
 

Homeschooling vs. Präsenzunterricht

 

Wie wir alle wissen, ist ein Großteil der 

Bevölkerung Zuhause und lernt und arbeitet 

von dort aus. Doch langsam kehrt der Alltag 

zurück und die Schülerinnen und Schüler 

gehen an einigen festgelegten Tagen der 

Woche wieder zur Schule. Doch an den 

restlichen Tagen lernen sie immer noch mit 

dem Homeschoolingprinzip von Zuhause aus. 

Nun stellt sich uns die Frage: Was kann man 

vom Homeschooling in den normalen 

Präsenzunterricht übernehmen? 

Das ganze Homeschoolingprinzip basiert auf 

der Nutzung des Internets. Über Portale,  E-

mails, etc werden den Lernenden Aufgaben 

und Materialien zugesendet, welche die 

Schülerinnen und Schüler selbstständig 

erledigen müssen. Dies ermöglicht die eigene 

Gestaltung des Alltags, kann aber auch  einige 

Probleme mit sich bringen. Beispielsweise 

Jugendliche, denen das selbständige Arbeiten 

schwer fällt und die Aufgaben ohne die Hilfe 

des Lehrers nicht bewältigen können, sind 

somit im Nachteil. Dies zeigt auch die Studie 

der Sendung „logo“, welche bestätigt, dass 

jeder zehnte Jugendliche Probleme mit dem 

Homeschooling hat. Allerdings sind auch 10% 

der Meinung, dass dies eine gute Lösung ist. 

Insgesamt bewerten die Schülerinnen und 

Schüler das Homeschoolingprinzip mit einer 

Schulnote von 2,5. (Quelle: www.zdflogo.de)    

Eine weitere Schattenseite des Lernens von 

Zuhause ist, der eingeschränkte soziale 

Kontakt, den sie vorher zu Mitschülerinnen 

und Mitschülern hatten. Bei aufkommenden 

Fragen haben sie natürlich immer die 

Möglichkeit, dem Lehrer diese über das 

Internet zu stellen, doch ist die nicht das 

gleich, wie die Anwesenheit einer Lehrkraft im 

Präsenzunterricht. Dort kann der Lehrer direkt 

auf die SuS eingehen und Gegenfragen 

beantworten.  

 

https://www.google.com/search?q=Homeschooling&client=fire
fox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi95srQp-
PpAhUB-
6QKHbuZA_IQ_AUoAnoECBEQBA&biw=1280&bih=910#imgrc=_
Emlu-92xzBwtM                                  
 

 
Aufgrund des Entfalls der mündlichen 
Mitarbeit können die Lehrkräfte nur die 
schriftlichen Abgaben bewerten, dies schränkt 
besonders die SuS ein, die ihre Noten mit der 
mündlichen Mitarbeit aufgebessert haben. 
Unter anderem entfällt die Leistungskontrolle 
durch Tests und Klausuren.  
Durch das Internet basierte Lernen ist es gut 
möglich, dass der Papierverbrauch gesunken 
ist, allerdings ist dies einer der Aspekte, der 
nach der Pandemie in den Präsenzunterricht 
übernommen werden kann, indem man das 
Internet mehr in den Unterricht integriert. 
Zudem können Hausaufgaben weiterhin über 
die entsprechenden Portale eingereicht 
werden. Ein weiterer Aspekt, den man vom 
Homeschooling übernehmen kann, ist das 
Fragen stellen über das Internet. Zum 
zusätzlichen Verständnis können Lernvideos 
bereitgestellt werden. Der letzte Punkt 
bezieht sich auf das Thema Gruppenarbeit, 
diese auch weiterhin über Videokonferenzen 
gehalten werden können.  
 
Insgesamt sind wir der Meinung, dass das 
ausschließliche Lernen von Zuhause keine 
gute Idee ist, da es vielen Probleme bereitet 
und die sozialen Kontakte eingeschränkt 
werden. Allerdings können einige Dinge vom 
Homeschooling in den Präsenzunterricht 
integriert werden, welche diesen erheblich 
aufwerten. 


