
 

   

Umfrage der Landesschülervertretung 
des Saarlandes zu der Situation der 
Schüler*innen während des Corona-

Lockdowns 
  



Auswertung der Umfrage der LSV Saar zum Online Unterricht im Februar 2021 
 
Die Landesschülervertretung des Saarlandes führte Anfang Februar 2021 eine Umfrage mit über 5500 saarländischen Schüler*innen 
durch, wobei der Online-Unterricht und die Evaluierung von diesem im Fokus lag. Es nahmen Schüler*innen aus allen Schulformen und 
Landkreisen teil. Aufbereitet wurden die Daten durch einen im Wissenschaftszentrum in Berlin tätigen Nachwuchswissenschaftler, 
gemeinsam mit dem Vorstand der LSV Saar. Finanziert wurde diese im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie des Saarpfalz Kreises 
durch das Jugendforum Saarpfalz in Zusammenarbeit mit dem Adolf-Bender-Zentrum. Im Folgenden werden Umfrageergebnisse 
dargelegt. 
  



Technische Ausstattung 
 
Die digitalen Endgeräte bekamen die befragten Schüler*innen größtenteils durch ihre Familie zur Verfügung gestellt bzw. hatten diese 
schon im eigenen Besitz. Nur knapp 4,9% der Schüler*innen bekamen ihre Endgeräte bislang durch die Schule gestellt. 
Äquivalent dazu gaben knapp 88% der Befragten an, dass sie die technischen Geräte in vollem bzw. ausreichend gutem Umfang zur 
Verfügung haben, 7% jedoch auch, dass sie keinen bzw. einen sehr beschränkten Zugang zu den benötigten Geräten haben. Hier ist 
es wichtig, die Schüler*innen, welche weiterhin keinen guten Zugang zu den nötigen Geräten haben, zu unterstützen und auf 
Fördermöglichkeiten aufmerksam zu machen. 
 
  



Umfrage der Landesschülervertretung des Saarlandes zur Situation der Schüler*innen während der Corona-
Pandemie 

Grafik Zentrale Ergebnisse 

 - Die häufigsten 
Probleme im Online-
Unterricht sind der 
Mangel an Wissen 
beim Bearbeiten von 
Aufgaben (ca. 35% 
der Befragten) und 
das Einhalten der 
Abgabefrist (knapp 
32%) 

- Knapp 20% der 
Schüler*innen haben 
Probleme mit dem 
Finden der Aufgaben, 
etwas unter 19% mit 
der Abgabe der 
Aufgaben 

- Um die 10% der 
Schüler*innen haben 
Probleme im 
Bearbeiten der 
Aufgaben aus 
technischen Gründen 
und nur ca. 6% haben 
Probleme, die Kurse 
im Online-Unterricht 
zu finden 

 



 

- Weibliche und diverse 
Schüler*innen geben 
häufiger einen Mangel 
an Wissen als 
männliche 
Schüler*innen als 
Problem an, Probleme 
diverser Schüler*innen 
sind auf generell 
höherem Niveau als 
anderer Geschlechter 

- In anderen Bereichen 
geben weibliche 
Schüler*innen weniger 
Probleme als ihre 
männlichen Kollegen 
an  



 

- Je höher die 
Klassenstufe der 
Schüler*innen, desto 
häufiger geben die 
Schüler*innen an 
Probleme in den 
abgefragten 
Bereichen zu haben 



 

- Insgesamt gemischtes 
Bild bei verschiedenen 
Problemen 

- Mangel an Wissen als 
Problem bei ca. 48% 
der Schüler*innen an 
Oberstufengymnasien 
als Ausreißer nach 
oben 

- An 
Gemeinschaftsschulen 
ist das größte Problem 
mit 38% die 
Einhaltung der 
Abgabefristen 

- Bei Förderschulen gibt 
es bei ca. 35% der 
Schüler*innen 
Probleme im 
Bearbeiten der 
Aufgaben aus 
technischen Gründen 
(allerdings haben nur 
20 
Förderschüler*innen 
an der Umfrage 
teilgenommen) 

  



