
Quellenangaben zu Homeschooling, 
Corona & Digitalisierung: Wie Corona die 
Schulen verändert [Infografik 
Traumbeere] 
 

Primärquellen 
• McKinsey & Company: Die Chance für den digitalen Durchbruch - was Schulen und 

Politik aus der COVID-19-Krise lernen können 

(https://www.mckinsey.de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20e

ast/deutschland/publikationen/2020-06-

19%20digitalisierung%20in%20den%20schulen/202006_die%20chance%20fr%20den%20

digitalen%20durchbruch.pdf) (Juni 2020). 

• Statista: Umfrage zur digitalen Ausstattung von Schulen in Deutschland 2020 

(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1108631/umfrage/umfrage-zur-digitalen-

ausstattung-von-schulen-in-deutschland/) (02.04.2020) 

• Statista: Ist an Ihrer Schule in allen Klassen- und Fachräumen ein Zugang zu schnellem 

Internet und WLAN verfügbar? 

(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1004594/umfrage/umfrage-zur-

verfuegbarkeit-von-schnellem-internet-und-wlan-in-

klassenzimmern/#:~:text=36%20Prozent%20aller%20befragten%20SchulleiterInnen,Gym

nasien%20waren%20es%2045%20Prozent.) (März 2019) 

• Statista: Wie gut hat deine Schule den Wechsel in den Unterricht zu Hause zu Beginn 

der Corona-Krise umgesetzt? 

(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1193472/umfrage/corona-krise-

umsetzung-von-

homeschooling/#:~:text=Bei%20einer%20im%20September%202020,bis%20sehr%20gut

%20umsetzen%20konnten.) (September 2020) 

• Zeit Online: Digitale Ausstattung an deutschen Schulen unter EU-Durchschnitt 

(https://www.zeit.de/digital/2020-11/digitalisierung-schulen-deutschland-eu-vergleich) 

(12.11.2020) 

• Statista: Umfrage zur Verfügbarkeit von schnellem Internet und WLAN in 

Klassenzimmern 2019 

(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1004594/umfrage/umfrage-zur-

verfuegbarkeit-von-schnellem-internet-und-wlan-in-klassenzimmern/) (09.05.2019) 

• Welt: Das große Problem der deutschen Lehrer  

(https://www.welt.de/politik/deutschland/article216803170/Pisa-Studie-Das-grosse-

Problem-der-deutschen-Lehrer.html) (29.09.2020) 

• Statista: Corona-Krise: Umfrage zur Umsetzung von Homeschooling durch Schulen 2020 

(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1193472/umfrage/corona-krise-

umsetzung-von-
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homeschooling/#:~:text=Bei%20einer%20im%20September%202020,bis%20sehr%20gut

%20umsetzen%20konnten.) (15.12.2020) 

• Statista: Digitaler Schulunterricht noch ausbaufähig 

(https://de.statista.com/infografik/22661/probleme-beim-homeschooling-waehrend-

der-corona-pandemie/) (September 2020) 

• Netzpolitik: Deutsche Schulen schwächeln bei digitaler Ausstattung 

(https://netzpolitik.org/2020/pisa-sonderauswertung-deutsche-schulen-schwaecheln-

bei-digitaler-ausstattung/) (30.09.2020) 

• Statista: Was meinen Sie, sollten die Schulen in der derzeitigen Corona-Lage vorerst 

geschlossen bleiben, sollten sie schrittweise wieder öffnen oder sollte der Schulbetrieb 

wieder vollständig aufgenommen werden? 

(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1208475/umfrage/umfrage-zur-

oeffnung-der-schulen-in-der-corona-krise/) (17.02.2021) 

• Tagesspiegel: Was sich seit dem Lockdown an den Schulen verändert hat  

(https://www.tagesspiegel.de/wissen/digitale-revolution-im-schnelldurchlauf-was-sich-

seit-dem-lockdown-an-den-schulen-veraendert-hat/26306324.html ) (Oktober 2020) 

• Tagesspiegel: Deutschlands Schulen bei der Digitalisierung noch hinter Moldawien 

(https://www.tagesspiegel.de/politik/im-internationalen-vergleich-in-der-schlussgruppe-

deutschlands-schulen-bei-der-digitalisierung-noch-hinter-moldawien/26228262.html) 

(29.09.2020) 

• Digitalpakt Schule 

(https://www.digitalpaktschule.de/) (Mai 2021) 

• OECD: Were schools equipped to teach – and were students ready to learn – remotely? 

