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Umfrage zur aktuellen Notfall-Situation an Schulen

Der Mildenberger Verlag hat Lehrerinnen und Lehrer gefragt, wie sie die aktuelle 
Notfall-Situation wahrnehmen. Das Fazit: Der Wunsch nach einer offiziellen digi-
talen Lösung zur Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern ist dringend  
– denn der direkte Austausch wird als wichtigstes Mittel für erfolgreiches Lernen 
betrachtet.

An der Online-Umfrage nahmen 2619 Personen teil.  
Knapp 80 Prozent davon unterrichten an einer Grundschule. 
Die Umfrage lief vom 23.4.2020 bis 3.5.2020. Nicht alle Teilnehmer haben alle Fragen beantwortet.

Zusammenfassung der Ergebnisse

–  Über 80 Prozent der Befragten waren mit ihren Schülerinnen und  
Schülern über digitale Wege in Kontakt – die meisten per E-Mail. 

–  Wegen des Fehlens geeigneter digitaler Lösungen von offizieller Seite 
haben viele Lehrkräfte auch Videokonferenzsysteme genutzt, die daten-
schutzrechtlich umstritten sind.

– Notfallpakete der Schulbuchverlage waren eine große Hilfe.

–  Die große Mehrheit geht davon aus, dass die Unterschiede im Lernstand 
der Kinder gewachsen sind – zusätzlich zur vorhandenen Heterogenität.

–  Dass der Unterricht nahtlos wieder aufgenommen werden kann, glaubt 
fast niemand von den Befragten. In welcher Form das passieren könn-
te, ist den meisten bisher unklar. Viele zweifeln, dass Schülerinnen und 
Schüler sich an eventuelle Vorgaben – gerade in der Grundschule – hal-
ten werden.

–  Als ganz entscheidend für erfolgreiches Lernen bewerten die Befragten 
den direkten Austausch – auch unter den aktuellen Bedingungen.  
Sie wünschen sich dafür dringend ein offizielles, digitales Kommunika-
tionsystem.
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Die Ergebnisse im Einzelnen:

Ich war immer sehr gut informiert und konnte auch unter diesen Umständen  
meine Schülerinnen und Schüler gut betreuen. 
In welchem Maße stimmen Sie der Aussage zu?

Hier zeigt sich ein heterogenes Bild. Mehr als die Hälfte der Befragten fühlte sich 
mittelmäßig informiert und hatte gewisse Schwierigkeiten bei der Betreuung. Ein 
gutes Drittel hatte keine Probleme. 12 Prozent jedoch fühlten sich alleingelassen 
und sahen sich zu einer guten Betreuung der Kinder nicht der Lage. 

Der Stoff konnte im Wesentlichen von den Schülerinnen und Schülern zu Hause 
gelernt werden, sodass bislang keine großen Lücken entstanden sind.
In welchem Maße stimmen Sie der Aussage zu?

Hier bewegen sich über 60 Prozent im mittleren Bereich: Einige Defizite müssten 
sicherlich aufgeholt werden. Mehr als jeder Fünfte sieht kaum Probleme für die 
Schülerinnen und Schüler. 17 Prozent befürchten dagegen richtig große Lücken.
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Die Unterstützung durch die Verlage, z. B. die Notfall-Pakete von Mildenberger, 
waren eine sehr große Hilfe.
In welchem Maße stimmen Sie der Aussage zuzu?

Fast alle Befragten – 96 Prozent – haben die von den Verlagen spontan bereitge-
stellten Materialien hoch geschätzt. 

Was hat Ihnen in den vergangenen Wochen besonders geholfen?

Zu dieser offenen Frage gab es vielfältige Antworten. Die Wortwolke zeigt Schwer-
punkte. Viele Lehrerinnen und Lehrer bedanken sich ausdrücklich bei den Eltern, 
die in dieser Zeit zu Hause viele pädagogische Aufgaben übernommen haben. 
Gute Zusammenarbeit im Kollegium wurde ebenfalls als große Hilfe angesehen. 
Auch für die speziell erstellten Materialien der Schulbuchverlage gibt es lobende 
Worte, wobei die verschiedenen Angebote unterschiedlich bewertet werden. Kri-
tik gibt es häufig an der fehlenden digitalen Ausstattung der Schulen. Ein großes 
Problem sehen viele Befragte darin, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler 
nicht erreicht wurde. 
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Haben Sie in den letzten Wochen digitale Angebote genutzt, um mit Ihren  
Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten bzw. Lernaufgaben zu verteilen?

Mehr als 80 Prozent der Befragten bejahen diese Frage.  

Welche digitalen Angebote haben Sie genutzt?

In erster Linie lief der Kontakt über E-Mail, daneben aber auch über Online-Platt-
formen und Messenger. Videokonferenzsysteme wurden ebenfalls eingesetzt. 

Zudem wurden Online-Plattformen und digitale Schulbücher zum Lernen genutzt.  
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Wie zufrieden waren Sie mit diesen digitalen Wegen insgesamt?

Die meisten Befragten lagen über der Mitte, waren eher zufrieden: fast 47 Pro-
zent. Ganz oben im Zufriedenheitsbereich lag ein knappes Drittel; rund 12 Pro-
zent erklärten sich wenig oder gar nicht mit den digitalen Wegen zufrieden.  

