, dass ich es spätestens am Ende des
Monats bei Ebay wiederfinden werde... (Grundschule)
Wir haben 2016/17 unser Medienkonzept erneut überarbeit, die 2017
beantragten Ipads haben wir im August 2020 geliefert bekommen - 2 Klassensätze - nur ein
Beispiel von vielen!!! P.S.: Aber auf neue Vorhänge für die Klassen warten wir auch seit
2016...Lieferung ungewiss!!!! Neue Fenster wurden 2018 genehmigt ... eine Planung dazu
liegt bislang nicht vor... und so gibt es Beispiele ohne Ende, die fehlende Digitalisierung ist
auch nur ein weiterer Baustein im maroden Schulsystem! (Grundschule)
Eine einheitliche Maßgabe vom Ministerium für den Zeitumfang von Videokonferenzen für
Grundschulen. Eltern wollen sehr viel mehr Digitalisierung, als wir den jungen Kindern
zumuten möchten. Eltern erhoffen sich dadurch ein stressfreieres Homeschooling - bei
Grundschülern ist die Selbstständigkeit jedoch eingeschränkt. (Grundschule)
Endlich eine technischen Support, der den Namen verdient, gerne in Eigenregie ohne externe
Dienstleister. Es nützt nichts, wenn zwar die Technik vorhanden ist, wir aber das digitale
Klassenbuch nicht nutzen können, weil ständig WLAN nicht verfügbar ist. Dies führt zu
erheblichem Frust bei Lehrern und damit der abnehmenden Bereitschaft, sich mit dem Thema
Digitalisierung auseinanderzusetzen. (Hauptschule)
Frage 11 ist falsch gestellt. Homeschooling war gut, weil die schulische Infrastruktur nicht
benutzt wurde. Ihre Frage: "Wie gut sehen Sie ihre Schule für den digitalen Unterricht in der
Schule gerüstet?" - IN der Schule gar nicht gut, die zentrale Dienste laufen dagegen sehr
stabil außerhalb der Schule (Gymnasium)
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Das alle Kolleginnen und Kollegen mit IPADs ausgestattet werden und dass wir
weiterführenden Schulen bzgl. des Einsatzes von Microsoft Datenschutrechtlich unterstützt
werden. Wir ziehen gerade in unserer Instanz mit einem erheblichen
Kostenaufwand unnüterigerweise von Irland nach Deutschland um und müssen immer noch
diskutieren. Open-Source-System sind einfach aktuell noch nicht in der Lage die
pädagogischen Anforderungen zu erfüllen: 1. Eine einfach zu bedienende APP
2. Kolaborative Arbeiten über eine gemeinsame Palttform mit Stift (OneNote). Z.B. die
Erstellung einer MindMap. 3. Führen eines eigenen Notizbuches mit Stift, auf das der Lehrer
auch zugreifen kann (OneNote) 4. Einfaches Verteilen und Kontrollieren von Aufgaben
(OneNote und Teams) 5. Einfache Kommunikation (Teams) mit funktionierendem
Videokonferenzsystem 6. Gemeinsames Bearbeiten von Office-Dokumenten ... Falls sich in
NRW Logineo wegen der Verhinderung von Microsoft Teams und OneNote durchsetzt sollte,
werden wir meiner Ansicht nach sicherlich über Jahre in der Vermittlung digitaler
Kompetenzen zurückgeworfen. (Weiterbildungskolleg)
Man muss einen Unterschied zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen machen
und damit das Alter der Kinder berücksichtigen. Wir brauchen genug Zeit und Ruhe, die
Digitalisierung auf sichere Füße zu stellen. Gerade wird von uns erwartet, alles in kürzester
Zeit mit Konzepten etc. fertig zu haben, Es wäre schön gewesen, wenn wir dazu in den
Sommerferien schon von Land und Kommune besser ausgestattet und vorbereitet worden
wären. Dann hätten wir die Sommerferien nutzen können. (Grundschule)
Erst handeln- dann reden! Die Regierung muss erst handeln und dann an die Öffentlichkeit
gehen und nicht andersherum. Durch die Stragie der Regierung, große
Ankündigungen dzu machen (Ausstattung aller SuS, Ausstattung aller Lehrer mit
Endgeräten), denen aber erst viel später nachzukommen, wird in der Bevölkerung eine
Erwartungshaltung geweckt, die durch die Schulen wieder ins rechte Licht gerückt werden
muss. Oftmals sind Gesetzesvorlagen noch gar nicht beschieden, geschweige denn Gelder für
z.B. oben genannte Anschaffungen von der Landesregierung freigegeben. In der
Öffentlichkeit wird es aber dargestellt, als wäre alles schon vorhanden. Der "Schwarze Peter"
liegt dann wieder bei den Schulleitungen, die den Eltern erklären muss, warum an ihrer
Schule das alles noch gar nicht möglich ist. (Grundschule)
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