( https://www.oecd-ilibrary.org/education/were-schools-equipped-to-teach-and-were-

students-ready-to-learn-remotely_4bcd7938-en) (29.09.2020) 

• Statista: Herausforderung Homeschooling 

(https://de.statista.com/infografik/21598/anteil-der-zwoelfjaehrigen-die-einen-eigenen-

computer-besitzen/) (11.05.2020) 

 

Sekundärquellen 
• Handelsblatt: Lehrer haben große Not mit dem digitalen Lernen 

(https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitalisierung-an-schulen-lehrer-

haben-grosse-not-mit-dem-digitalen-lernen/24090032.html ) (12.03.2019) 

• Süddeutsche: So wenig haben Schüler in Corona-Zeit gelernt 

(https://www.sueddeutsche.de/bildung/coronavirus-ifo-studie-homeschooling-lernen-

1.4989544) (05.08.2020)  

• ZDF: Digitale Schule - Wie Corona den Unterricht verändert 

(https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-digitalisierung-schulen-probleme-

100.html) (01.03.2021) 

 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1193472/umfrage/corona-krise-umsetzung-von-homeschooling/#:~:text=Bei%20einer%20im%20September%202020,bis%20sehr%20gut%20umsetzen%20konnten
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1193472/umfrage/corona-krise-umsetzung-von-homeschooling/#:~:text=Bei%20einer%20im%20September%202020,bis%20sehr%20gut%20umsetzen%20konnten
https://de.statista.com/infografik/22661/probleme-beim-homeschooling-waehrend-der-corona-pandemie/
https://de.statista.com/infografik/22661/probleme-beim-homeschooling-waehrend-der-corona-pandemie/
https://netzpolitik.org/2020/pisa-sonderauswertung-deutsche-schulen-schwaecheln-bei-digitaler-ausstattung/
https://netzpolitik.org/2020/pisa-sonderauswertung-deutsche-schulen-schwaecheln-bei-digitaler-ausstattung/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1208475/umfrage/umfrage-zur-oeffnung-der-schulen-in-der-corona-krise/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1208475/umfrage/umfrage-zur-oeffnung-der-schulen-in-der-corona-krise/
https://www.tagesspiegel.de/wissen/digitale-revolution-im-schnelldurchlauf-was-sich-seit-dem-lockdown-an-den-schulen-veraendert-hat/26306324.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/digitale-revolution-im-schnelldurchlauf-was-sich-seit-dem-lockdown-an-den-schulen-veraendert-hat/26306324.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/im-internationalen-vergleich-in-der-schlussgruppe-deutschlands-schulen-bei-der-digitalisierung-noch-hinter-moldawien/26228262.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/im-internationalen-vergleich-in-der-schlussgruppe-deutschlands-schulen-bei-der-digitalisierung-noch-hinter-moldawien/26228262.html
https://www.digitalpaktschule.de/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/were-schools-equipped-to-teach-and-were-students-ready-to-learn-remotely_4bcd7938-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/were-schools-equipped-to-teach-and-were-students-ready-to-learn-remotely_4bcd7938-en
https://de.statista.com/infografik/21598/anteil-der-zwoelfjaehrigen-die-einen-eigenen-computer-besitzen/
https://de.statista.com/infografik/21598/anteil-der-zwoelfjaehrigen-die-einen-eigenen-computer-besitzen/
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitalisierung-an-schulen-lehrer-haben-grosse-not-mit-dem-digitalen-lernen/24090032.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitalisierung-an-schulen-lehrer-haben-grosse-not-mit-dem-digitalen-lernen/24090032.html
https://www.sueddeutsche.de/bildung/coronavirus-ifo-studie-homeschooling-lernen-1.4989544
https://www.sueddeutsche.de/bildung/coronavirus-ifo-studie-homeschooling-lernen-1.4989544
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-digitalisierung-schulen-probleme-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-digitalisierung-schulen-probleme-100.html