Förderschulen 
 
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass auch im Bereich der Förderschulen die OSS recht gut funktioniert: 
Knapp 70% der befragten Schüler*innen der Förderschulen gaben an, dass sie mit der OSS umgehen können, knapp 20% finden sich 
jedoch eher nicht gut bzw. schlecht zurecht. 
Zu bedauern ist, dass 40% der befragten Schüler*innen einer Förderschule nicht die benötigten Hilfsmittel für den Online-Unterricht 
haben. Gleichzeitig gaben jedoch auch insgesamt knapp 45% der Befragten an, dass sie gut bzw. eher gut ausgestattet sind. Dieses 
Ergebnis zeigt, dass hier auf jeden Fall Vorkehrungen und Nachbesserungen getroffen werden müssen, um auch die Schüler*innen 
der Förderschulen in dem schnellen Prozess der Digitalisierung mitnehmen zu können. 
Bestätigt wird dies auch durch die Umfrageergebnisse auf die Frage nach Kenntnissen von anderen Apps und Programmen: 
40% der befragten Schüler*innen aus Förderschulen kennen keine Apps oder Programme, die ihnen beim Lernen helfen können. Dies 
ist ein Ergebnis, welches künftig definitiv besser ausfallen sollte und einfacher Aufklärung bedarf. 
Erfreulich ist wiederum, dass trotz dessen knapp drei Viertel der Befragten zufrieden sind mit den angepassten Hilfen, welche ihnen 
zur Verfügung stehen. 
  



 

 

- keine sehr starken 
Unterschiede nach 
Landkreis 

- allerdings 
Neunkirchen als 
Landkreis mit einem 
höheren Anteil an 
Problemen (über alle 
Kategorien hinweg) 

  



Arbeit mit der Online-Schule-Saarland 
 
Der Großteil der Schüler*innen, welche an der Umfrage teilgenommen haben, arbeitet an seiner Schule mit der Online-Schule-
Saarland: 63,3% nutzen diese saarlandspezifische Plattform, wobei 48,3% der Schüler*innen angaben, dass die OSS für ihre Arbeit 
gut bzw. eher gut funktioniert, insgesamt 21,9% als eher nicht gut bzw. schlecht. 
Die LSV Saar möchte hier auf künftig kommende Verbesserungen und bereits vorgenommene Nachbesserungen verweisen und hofft, 
dass künftig die Arbeit mit der OSS als noch besser empfunden werden kann. 
Ähnliche Umfrageergebnisse zeigen sich bei der Frage, ob die Lehrkräfte gut mit der OSS umgehen können: 
53,1% der Schüler*innen stimmen dem zu bzw. eher zu. 31,1% stimmen weder zu noch nicht zu und 16,9% empfinden den Umgang 
ihrer Lehrkräfte als eher nicht gut bzw. schlecht. 
Die Effektivität des Arbeitens mit der OSS ist also deutlich abhängig von dem Umgang der Lehrkräfte mit dieser. 
Auch hier ist die Notwendigkeit der weiteren Fortbildung der Lehrkräfte hervorzuheben. 



 

- keine besonders 
substantiellen 
Unterschiede 
abhängig von der 
Nutzung der Online-
Schule Saarland 

- Mangel an Wissen & 
Einhaltung der 
Abgabefrist sollte 
nicht oder nur sehr 
bedingt von der 
Lernplattform 
abhängen 

- Das Finden der 
Aufgaben und Kurse 
sowie die Abgabe der 
Aufgaben ist bei 
Nutzung der OSS 
häufiger mit 
Problemen 
verbunden 

- Seltener entstehen 
Probleme beim 
Bearbeiten der 
Aufgaben aus 
technischen Gründen 
 

  



Das allgemeine Lernen von zu Hause 
 
In den Umfrageergebnissen der LSV Saar zeichnet sich ab, dass viele Schüler*innen gute Hilfestellungen durch Lehrkräfte und 
Mitschüler*innen erhalten und so eine gute Grundlage für das Lernen von zu Hause gegeben ist. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, 
dass bei der Unterstützung durch Eltern grundsätzlich noch Verbesserungsbedarf besteht: 1431 Schüler*innen gaben zwar an, dass 
sie Unterstützung durch ihre Eltern bekämen, 1480 jedoch auch, dass sie wenig bis gar keine Unterstützung durch ihre Eltern erfahren. 
„Ich bekomme im Lernen von zu Hause Hilfe von meinen Eltern“ 

 
 
Über die Hälfte der Befragten (54,4%) gaben an, dass der Online Unterricht gut bzw. eher gut bei ihnen läuft. Trotz diesem guten 
Ergebnis ist zu bedauern, dass insgesamt 21,9% der Schüler*innen den Online-Unterricht ihrer Schule persönlich als eher nicht gut 
bzw. nicht gut bewerten.  
Äquivalent dazu zeichnet sich ein ähnliches Bild bei der Frage, ob die Schüler*innen ihre Lehrkräfte als kompetent im Online-
Unterricht bewerten würden: 
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Insgesamt 55,1% der Befragten bewerten ihre Lehrkräfte als kompetent bzw. eher kompetent. 17,8% bewerten gegensätzlich dazu ihre 
Lehrkräfte als eher nicht kompetent bzw. nicht kompetent. In Erwägung zu ziehen ist deshalb die weitere Fortbildung der Lehrkräfte zur 
Verbesserung des allgemeinen Online-Unterrichtes und des persönlichen Empfindens der jeweiligen Schüler*innen. 
 
