
Krea%ve Impulse für das Lehren in Distanz 

Distanzunterricht stellt für Sie als Schulleiterïnnen und Pädagogïnnen nun seit nahezu einem Jahr eine große 
Herausforderung dar. Damit diese Herausforderung in ihrer neuen Komplexität zu einer Chance mit dem Gewinn 
für den Unterricht, für die Schüler, aber auch für Pädagogïnnen werden kann, haben wir in diesem Newsletter einige 
Erfahrungen und Anregungen zusammengefasst, die uns in Beratungsgesprächen mitgeteilt wurden. Wir laden Sie 
herzlich dazu ein sich davon inspirieren zu lassen und passendes für sich zu nutzen. 

Befähigung 

Auf den Internetseiten des TMBJS, in den online-

M o d u l e n d e s Th I L L M , d e n Th I L L M -

Materialien, aber auch auf unterstützenden 
Seiten, wie dem Deutschen Schulportal, 
Learningsapps oder ähnlichen finden Sie 
viele Anregungen und Anleitungen. 

Befähigen Sie möglichst zeitnah sich und das 
gesamte Kollegium zu den Themen Daten-
schutz und Medienkompetenz. Nutzen Sie die 
Materialen und die Fortbildungsmöglich-
keiten, die Ihnen geboten werden. 

Abs%mmung 

Erarbeiten Sie schulintern bestenfalls ein jahrgangs-
bezogenes Konzept, um das Lernen in Distanz sowohl 
qualitativ als auch quantitativ gemeinsam abzustimmen. 
Damit wird es planbarer für Lehrerïnnen sowie 
transparenter und bewältigbarer für die Schülerïnnen. 
Sprechen Sie Leistungskontrollen miteinander termin-
lich ab und vermeiden Sie „geballte Ladungen“ von 
Arbeitsaufträgen. Beachten Sie, dass finanziell schwache 
Elternhäuser und ggf. auch Familien mit Migrations-
hintergrund oder Schülerïnnen mit 

besonderem Förderbedarf auch besondere pädagogische 
Unterstützung und ggf. andere Formen der Aufgaben-
bereitstellung benötigen. An einigen Schulen werden 
tatsächlich „Aufgabenpakete“ geschnürt und an die 
Sorgeberechtigten übergeben bzw. Feedback direkt 
besprochen, wenn Bearbeitetes wieder in der Schule 
abgegeben wird. Noch immer können Sie nicht in jeder 
Familie von ausreichender technischer Ausstattung für 

Digitalunterricht ausgehen! 

Beziehungsarbeit vor Lehre 

Gerade in Zeiten in denen das bekannte 
physische Treffen nicht möglich ist, sind soziale 
Beziehungen die Komponente, auf die oft zu wenig 
fokussiert wird. Klassenleitungen, Vertrauenslehrerïn, 
Beratungslehrerïn und/oder Schulsozialarbeiterïn 
können sich gut aufteilen und einmal pro Woche 
persönlichen Kontakt zu jeder Familie halten, z.B. durch 

• persönliches kurzes Gespräch beim terminierten 
Aufgaben Abholen montags in der Schule 

• kurze 10-minütige Videokonferenzen oder Telefo-
nate mit allen Lernenden zu fest terminierter Zeit 

• Integration in den D-/Eth-/Sprach-Unterricht durch 
Schreiben eines kleinen Reflexionstagebuchs über 
die Zeit des Distanzunterrichts mit regelm. 
Rückmeldungen der Lehrkraft 

• längere (online-)Beratungsgespräche einzeln bei 
Bedarf  

Einige Schulen haben auch kleine Sprachnachrichten 
oder Videogrüße an die Schülerïnnen verschickt, 
Schulchöre bieten „online“ kleine „Konzerte“ an, die 
Schulleitung kann wöchentlich eine kleine offene 
Sprechstunde anbieten (z.B. offene Videokonferenz über 
Jitsi, o.ä…..) 

Und haben Sie bei all den Gedanken auch an die 
Beziehung im Kollegium gedacht? Diese zu pflegen und 
eine Kultur des sozialen Kontakts aufrecht zu halten 
hilft Ihnen in der Bewältigung der jetzigen Situation und 
wird Sie für zukünftige Hindernisse vorbereiten.  
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Zeitliche Planbarkeit für Schülerïnnen und Lehrerïnnen 

Sprechen Sie innerschulisch ab, wann (zu welchen 
festen und verlässlichen Zeitpunkten) werden von den 
Lehrerïnnen Aufgaben online gestellt. Zu welchen 
Zeitbändern werden Mails beantwortet? Kommuni-
zieren Sie diese (von allen Pädagogïnnen einzuhalten-
den) Vorgaben auch an die Familien.  

