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Das Homeschooling in der Corona-Krise 
hat seine Spuren hinterlassen. Wie haben 
Eltern und Kinder die neue Situation er-
lebt? 64 Familien aus 15 Kantonen haben 
sich an einer Umfrage von «Zukunftbu-
reau.org/fernlernen» in Zusammenarbeit 
mit der Initiative 
«Schulwandel.ch» be-
teiligt. Initiant Nils 
Landolt aus Näfels gab 
uns Auskunft.

Nils Landolt, weshalb haben Sie die El-
ternbefragung initiiert?
Das war ursprünglich eine Idee von Flo-
rian Wieser, der das Zukunftsbureau 
Schweiz begründet hat. Wir wollten ein 
Stimmungsbild bekommen, wie Eltern und 
Kinder die neue Situation des Fernlernens 
erlebt haben.

Und wie haben sie diese Situation erlebt?
Viele empfanden es als sehr wertvoll, dass 
sie mehr Zeit mit den Kindern verbringen 
konnten. Es war aber auch eine Heraus-
forderung, gerade in Zeiten von Homeoffi-
ce. Wie organisiere ich mich, wenn ich 

gleichzeitig die Kinder 
unterstützen muss? 
Zudem gab es sehr 
unterschiedliche Va-

rianten des Fernunterrichts.

Was haben die Befragten am meisten ge-
schätzt?
Variable Aufgabenstellungen, die mög-
lichst offen waren, so dass die Kinder sel-
ber für sich definieren konnten, was sie 
lernen möchten.

Gab es auch Kritik?

Zum Teil wurde bemängelt, dass die Schu-
len zu viele Aufgaben gegeben, aber nicht 
die Verantwortung übernommen hätten, 
die Kinder zu unterstützen. Das wurde auf 
die Eltern abgewälzt, die zusätzlich zum 
Homeoffice noch die Lehrerfunktion über-
nehmen mussten.

Wie sah es mit den Geräten aus? Konnten 
die alle Eltern zur Verfügung stellen?
Von den Befragten konnten dies die meis-
ten. Zum Teil war es bei den Zoom-Konfe-
renzen knapp bezüglich technischer Anfor-
derungen. Die Eltern kritisierten aber, die 
Schulen könnten nicht davon ausgehen, 
dass die Geräte ständig zur Verfügung ste-
hen würden. Vor allem auch bei mehreren 
Kindern gleichzeitig im Homeschooling.

Was wünschen sich die Familien nun zu-
künftig von der Schule?
Die Tendenz bei den Befragten ist klar: Sie 
schätzten die Offenheit, dass die Kinder 
die Möglichkeit hatten, an den Themen zu 
arbeiten, die sie faszinierten und bei denen 
sie weiterkommen wollten. Und zwar auf 
ihrem Niveau. Gewünscht wird eine Ver-
änderung. Die Schule sollte nicht einfach 
wieder zum klassischen Unterricht zu-
rückkehren und alles vorgeben, sondern 
mehr projektorientiert arbeiten, die Kin-
der fragen, was sie bearbeiten wollen, und 
daraus die Inhalte ableiten.

Haben Sie die Ergebnisse so erwartet?
Ich bin überrascht, wie offen die Eltern 
gegenüber dem «New Learning» sind, also 
den Methoden, die auch ich als zielführend 
erachte. Aber das hat wohl damit zu tun, 
dass die Umfrage in unseren Netzwerken 
stattgefunden hat.

Was machen Sie mit den Ergebnissen?
Den Kindern hat beim Homeschooling der 
soziale Austausch gefehlt. Ich biete diese 
Woche in Adliswil das Format «Fernlern-
Barcamp» an, eine sehr agile Lernmetho-
de. Die Kinder kommen mit ihren eigenen 
Themen, andere Kinder können sich ihnen 
anschliessen, wenn es sie interessiert. Wir 
wollen dieses Format schweizweit den 
Schulen zugänglich machen.
Allgemein hat sich gezeigt, dass die meis-
ten wirklich eine Veränderung wünschen. 
Es braucht einen Paradigmenwechsel. 
Markus Roos und ich haben deshalb am 
11. Mai die Initiative «Schulwandel.ch» 
lanciert. Innerhalb von zwei Wochen ha-
ben sich schon fast 100 Leute auf der Platt-
form eingetragen, die mit uns aktiv werden 
wollen, um auch in der Volksschule Räume 
zu schaffen, welche die Kinder auf die He-
rausforderungen einer digital vernetzten 
Welt vorbereiten. Diesbezüglich wollen wir 
noch mehr Leute sensibilisieren.

Mehr Infos: www.schulwandel.ch
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