
 
Yokohama, den 24.03.2020 

 
Liebe Eltern und Schüler*innen der Sekundarstufe, 
 
als erstes möchten wir uns bei Ihnen und Euch ganz herzlich für die Teilnahme an unserer 
Befragung zum E-Learning-Angebot der Sekundarstufe bedanken. Durch die 
Rückmeldungen fühlen wir uns bestärkt in der Fortführung des bisherigen Angebots und 
haben zudem Hinweise erhalten, wie wir dieses Angebot weiter verbessern können.  
 
Hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:  
 
Elternbefragung 
 
Teilnahme:  
130 Rückmeldungen (bei 230 Kindern) in der Sekundarstufe haben wir erhalten. Somit haben 
etwa 57 % der Eltern in der Sekundarstufe an der Befragung teilgenommen. Die im 
Gesamtbericht genannte Rückquote (43,6 %) ist irreführend, da in unserem Mailverteiler 
meist beide Eltern verzeichnet sind und jeweils eine Einladung bekommen haben. 
(Gesamtzahl versendete Einladungen: 360).  
 
Wichtigste positive Rückmeldung (Zufriedenheit eher hoch):  

• Fast alle Eltern begrüßen es, dass der ausfallende Unterricht durch E-Learning 
kompensiert wird.  

• Fast 90 % der Befragten finden, dass NERDL grundsätzlich dazu geeignet ist, das 
Unterrichtsangebot während der Schulschließung aufrechtzuerhalten.  

• Bei ebenfalls fast 90 % der Befragten ist die technische Ausstattung am 
gegenwärtigen Aufenthaltsort ausreichend, um das E-Learning-Angebot 
vollumfänglich zu nutzen.  

• Nahezu 80 % der Befragten sind mit der Qualität des Unterrichtsangebots zufrieden.  
• Über 80 % der Befragten geben an, dass die Kinder die Arbeitsaufträge selbstständig 

bearbeiten können und ihnen dies beim selbstständigen Lernen hilft.  

• Der tägliche Arbeitsaufwand für die Eltern ist für 75 % der Befragten angemessen.  

Es gibt keine deutlich negativen Rückmeldungen, jedoch bedenkenswerte Aspekte, bei den 
die Zustimmungswerte nicht so hoch sind:  

• Die Qualität und die Zeitdauer bis zur Rückmeldung durch die Lehrkräfte wird von ca. 
60 %  der Befragten positiv bewertet.  

• Die Erreichbarkeit von NERDL wird ebenfalls von 60 % positiv gesehen. Hierzu gab es 
auch einige Rückmeldungen in den offenen Fragen zu Problemen mit dem Hochladen  

• 60 % der Befragten finden, dass die Lehrkräfte einheitlich NERDL für das E-Learning 
nutzen.  

Darüber hinaus ergab sich ein Durchschnittswert der Arbeitszeit für die Schüler*innen von 
etwas weniger als 6 Stunden. Als Wünsche zur Verbesserung wurde mehrfach der Einsatz 
von Videokonferenzen, eine Reduzierung des Aufgabenumfangs und mehr 
Rückmeldungen durch die Lehrkräfte genannt.  
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Schüler*innenbefragung 

Teilnahme:  
Von den Schüler*innen haben wir bei 270 Einladungen 142 vollständig beantwortete 
Fragebögen erhalten. Insgesamt erhielten wir eine Rücklaufquote von 54,4 %. 

Wichtigste positive Rückmeldungen (Zufriedenheit eher hoch): 

• Die meisten Schüler*innen kommen gut mit dem Online E-Learning zurecht und 
sind zufrieden mit dieser alternativen Unterrichtsgestaltung. 

• Besonders hervorzuheben ist, dass die meisten Schüler*innen (91 %) zu Hause 
ausreichende technische Möglichkeiten haben, um NERDL und weitere 
Onlineplattformen zu nutzen. 

• 67 % der Schüler*innen sind mit dem Unterrichtsangebot zufrieden und 72 % finden 
die Rückmeldungen von Kollegen*innen hilfreich. 

Auch in dieser Umfrage gibt es keine Rückmeldungen, die negativ ausgefallen sind, die aber 
weniger Zustimmung finden bzw. von den Schülern verstärkt eingefordert werden: 

• Die Schüler*innen vermissen eine möglichst zeitnahe Rückmeldung durch die 
Lehrkräfte. 

• Die erstellten Aufgaben sind insgesamt etwas zu umfangreich und sollten reduziert 
werden (5,8 Stunden bei einer Abweichung von 2,2 Stunden). 

• Die Schüler*innen fordern verstärkt Video-Chat als Unterrichtsform. Dadurch 
kann ein klassischer Frontalunterricht gut abgebildet werden und erlaubt den 
direkten Kontakt zur Lehrkraft. 

• Die Erreichbarkeit der Lehrkräfte sollte, wenn möglich erhöht werden. 

Wir werden diese Ergebnisse nun besprechen und Ihnen zeitnah mitteilen, welche konkreten 
Schlussfolgerungen wir daraus abgeleitet haben.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Dr. Wolfram Schrimpf       Rouven Hollmann 
Schulleiter         stellv. Schulleiter  
 
 
 
Rohdaten: 
Sollten Sie an den konkreten Ergebnissen der Befragung interessiert sein, so finden Sie diese 
im Folgenden. Klicken Sie bitte auf 
 
Elternbefragung 
Schüler*innenbefragung 

https://www.dsty.ac.jp/sites/default/files/shared_pdf/20200320%20Evaluation%20NERDL%20Eltern_0.pdf
https://www.dsty.ac.jp/sites/default/files/shared_pdf/20200322%20Evaluation%20NERDL%20Schueler_innen_0.pdf