Die SchülerInnen können die Bearbeitung aller 
schulischen Anforderungen montags bis freitags 
während der Schultage und der üblichen Unterrichts- 
und Hausaufgabenzeiten durchführen und die 
Lehrkräfte nehmen hierauf in ihren Planungen 
Rücksicht. Andererseits können auch Lehrkräfte 

Anfragen per Telefon, Mail oder Schulcloud während 
der regulären Dienstzeiten bearbeiten und sind nicht 
verpflichtet, 24h täglich und sofort auf jede Anfrage zu 
reagieren. Es empfehlen sich auch hier geplante und 
kommunizierte Zeitbänder. 

Sind SchülerInnen oder Lehrkräfte während des 
Distanzlernens selbst erkrankt, sollte hierzu – wie auch 
im Präsenzlernen – eine Information erfolgen und die 
Zeit für die Genesung ohne Abarbeiten von Aufgaben 
genutzt werden. Diese Abstimmung schulintern muss 
bestenfalls durch die Schulleitung geführt und 
anmoderiert werden. 

Methodische Reflexion 

Nutzen Sie die wertvolle gemeinsame Zeit in den 
Videokonferenzen für eine Lernreflexion, für gemein-
same Gespräche zum Bearbeiteten, zum methodischen 
Vorgehen, zum Beantworten von Schülerfragen und 
zum (kompakten) Einführen neuer Lerninhalte. Halten 
Sie NICHT 45-minütige online-Lehrervorträge (notfalls 
könnten Sie diese vorher aufnehmen und als Datei 

online stellen). Vorbereitend für diese Konferenzen 
können die SchülerInnen bereits Fachinhalte lesen, 
Übungsaufgaben bearbeiten, etc. Konferenzzeit ist 
Austausch- und Reflexionszeit. Diese gemeinsam im 
Austausch genutzte Zeit wird zusätzlich die 
Beziehung zu den Lernenden stärken. 

Fürsorge und psychische Gesundheit & Kinderschutz  

Mit fortschreitender Dauer der Kontaktbeschränkungen 
und des eingeschränkten Präsenzunterrichts erhöhen 
sich die psychischen Belastungen der Schülerïnnen und 
Lehrerïnnen gleichermaßen: Fehlende Technik zu 
Hause, abstürzende Konferenzen, Zukunftsängste und 
Leistungsdruck, Existenzängste der Familien, die 
Ballung verschiedenster sonst separierter Lebens-
bereiche in Heimarbeit und Distanzlernen und somit 
parallele Belastungen durch Lernen, Arbeiten, Kochen, 
Kinderbetreuung. Gleichzeitig fehlen Entlastungs-
möglichkeiten durch Treffen von Freunden, Bewegung 
und Vereinsaktivitäten. Dieses Gemenge kann familiäre 
Konflikte potenzieren und die psychische Instabilität 
massiv verschärfen. Seien Sie wachsam:  

Welche Schülerïnnen „laufen unter dem Radar“? Von 
welchen Schülerïnnen wissen Sie aktuell keinen 
Leistungsstand, wo häufen sich Abmeldungen, Nicht-
Reaktionen oder Hilferufe? Bieten Sie Gesprächszeit 
an, gehen Sie notfalls auf Sorgeberechtigte zu, 
empfehlen Sie Familien- und Lebensberatungs-
stellen sowie Ihre Schulsozialarbeiterïn.  

Gibt es Kollegïnnen, die Ihnen derzeit Sorgen 
bereiten oder von denen Sie lange nichts gehört 
haben? Ein (Video-)Telefonat bei Tee oder 
Kaffee wirkt Wunder. Nutzen Sie die Technik 
für sich und Ihre Kollegïnnen. 

SelbsLürsorge und eigene psychische Stabilität 

Tauschen Sie sich mit Ihren Kollegien oder auch mit 
FachberaterInnen oder dem Studienseminar zu best 
practise Vorgehen aus. Denken Sie gemeinsam über 
effektive Lehre nach, tauschen Sie Materialien, Links, 
Arbeitsblätter, etc. und bauen sich einen gemeinsamen 

„Fundus“ (auch digital) auf. Denken Sie auch im 
Homeoffice an Ihre Pausen, an ausreichend Bewegung, 
Nahrung, Ruhe und gedanklichen Ausgleich – frei nach 
dem alten Satz aus dem Kinderfernsehen: „Einfach mal 
Abschalten…“. 

Dr. Viktoria Munk-Oppenhäuser & Mario ten Venne
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