
Ergebnisse der Befragung der Eltern im Frühsommer 2021  

Bis zum Zeitpunkt der Auswertung haben 64 Prozent der befragten Eltern geantwortet. Es wurde nicht zu 
jeder Frage eine Angabe gemacht. Die prozentuale Auswertung bezieht sich jeweils nur auf die Anzahl der 
gegebenen Antworten. 

     

     

     

     

77%

14%
9%

Wie wurden die Lerntherapiestunden 
Ihres Kindes im vergangenen Schuljahr 

durchgeführt?

überwiegend online

überwiegend im
Institut

nur im Institut

71%

29%

Gesamteindruck der Räumlichkeiten

sehr zufrieden

eher zufrieden

96%

4%

Freundlichkeit beim ersten Telefonat

sehr zufrieden

eher zufrieden
93%

7%

Qualität der Informationen beim 
ersten Telefonat

sehr zufrieden

eher zufrieden

85%

15%

Informationen im Erstgespräch über 
unsere Vorgehensweise

sehr zufrieden

eher zufrieden 91%

9%

Informationen über unsere 
Rahmenbedingungen

sehr zufrieden

eher zufrieden

77%

21%2%

Transparenz der Ziele und Schritte für 
alle Beteiligten während des gesamten 

Verlaufs

sehr zufrieden

eher zufrieden

eher unzufrieden
91%

9%

Zuverlässigkeit bezogen auf getroffene 
Absprachen

sehr zufrieden

eher zufrieden



     

     

     

     

 

 

 

 

93%

7%

Kompetenz der/s Lerntherapeuten/in 
bezogen auf Ihr Anliegen

sehr zufrieden

eher zufrieden
96%

4%

Wertschätzendes Verhalten der/s 
Lerntherapeuten/in bezogen auf Sie und 

Ihr Kind

sehr zufrieden

eher zufrieden

67%

31%
2%

Bisheriger Erfolg der Lerntherapie im 
fachlichen Bereich, gemessen an den 

besprochenen Zielen

sehr zufrieden

eher zufrieden

eher unzufrieden

63%
35%

2%

Bisheriger Erfolg in übergeordneten 
Bereichen, gemessen an den 

besprochenen Zielen

sehr zufrieden

eher zufrieden

eher unzufrieden

78%

18% 4%

Menge und Qualität der Gespräche mit 
Ihnen

sehr zufrieden

eher zufrieden

eher unzufrieden
76%

20%
4%

Unser Engagement für Kooperation mit 
Schule

sehr zufrieden

eher zufrieden

eher unzufrieden

85%

15%

Transparenz der Abrechnungen

sehr zufrieden

eher zufrieden 94%

6%

Umgang mit Kritik/ Beschwerden

sehr zufrieden

eher zufrieden



Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung bzw. Auswahl der offenen Antworten: 

Welche Ziele waren oder sind Ihnen über die fachliche Verbesserung Ihres Kindes hinaus 
wichtig?  

 Lernmotivation  
 Selbstbewusstseins und Zufriedenheit  
 Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken fördern 
 Umgang und Akzeptanz mit der eigenen Lernschwäche 
 Spaß am Lernen fördern 
 Eigenständigkeit, Eigenmanagement 
 Verständnis von LRS und für Bedürfnisse des Kindes von Seiten der Eltern 
 Zeit zum Spielen und für Kommunikation  
 Anwendung im Alltag 
 emotionale Unterstützung für Eltern und Kinder  
 Angebote zu Informationsabenden und Austauschmöglichkeiten 

 

Gibt es etwas, das Sie gern loben möchten?  
 Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Transparenz und Fachlichkeit 
 Fachliche Kompetenz der Mitarbeiter und die Beratung und Kommunikation 
 Die Lernatmosphäre, den Umgang, den Lernerfolg, ....  
 Erstgespräch- und Termin wurden sehr schnell vereinbart  
 Die Freundlichkeit in Ihrem Institut, der sehr wertschätzende Umgang Ihrer Therapeuten 

mit dem Kind aber auch mit uns Eltern 
 Die schnelle und weitestgehend reibungslose Umstellung auf den digitalen Unterricht 

gleich zu Beginn des Lockdowns; hat super funktioniert :) 
 Empathie der Therapeutin, Erreichbarkeit und schnelle Rückmeldung der Therapeutin  
 „Ich kann von uns nur das gesamte Team loben, von der Therapeutin über Leitung bis 

zum Büro, man wird immer mit einem offenen Ohr empfangen.“ 
 

Bitte erläutern Sie in Stichworten Aspekte, mit denen Sie nicht so zufrieden waren: 
 Umgang mit dem Lockdown und der anschließenden schrittweisen Öffnung 
 Online-Unterricht brachte weniger Fortschritte  
 Durch den Onlineunterricht war weniger Austausch mit den Eltern und dem Institut 
 Man sollte Elterngespräche anders aufbauen 
 Lehrkräfte müssten verpflichtet werden, an Gesprächen teilzunehmen 

 

Fällt Ihnen spontan eine Anregung für unsere Weiterentwicklung ein? Sollten wir unser Angebot 
um einen Aspekt erweitern? 

 Angebot für AD(H)S und Konzentration  
 Aspekt der sozial-emotionalen Situation stärker einbeziehen 
 Therapie mit anderem Kind zum Austausch über Belastung durch Teilleistungsschwäche 
 Wieder Themenabende für Eltern, auch online (z.B. zum Thema LRS und Mathe, Apps für 

LRS-Förderung) 
 Häufiger Elterngespräche anbieten 
 Evaluation, Entspannungstechniken  
 Gruppe für Kinder/Jugendliche zum Umgang mit der Lernschwäche 

 

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Lerntherapie und begleitenden Gesprächen in digitaler 
Form gemacht? 
Die Erfahrungen mit der digitalen Lerntherapie geben eine große Bandbreite wieder. Einige 
Eltern sind sehr zufrieden und begrüßen die zeitliche Flexibilität und die gesparten Wegstrecken, 
einige haben eine neutrale Haltung angegeben und einige waren unzufrieden mit dem 
digitalen Arbeiten. Sie gaben an, dass der persönliche Kontakt fehlen würde und dass digitales 
Arbeiten nicht so effektiv wäre. 

 

Herzlichen Dank!  


