
Eindrücke zum Distanzlernen 
(Erfahrungen in den Klassen 5 und 6 (als Klassenleitung), Fächer: Mathematik und Religion)
 
Wir können gerade jetzt im Distanzlernen mit Teams auf eine sehr gut funktionierende und sehr 
stabile Technik zurückgreifen und damit bestmöglich digitalen Unterricht anbieten.

Dabei profitieren wir Lehrer und auch die Schüler immens davon, das Distanzlernen auch während 
der Zeit des Präsenzunterrichts immer wieder als „Ernstfall“ erprobt zu haben: 
Aufgaben digital abrufen, abschicken, Rückmeldungen erhalten, Videokonferenzen proben, Arbeit 
mit dem digitalen Kursnotizbuch. So konnte ein nahtloser Übergang gewährleistet werden. 
Aufgrund dieses technischen Fortschritts sind wir in diesem Lockdown einen ganz großen Schritt 
weiter. Die Videokonferenzen gemeinsam mit den Schülern geben uns deutlich mehr Möglichkeiten.
Viele Unterrichtsphasen aus dem Präsenzunterricht führen wir nun digital durch: 
Unterrichtsgespräche ebenso wie Gruppenarbeiten und kurze Schülervorträge.
Im Gegensatz zum Hybridunterricht vor Weihnachten erlebe ich es als deutlichen Vorteil, dass nun 
alle Schüler ihre technischen Endgeräte nun auch wirklich zur Hand haben und man ihnen so 
unmittelbar bei technischen Schwierigkeiten (z.B. per Bildschirmteilung) helfen kann.
Insgesamt lässt sich sagen, dass gerade die jüngeren Kinder in den unteren Klassen die technischen 
Herausforderungen wirklich mit Bravour meistern. Learning by doing geschieht weiterhin fast täglich 
mit immer größerem Erfolg: technische Abläufe automatisieren sich, das wirkliche Distanzlernen 
steht im Vordergrund, der Fokus kann somit auf den fachlichen Inhalten liegen und dazu wird ganz 
beiläufig eine enorme Medienkompetenz vermittelt. 
Wenn auch das Lernen auf Distanz sicherlich keinen Präsenzunterricht ersetzen kann, so ertappt man
als Lehrer einzelne Schüler dann doch mal dabei, dass gewisse Unterrichtssituationen nun auch im 
Distanzlernen hin und wieder auftreten, so als säßen alle im Klassenraum: vereinzelte Schüler 
kommen mal zu spät zum Digitalunterricht oder rufen unaufgefordert hinein, ohne ihre „virtuelle, 
gelbe Hand“ gehoben zu haben. 😉 

Darüber hinaus bieten diesen technischen Möglichkeiten für die Schüler und auch für uns Lehrer 
auch mit Blick auf das soziale Miteinander (das Klassengemeinschaftsgefühl) einen besonderen 
Mehrwert. Die Schüler genießen es gerade in diesen Zeiten der Kontaktbeschränkungen, ihre 
Mitschüler und Lehrer einfach mal in Videokonferenzen zu treffen (wenn auch digital), sich mit ihnen 
austauschen zu können auch und in digitalen Gruppenarbeiten gemeinsam Lernfortschritte zu 
erzielen. Diese Form des Arbeitens wirkt sich sehr positiv auf die Lernbereitschaft und Motivation der
Schüler aus. Die Schüler nehmen meist mit guter Laune an den Videokonferenzen teil.
Neben dem reinen Fachunterricht freuen sich die Schüler aber auch wahnsinnig darüber, Teams 
einfach mal als Plattform zu nutzen, um per Videokonferenz von ihrem Leben zu Hause zu berichten. 
So nahm freiwillig fast die gesamte 6er Klasse an meinem Angebot teil, abseits des Unterrichts 
gemeinsam eine Videokonferenz durchzuführen, in der jedes Kind seine (Haus-)tiere in Aktion 
präsentieren darf: Hund, Katze, Fisch, Meerschweinchen, Rebhuhn und Mini-Hausschwein. Die 
Kinder haben es sichtlich genossen, fernab vom Lernen zu Hause „live dabei zu sein“, wenn Hund 
Buddy sein Kunststück zeigt: Er schließt auf Kommando die geöffnete Zimmertür. Sicherlich eine 
vorteilhafte Fähigkeit, wenn man jetzt in Zeiten des Distanzlernens ungestört arbeiten möchte 😉.