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass eine Vielzahl, wenn auch die Minderheit der Befragten, trotzdem das Gefühl haben, im Unterricht 
abgehängt zu sein: 
Knapp ein Drittel der Schüler*innen gab an, sich abgehängt bzw. eher abgehängt im Unterrichtsgeschehen zu fühlen. Zu bedauern ist 
deswegen auch, dass noch nicht einmal die Hälfte der befragten Schüler*innen angab, dass sie gut mitkommen würden. 
Hier ist darauf zu achten, die Schüler*innen, die besonders betroffen sind, an ihrem aktuellen Lernstand abzuholen und aufzufangen 
und in Zukunft mögliche Nachwirkungen und Nachteile durch Anpassungen im Curriculum und Unterrichtsgeschehen zu kompensieren.  
„Ich fühle mich aktuell im Unterricht abgehängt.“ 
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- Je höher die 
Schüler*innen die 
Kompetenz ihrer 
Lehrkräfte 
einschätzen, desto 
weniger Probleme 
haben sie im Online-
Unterricht 

 



Favorisiertes Unterrichtsmodell 
 

 
 
 

Die Evaluierung der 
Umfrage zeigt, dass derzeit 
nur die Minderheit der 
befragten Schüler*innen 
den Präsenzunterricht 
präferiert: Knapp ein Viertel 
spricht sich dafür aus, dass 
nur Unterricht in der Schule 
stattfinden soll. Gleichzeitig 
favorisieren 39% der 
Schüler*innen nur Online-
Unterricht und 37% eine 
Mischung aus Online- und 
Präsenzunterricht. 
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- Schüler*innen in 
Abschlussklassen 
präferieren Online-
Unterricht stärker als 
andere 
Schüler*innen, 
favorisieren weniger 
häufig 
Präsenzunterricht 



 

- Schüler*innen in 
Abschlussklassen 
haben weniger häufig 
keine Sorgen als 
andere Schüler*innen 

- Sie sorgen sich 
besonders um ihre 
Schulnoten, 
abgehängt werden ist 
dagegen seltener ein 
Bedenken 



 

- Je eher sich 
Schüler*innen in der 
Schule abgehängt 
fühlen, desto eher ist 
Wohlbefinden 
beeinträchtigt 

 
  



Wohlbefinden der Schüler*innen 
 

Erfreulicherweise gaben über die Hälfte der Befragten an, dass es ihnen gut bzw. eher gut geht, wobei jedoch auch über 20% angaben, 
dass es ihnen „nicht gut“ oder „eher nicht gut“ geht. Die restlichen knapp 25% beurteilen ihr Wohlbefinden als „weder gut noch nicht 
gut“. Diese 45% der befragten Schüler*innen, welchen es letztlich nicht ausreichend gut geht, müssen gehört und aufgefangen werden, 
damit es nicht zu schwerwiegenden psychischen Problemen begründet in den Schulschließungen bzw. dem Shutdown kommt. 
Knapp 70% der Schüler*innen bleiben durch ihre Familie und/oder Freund*innen motiviert. Auch außerschulisches Engagement hat mit 
knapp 13% einen herausstechenden positiven Effekt auf die Schülerschaft. Nicht zu vernachlässigen sind die Hobbys, welche von den 
jungen Menschen trotz der Pandemielage ausgeführt werden konnten und sichtlich das Wohlbefinden stärken. 
Zwar gaben 14,5% der Schüler*innen an, dass sie gar keine Sorgen haben, jedoch bleibt die Angst bei vielen Schüler*innen erhalten, 
in der Schule Probleme zu haben, die einen sorgen sich um ihre Schulnoten (28,1%), die anderen haben Angst, in der Schule abgehängt 
zu werden (26,6%). 
„Was bereitet dir am meisten Sorgen?“ 

 
 
*Zu sonstigen Sorgen gehören: Angst vor Andauern des Shutdowns, Mangel sozialer Kontakte, Zukunftsängste, finanzielle Sorgen, 
Unausgeglichenheit, private Problem und psychische Probleme, Arbeiten und Tests, mangelndes Verständnis der Lehrkräfte,… 
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Multivariate Analyse des Wohlbefindens der Schüler*innen 
 
Lineares Regressionsmodell: 

