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Gedanken zum Online-Unterricht 
In der aktuellen Situation des zeitweiligen Distanzunterrichtes erreicht uns vermehrt der Wunsch nach On-
line-Beschulung: Viele Eltern sind am Limit. Die Vorstellung, dass Lehrkräfte online unterrichten könnten 
und Kinder dann durch sie umfassender beschäftigt wären, ist nur allzu verständlich. So wird es in den 
meisten Sek I-Schulen ja auch gehandhabt. Videokonferenzen in den einzelnen Fächern haben hier aller-
dings viel mit Instruktion und weniger mit Interaktion zu tun und passen daher zum Grundschullernen nur 
bedingt. „Je älter, selbstständiger und digital erfahrener die Schüler/innen sind, desto anspruchsvoller kön-
nen Inhalte und Methoden im Fernunterricht sein…“. 1 Hier wird darauf hingewiesen, dass Schülerinnen 
und Schüler gewisse technische Kenntnisse benötigen, um möglichst störungsfrei arbeiten zu können. Auch 
in der Schule müssten die technischen Voraussetzungen für Online-Unterricht geschaffen sein. Davon sind 
wir noch entfernt. Zurzeit arbeiten die Lehrer/innen in der Regel von zu Hause und mit ihrer eigenen Aus-
stattung. 

Für die Grundschule sind analoge Angebote, bekannte Aufgabenformate, Tages- und Wochenpläne, Aufga-
benversendung per Post oder als E-Mail und Telefonkontakte die Mittel, die das Lernen am ehesten unter-
stützen. 
 

Kinder und Unterricht: 
Kinder brauchen persönliche Kontakte, soziale Beziehungen und direkten Austausch – auch mit ihren Lehr-
kräften. Sie sollen Kompetenzen erwerben, die das möglichst selbstständige und sorgsame Arbeiten bein-
halten. Rückmeldungen zum Geleisteten sind für sie wichtig.  
In vier Jahren entwickeln sie sich von Persönlichkeiten mit zunächst noch starker Ich-Bezogenheit hin zu 
Schulkindern, die schon wichtige Grundlagen des Lernens umsetzen können (Selbstständigkeit, Konzentra-
tion, Ausdauer, Sorgfalt, Gruppenarbeit u.W.m.). Jedoch erreichen dies nicht alle Schülerinnen und Schüler 
in gleichem Maße.  
Das Besondere der Grundschule besteht gerade in der Diversität der Kinder. Deswegen muss der Unterricht 
differenziert angelegt sein, v. a. in den Phasen des individuellen Übens, des Anwendens. Kinder abzuholen, 
wo sie stehen, ist die Herausforderung für die Lehrkräfte. 
Unterricht mit dem gesamten Plenum – also Frontalunterricht – ist in der Grundschule nur sehr reduziert 
sinnvoll. Sollen die Kinder aktiviert werden, sind sie zum Austausch und zum individuellen Tun anzuregen. 
Langes Zuhören führt zum „Abschalten“. 
 

Momentane Praxis: 
In allen Jahrgängen stehen die Wochenpläne (Padlets) im Zentrum der Arbeit. Mit Telefonaten und gegebe-
nenfalls kurzen Videochats halten Lehrer/innen Kontakt zu Kindern und Eltern. Sie geben Rückmeldungen 
zum Erarbeiteten. Den Klassen werden Lernapps (z.B. Anton-App) zur Verfügung gestellt. 
Das Kollegium arbeitet in allen Jahrgängen u.a. mit Lernvideos, die zum Teil selbst erstellt sind. In den Jahr-
gängen 3 und 4 gibt es dazu Videokonferenzen, in denen Inhalte vertiefend besprochen werden; dies aller-
dings in Kleinstgruppen, zeitweilig sogar individuell.² 
 

Perspektiven und Ziele: 
Wir wollen in der Arbeit mit digitalen Medien entscheidend weiterkommen. Vor allem geht es uns darum:  

- Jedes Kind soll die basalen Kompetenzen und einen persönlichkeitsfördernden Umgang mit digita-
len Medien erlernen. 
 

- Digitale Medien sollen genutzt werden, um den Bildungsprozess zu fördern, den Unterricht zu ver-
anschaulichen und Problemlösungen zu erleichtern. 
 

- Die Teamarbeit der Lehrkräfte soll unterstützt werden. 
 

Wir haben, um diesen Zielen näher zu kommen, Herrn Zeller mit der Entwicklung einer didaktischen Kon-
zeption zur Nutzung digitaler Medien betraut. Er wird diesen Prozess im Austausch mit dem Kollegium und 
unter Einbeziehung besonders versierter Lehrkräfte und Eltern forcieren. 
 

Deutlich gesagt sei, dass zur Realisierung eines schlüssigen - sich stetig entwickelnden - Konzeptes für die 
Nutzung digitaler Medien die entsprechende technische Ausstattung sowie das zuständige Personal un-
bedingt notwendig sind.  
 

1Huber, Schneider, Eisner, Pandemie-bedingte Digitalisierung an Schulen, in: Beruf Schulleitung, S. 16, Hrsg.: Allgemeiner Schullei-

tungsverband Deutschlands e.V. 
 

²Die Erstellung der Wochenpläne, die Vor- und Nachbereitung der Aufgaben inkl. der Videos, die Notbetreuung sowie die Unter-
stützung der Kinder ohne Computerausstattung bedeuten einen enormen Energie- und Zeitaufwand für die Lehrkräfte. 