Im Präsenzunterricht gehört der Blick über die Schulter der Schüler ja zur täglichen Routine des 
Lehrers. Wie weit sind die Lernfortschritte, an welchen Stellen treten Schwierigkeiten auf, wo kann 
ich wen wie unterstützen?
Auch diese Form der individuellen Förderung geschieht nun aus der Ferne. Lernprozesse begleiten 
wir Lehrer nun digital. Die Schüler schicken ihre Arbeitsergebnisse aus der Unterrichtsstunde oder 
den Hausaufgaben regelmäßig zurück und erhalten ein Feedback. Dies gestaltet sich zwar für mich als
Lehrer als sehr arbeitsintensiv, ist aber für mich die einzige Chance, neben den Beiträgen in den 
Videokonferenzen einen Überblick über den Lernfortschritt jedes einzelnen Schülers zu erhalten. 
Gerade in einem Kernfach wie Mathematik ist diese regelmäßige Form der Einsichtnahme absolut 



notwendig, um individuelle Unterstützungsangebote zu unterbreiten: ein Kommentar am Heftrand, 
eine Sprachnachricht, ein zusätzliches Erklärvideo von mir, ein persönlicher Chat oder auch mal 
Videoanruf mit dem Schüler oder ein zusätzliches, auf die Lerninhalte zugeschnittenes 
Fördermaterial mit dem adaptiven Lernsystem bettermarks – die Möglichkeiten sind dank der 
Technik vielfältig.
Auf diese Weise erhalten die Schüler immer wieder eine gezielte Rückmeldung über ihren 
persönlichen Lernfortschritt. Gleichzeitig vermittelt diese Rückmeldung den Kindern etwas ganz 
Entscheidendes: Seine/Ihre Arbeit und Anstrengungsbereitschaft wir gewürdigt und wertgeschätzt. 
Gerade jetzt im Lockdown trägt dies entschieden dazu bei, die Kinder weiter von Tag zu Tag zu 
motivieren. 
Motivation – das Zauberwort im Distanzlernen. Sicherlich ist es speziell in dieser Zeit notwendig, 
besonders kreativ zu werden, um die Kinder für das Lernen von zu Hause zu motivieren. Ich als 
Lehrer greife das ein oder andere Mal in die Trickkiste, um die Motivation der Schüler immer wieder 
neu zu wecken:
Und so nutzen wir die Gunst der Stunde, dass gerade alle Schüler zu Hause über eine insgesamt doch 
gute technische Ausstattung verfügen:  Die Kinder erstellen z.B. im Religionsunterricht StopMotion 
Videos mit Playmobil-Figuren und Co zur Geschichte der Könige Israels. Es werden spannende 
Drehbücher geschrieben und passende Kulissen gebaut bis am Ende ein eigener kleiner Film entsteht,
auf den die Schüler mit Stolz zurückblicken können.
Ein wenig kreative Abwechslung und eigenverantwortliches Arbeiten darf nämlich an keinem 
Unterrichtstag zu Hause fehlen. 
Das Lernen zu Hause verlangt insgesamt nämlich wirklich „Superheldenkräfte“ von unseren Schülern.
Dass die Kinder während des anhaltenden Lockdowns auch das ein oder andere Mal an diesen 
Kräften zweifeln und die Motivation sinkt, ist völlig normal.  Da hilft bei den jüngeren Schülern 
zumindest vorübergehend ein weiterer Griff in die Trickkiste: Wenn es schon Zeugnisse per Post gibt, 
nutze ich als Klassenlehrer die Gelegenheit, jedem Schüler etwas persönlich zukommen zu lassen, 
doch gleich einmal und schiebe ein zusätzliches Blatt mit den Umschlag. Mit dieser kleinen Anleitung 
sollte zumindest vorübergehend eine „Lösung“ bei ganz speziellen „Problemchen“ im Distanzlernen 
gefunden sein 😉.