VARIABLEN 

Wohlbefinden auf 
einer Skala von 1 
(nicht gut) bis 5 

(gut) 

    

Sorgen: (Referenzkategorie: keine Sorgen)  
Schulnoten -0.283*** 

 (-0.109) 

Angst vor Erkrankung -0.0960* 

 (-0.0343) 

Abgehängt zu werden -0.358*** 

 (-0.137) 

Kompetenz der Lehrkräfte im Online-Unterricht -0.0350* 

 (-0.0321) 

Anzahl der angegebene Problemen -0.0637*** 

 (-0.0642) 

Hilfe durch Eltern -0.0165 

 (-0.0215) 

Hilfe durch Lehrkräfte 0.0153 

 (0.0143) 

Hilfe durch Mitschüler*innen -0.0194 

 (-0.0218) 

Lehrkräfte können Fragen beantworten -0.0258 

 (-0.0231) 

Zu viele Aufgaben 0.0301* 

 (0.0307) 

Lernerfolg durch Aufgaben -0.121*** 

 (-0.116) 

Aufgaben gut bearbeiten können -0.0651** 

 (-0.0562) 

Ausreichend gutes Internet -0.0375* 

 (-0.0354) 

Ausreichende technische Ausstattung 0.00415 

 (0.00345) 

Online-Unterricht läuft gut -0.316*** 

 (-0.0740) 

Nutzung der Online-Schule-Saarland -0.0285 

 (-0.0115) 

  

 
Geschlecht (Referenzkategorie: männlich)  
weiblich -0.0874** 

 (-0.0357) 

divers -0.415** 

 (-0.0365) 

Landkreis (Referenzkategorie: Saarpfalz-Kreis)  



Regionalverband Saarbrücken 0.0197 

 (0.00726) 

Neunkirchen -0.0149 

 (-0.00264) 

Saarlouis 0.109* 

 (0.0340) 

Merzig-Wadern 0.0545 

 (0.0176) 

St. Wendel -0.0841 

 (-0.0225) 

Schulform (Referenzkategorie: Gymnasium)  
Gemeinschaftsschule 0.227*** 

 (0.0741) 

Berufsbildende Schule 0.156** 

 (0.0389) 

Oberstufengymnasium 0.0169 

 (0.00340) 

Realschule -0.123 

 (-0.0119) 

Förderschule 0.199 

 (0.00933) 

Abschlussklasse -0.175*** 

 (-0.0563) 

Konstante 5.775*** 

  

Anzahl an Beobachtungen 4,457 

Korrigiertes R^2 0.379 

Standardisierte Koeffizienten  in Klammern  
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05  
  

  



Regressionsgrafik 1: Abhängigkeit des Wohlbefindens vom Lernerfolg durch Aufgaben 
im Online-Unterricht 

 

 
Regressionsgrafik 2: Abhängigkeit des Wohlbefindens von der allgemeinen 
Einschätzung des Online-Unterrichts 
 

 



 

Regressionsgrafik 3: Abhängigkeit des Wohlbefindens von der Klassenstufe 
 

 
 
Für die inhaltlichen Variablen gilt unter Konstanthaltung aller anderen Variablen:  

- Sorgen zu haben hat einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden der 

Schüler*innen: Den größten und höchst signifikanten Effekt hat dabei die Angst 

davor abgehängt zu werden als größte Sorge (0,36 Skalenpunkte auf einer 

Skala von 1-5), Sorgen um die eigene Schulnoten verschlechtern das 

Wohlbefinden im Vergleich zu keinen Sorgen um ca. 0,28 Skalenpunkte (höchst 

signifikanter Effekt) und die Angst vor einer eigenen Erkrankung oder 

Erkrankung von nahestehenden Personen hat einen signifikanten negativen 

Effekt in Höhe von fast 0,10 Skalenpunkten 

- Wer der Aussage vollkommen zustimmt, dass die eigenen Lehrkräfte im Online-

Unterricht kompetent sind, hat ein um 0,175 Skalenpunkte besseres 

Wohlbefinden als Schüler*innen, die der Aussage überhaupt nicht zustimmen 

können (signifikanter Effekt). 

- Wenn sich die Probleme im Unterricht häufen, sinkt das Wohlbefinden: Je mehr 

(der sechs abgefragten) Probleme im Online-Unterricht Schüler*innen haben, 

desto niedriger ist ihr Wohlbefinden. Pro Problembereich sinkt das 

Wohlbefinden höchst signifikant um 0,06 Skalenpunkte.  

