
Ergebnisse der Umfrage zum Fernunterricht in Kurzform 

Nachdem kurz vor Weihnachten die Covid 19 Infektionszahlen in Thailand wieder angestiegen waren, 
war die RIS Swiss Section gezwungen das zweite Semester des Schuljahres 2020/21 im Onlinemodus 
zu starten. Während im Frühsommer 2020 die Schule Corona bedingt für drei Monate schließen 
musste, konnten wir dieses Mal bereits nach drei Wochen wieder in den Normalbetrieb wechseln.  

In unmittelbarem Anschluss an die Schulschließung führte die Schulentwicklungsgruppe (SE) erneut 
eine Umfrage unter Schülern, Eltern und Lehrern durch, um Rückmeldung über die Qualität des 
Fernunterrichts zu erhalten und um zu erfassen, in welchen Bereichen sich dieser seit der ersten 
Schulschließung weiterentwickelt hatte. Die signifikantesten Ergebnisse und Veränderungen im 
Vergleich zum Vorjahr sind nachfolgend erläutert. 

 

Ausstattung 

Die technische Ausstattung war laut der Umfrageergebnisse von Mai 2020 bereits bei der ersten 
Schulschließung gut, hat sich aber seither noch verbessert. Selbst unsere Jüngsten, die Lernzwerge 
bis Klasse 2 haben mittlerweile zu 83% Zugang zu einem Laptop, Tablet oder Computer. Am 
eindrucksvollsten sind die Zuwächse, wenn es darum geht, vom Lehrer zur Verfügung gestelltes 
Material auszudrucken. Während in der ersten Schulschließung nur 45% der Eltern der Lernzwerge 
bis Klasse 2 angaben, zu Hause die Möglichkeit zu haben Dokumente auszudrucken, sind es für den 
Zeitraum der zweiten Schulschließung bereits 62% und auf das Gesamt der Schülerschaft gesehen, 
liegt dieser Wert bei stolzen 78%. 

 

Unterrichtliche Qualität 

Die Attraktivität des Fernunterrichts ist im Vergleich zum Frühsommer 2020 deutlich gestiegen. 96% 
der Eltern von Klasse 7 bis 12 finden das Lernangebot des Fernunterrichts sinnvoll. 64% der Schüler 
geben mittlerweile an, im Online Unterricht genauso gut lernen zu können wie im Präsenzunterricht 
(im Vergleich zu 52% bei der ersten Schulschließung) und 69% erklären, dass ihnen der Online 
Unterricht gefällt (Wert aus 2020: 47%). Ein Grund für diese sehr guten Werte liegt sicher auch darin 
begründet, dass es den Lehrern zunehmend gelingt, interessante und motivierende Aufgaben auch 
im Fernunterricht bereit zu stellen: 73% der Primarstufenschüler sagen, dass sie interessante 
Aufgaben bekommen, die ihnen Freude beim Lernen machen und 69% der Lehrer geben an, 
zunehmend auch kooperative Lernformen, die für Schüler grundsätzlich einen höheren 
Aufforderungscharakter haben, in den Fernunterricht zu integrieren. Auch in diesem Punkt wurden 
die Ergebnisse der ersten Umfrage (56%) ernst genommen und deutliche Verbesserungen erzielt. 

Ein Quantensprung in Sachen Online Learning ist den Lernzwergen bis Klasse 2 gelungen. Zum 
Zeitpunkt der ersten Umfrage gab es für diese Altersgruppe noch keine regelmäßig stattfindenden 
Videocalls, was zu Kritik geführt hatte. Schon in der zweiten Phase der ersten Schulschließung 
wurden daraufhin regelmäßige Videocalls für diese Lerngruppe eingerichtet, die die Chance einer 
sprachlichen Immersion und einer persönlichen und unmittelbaren Rückmeldung bieten. Dies wird in 
der zweiten Umfrage sehr positiv wahrgenommen und bei den offenen Fragestellungen zahlreich 
kommentiert. 

  

Arbeitspensum 



Auch beim Arbeitspensum scheinen die Lehrkräfte eine glückliche Hand zu haben. Im Vergleich zur 
ersten Schulschließung ist die Arbeitszeit der Schüler laut Eltern zwar gesunken (z.B. in der 
Sekundarstufe von 37%, deren Kinder 5 Stunden pro Tag oder mehr arbeiteten, auf 20% während der 
zweiten Schulschließung), 84% der Eltern geben aber an, dass dieser Arbeitsumfang genau richtig 
bemessen ist. Diese Aussage wird im Übrigen von den Schülern bestätigt, von denen 30% angeben, 5 
Stunden oder mehr zu arbeiten (im Vergleich zu 55% im Frühsommer 2020). 

 

Kommunikation 

Eines der Ergebnisse der Umfrage von 2020 war, dass die Kommunikation mit den Eltern in Zeiten 
des Distance Learnings noch wichtiger als in normalen Unterrichtszeiten ist. In diesem Bereich 
konnten sich die RIS Swiss Section am klarsten verbessern. Während in der Umfrage von 2020 
lediglich 65% der Eltern bescheinigten, dass die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern 
zufriedenstellend war, stieg dieser Wert in der jüngsten Umfrage auf 80% an. 

 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in der Schulgemeinschaft der RIS Swiss Section eine 
große Zufriedenheit mit dem Fernunterricht vorherrscht. In fast allen der durch die erste Umfrage 
aufgedeckten Entwicklungsbereichen sind signifikante Verbesserungen feststellbar. 

Auch die zweite Umfrage deckte eine paar Entwicklungsfelder auf, die von der Schulleitung und den 
Lehrpersonen gerne aufgegriffen, in den verschiedenen Gremien kommuniziert und weiterbearbeitet 
werden. Die Taskforce zum Distance learning, die UE und die SE werden sich beispielsweise mit der 
Frage beschäftigen, ob und in welcher Form eine Distance learning Hotline oder auch eine Online HA-
Betreuung eingerichtet werden kann.  

Aufgrund eines Corona Verdachtsfalles musste mittlerweile für einen weiteren Tag die Schule 
geschlossen werden. Innerhalb weniger Stunden waren alle Beteiligten informiert und wie 
selbstverständlich fand der Wechsel in den Online-Modus statt. Diese Flexibilität kann als eine Art 
Schlüsselqualifikation von Schülern und Lehrern angesehen werden, mit der wir auch zukünftige 
Herausforderungen meistern werden. Egal welchen Verlauf die Pandemie noch nehmen wird, die 
gesamte Schulgemeinschaft der RIS Swiss Section kann der nächsten Schulschließung mit großer 
Gelassenheit entgegensehen.  
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