Falls Sie Videokonferenzsysteme eingesetzt haben:  
Welche waren das? Welche anderen Programme haben Sie genutzt?

Bei diesen offenen Fragen zeigt die Wortwolke: Die Befragten haben unter-
schiedlichste Anbieter genutzt. Der Grund dafür ist das häufige Fehlen offizieller 
Kommunikationssysteme. Dass die genutzten Tools wie beispielsweise Zoom 
teilweise datenschutzrechtlich umstritten sind, war den Lehrkräften entweder 
nicht bewusst oder wurde notgedrungen in Kauf genommen. Bei der eingesetzten 
Software stechen drei Programme besonders hervor: Anton, Antolin, Padlet.
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Wie müsste ein ideales digitales Angebot für eine derartige Situation aussehen?

Die Ausstattung der Schüler finden die Befragten hier am wichtigsten. Die  
offenen Antworten reichen von der Ausstattung jedes Kindes mit entsprechender 
Hardware mit Internetverbindung über einfach zugängliche Online-Plattformen 
bis zu Erklärvideos. Sehr oft wurde die Möglichkeit der Rückmeldung bzw.  
Kommunikation über die digitalen Angebote als notwendig erachtet.

 
Haben Sie die Notfall-Pakete vom Mildenberger Verlag genutzt?

Die Antworten zeigen, wie dringend die digitalen Materialien benötigt wurden: 
80 Prozent der Befragten haben sie dankbar angenommen. 
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Besonders gern wurden lehrgangsunabhängige Materialien genutzt. Aber auch 
Lesetexte, lehrgangsbegleitendes Material und Lösungen waren den Befragten 
wichtig. 

Die Unterschiede unter den Kindern bezüglich des Lernstandes haben sich verstärkt.
In welchem Maße stimmen Sie der Aussage zu?

Die Mehrheit der Befragten fürchtet, dass dies zutrifft und die Heterogenität in 
den Klassen durch die Notfall-Situation zugenommen hat. Nur sehr wenige  
glauben, bei ihren Schülerinnen und Schülern habe sich hier nichts verändert. 

Wesentliche Teile des Lernstoffs müssen wiederholt werden.
In welchem Maße stimmen Sie der Aussage zu?

Mehr als 80 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen das so. 18 Prozent äußern sich 
hier verhalten; und nicht einmal 2 Prozent sind sicher, dass die Schülerinnen und 
Schüler nichts Wesentliches wiederholen müssen.
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Sobald die Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen, kann der Unterricht 
nahtlos fortgesetzt werden.
In welchem Maße stimmen Sie der Aussage zu?

Die meisten befragten Personen befürchten, dass dies nicht möglich ist: rund  
80 Prozent der Befragten. Weniger als 1 Prozent meint, dass sofort da weiterge-
macht werden kann, wo man vor den Schulschließungen aufgehört hat.  

Wie der Unterricht wieder beginnen soll, ist völlig unklar. Vermutlich wird viel  
improvisiert werden müssen. 
In welchem Maße stimmen Sie der Aussage zu?

Die überwiegende Mehrheit (rund 77 Prozent) ist sicher, dass mit viel Fantasie 
und Ideenreichtum weitergearbeitet werden muss – auch dann, wenn alle wieder 
in der Schule sind. Weniger als 1 Prozent gibt an, zu wissen, wie es weitergeht.
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Was hilft Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern in der aktuellen Lage am 
meisten?

Die Wortwolke zeigt eindeutig, wie wichtig den Befragten der direkte Austausch 
ist – und zwar mit den Eltern noch mehr als mit den Kindern. Das Telefon spielt 
dabei eine große Rolle. Auch geeignetes Material hilft Lehrkräften und Schülern.
Für die Erhebung und Auswertung der Daten wurde das Tool „easyfeedback“ der Firma easyfeedback GmbH, Ernst-Abbe-Straße 4, 56070 Koblenz genutzt. 

Über den Mildenberger Verlag 

Der Mildenberger Verlag ist seit mehr als 70 Jahren als Schulbuchverlag für allgemeinbildende 
Schulen tätig. Das Verlagsprogramm umfasst über 1600 Einzeltitel, der fachliche Schwerpunkt 
liegt im Grundschulbereich. Im Mittelpunkt aller Veröffentlichungen steht das motivierende 
Lernen. Die abwechslungsreiche Gestaltung und der altersgemäße Aufbau – fächerübergreifend 
und mit umfangreichen Differenzierungsmöglichkeiten – wecken das Interesse und fördern den 
nachhaltigen Lernerfolg. Neben dem klassischen Medium Buch sind auch Lernsoftware und 
Internetplattformen ein elementarer Bestandteil der Lehrgänge. Apps und weitere digitale An-
gebote eröffnen den Kindern neue Möglichkeiten des Lernens und erleichtern die Arbeit für die 
Lehrerinnen und Lehrer. Der überwiegende Teil des Verlagsprogramms ist für den Unterricht in 
der Schule konzipiert. Für jedes Fach sind darüber hinaus Materialien für das Lernen zu Hause 
im Angebot. Damit können Eltern fachlich und didaktisch-pädagogisch hochwertige Lernmateria-
lien zu Hause einsetzen.

www.mildenberger-verlag.de | info@mildenberger-verlag.de
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