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Zu Hause vor dem Computer sitzen, die ganze Zeit nur Videokonferenzen und seine Mitschüler nur 

auf dem Computerbildschirm sehen. So etwas haben wir jetzt zum zweiten Mal erlebt. Aber welches 

Homeschooling-Jahr war eigentlich besser? 

Um genau das von euch zu erfahren, haben wir eine Umfrage durchgeführt. 

 

Bei der Frage, wie die Homeschooling-Jahre 2020 und 2021 jeweils geplant waren, kreuzte 2020 

eine Mehrheit von 42% die Antwort “es ging” an. Die Begründungen waren, dass es 2020 noch sehr 

neu war und die Lehrer den Schülern zum Beispiel die Aufgaben nicht so gut erklären konnten, da 

es weniger Videokonferenzen gab. Außerdem meinen ein paar Schüler, dass es doof war, dass 

manche Videokonferenzen nicht in den regulären Unterrichtszeiten stattfanden. Manche fanden das 

aber auch sehr gut, da sie dann länger schlafen konnten. Bei der Frage nach der Planung 2021 war 

hingegen eine große Mehrheit von 52% der Meinung, dass die Planung ganz gut war, da diesmal 

der Unterricht besser strukturiert war. Zum Beispiel fanden es die meisten Schüler gut, dass die 

Videokonferenzen immer in der regulären Unterrichtszeit stattfanden. Ein Punkt, den viele natürlich 

nicht so gern mochten, war der Fakt, dass sie dann nicht mehr so lange schlafen konnten. Aber so 

richtig darüber beschwert hat sich eigentlich kaum jemand. Manche fanden auch das Prinzip doof, 

dass die Lehrer die Aufgaben immer zu Beginn des Unterrichts reingestellt haben und nicht wie 2020 

schon am Anfang der Woche. Aber da war die Meinung auch geteilt. 

Schlussendlich die eigentliche Frage: War das Homeschooling 2020 oder 2021 besser? 

Bei dieser Frage war die Meinung auch geteilt: 58%, also die Mehrheit, fand 2021 besser wegen der 

besseren Organisation und da man schon Erfahrung aus dem Jahr 2020 hatte. 42% fand 2020 

besser wegen den Wochenplänen und dem längerem Schlafen. 

Man kann also feststellen, dass die Meinung der Schüler ist: Das Homeschooling Jahr 2021 war 

etwas besser, aber 2020 war auch ganz gut. 