- Es konnten keine signifikanten Effekte auf das Wohlbefinden festgestellt 

werden, abhängig davon, ob Schüler*innen Hilfe von Eltern und 

Mitschüler*innen im Online-Unterricht erhalten können. Auch für die Hilfe von 

Lehrkräften oder ihrer Unterstützung bei Fragen gilt dies.  



- Das Wohlbefinden von Schüler*innen ist höher, wenn sie nicht zu viele 

Aufgaben bearbeiten müssen. Je stärker sie der Aussage „Ich muss im Online-

Unterricht zu viele Aufgaben erledigen“ (gemessen auf einer 5er-Skala) 

zustimmen, desto stärker sinkt ihr Wohlbefinden (um 0,03 Skalenpunkte pro 

Einheit). Der Effekt ist signifikant.  

- Einen neben der Sorgen der Schüler*innen höchsten standardisierten Effekte 

aller Variablen, hat die Einschätzung, inwiefern die Schüler*innen etwas durch 

den Online-Unterricht lernen. Je geringer der Lernerfolg (gemessen auf einer 

5er-Skala) eingeschätzt wird, desto niedriger ist das Wohlbefinden (um ca. 0,12 

Skalenpunkte pro Einheit). Der Effekt ist höchst signifikant. [Siehe 

Regressionsgrafik 1] 

- Auch die Aufgaben gut bearbeiten zu können hat einen hoch signifikanten Effekt 

auf das Wohlergehen: Je schlechter die Schüler*innen die Aufgaben bearbeiten 

können (gemessen auf einer 5er-Skala), desto niedriger ist ihr Wohlbefinden 

(ca. 0,07 Skalenpunkte pro Einheit) 

- Während für die technische Ausstattung der Schüler*innen kein signifikanter 

Effekt auf ihr Wohlbefinden nachgewiesen werden konnte, hat eine ausreichend 

gute Internetverbindung einen signifikanten Effekt: Das Wohlbefinden ist pro 

Punkt auf der 5er-Skala um ca. 0,04 Skalenpunkte niedriger. 

- Wie der Online-Unterricht generell läuft, hat einen substantiellen und höchst 

signifikanten Effekt auf das Wohlbefinden der Schüler*innen: Das Wohlbefinden 

ist pro Punkt auf der 5er-Skala um ca. 0,31 Skalenpunkte niedriger. Wer der 

Aussage „Der Online-Unterricht läuft bei mir gut“ vollkommen zustimmt, schätzt 

sein Wohlbefinden im Durchschnitt als eher gut bis gut ein. Wer dagegen dem 

Statement überhaupt nicht zustimmt, schätzt sein Wohlbefinden nur als leicht 

besser als eher nicht gut ein. [Siehe Regressionsgrafik 2] 

- Die Nutzung der Online-Schule-Saarland hat keine signifikanten Effekte auf das 

Wohlbefinden der Schüler*innen.  

 

 

Für die Kontrollvariablen gilt unter Konstanthaltung aller anderen Variablen:  

- Die Klassenstufe hat einen höchst signifikant negativen Effekt auf das 

Wohlbefinden: Je höher die Klassenstufe, desto schlechter ist das 

Wohlbefinden der Schüler*innen. Pro Klassenstufe sinkt es um 0,04 

Skalenpunkte. [Siehe Regressionsgrafik 3] 

- Zwischen den Geschlechtern gibt es höchst signifikante Unterschiede im 

Wohlbefinden: Schülerinnen geht es um ca. 0,09 Skalenpunkte schlechter als 

Schülern, diversen Schüler*innen geht es sogar ca. 0,42 Skalenpunkte 

schlechter als männlichen Schülern 

- Zwischen den verschiedenen Landkreisen gibt es in der Regel keine 

signifikanten Unterschiede. Nur das Wohlbefinden der Schüler*innen im Kreis 

Saarlouis ist um ca. 0,11 Skalenpunkte höher als der Schüler*innen im 

Saarpfalz-Kreis als Referenzkategorie. 

- Bei den Schulformen ergeben sich ebenfalls nur teilweise signifikante 

Unterschiede: Im Vergleich zur Referenzkategorie der Gymnasien ist das 



Wohlbefinden der Schüler*innen an Gemeinschaftsschulen um ca. 0,23 

Skalenpunkte höher (höchst signifikanter Effekt) und an Berufsbildenden 

Schulen um ca. 0,16 Skalenpunkte höher (hoch signifikanter Effekt). Ansonsten 

gibt es keinen signifikanten Unterschiede. 

- Das Wohlbefinden der Schüler*innen in Abschlussklassen ist höchst signifikant 

niedriger (ca. 0,18 Skalenpunkte) als das Wohlbefinden der Schüler*innen, die 

nicht in eine Abschlussklasse gehen.  


