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Handreichung zur Gestaltung des Fernlernunterrichts 

In Anbetracht des Fehlens einer systematischen Methodik für den schulischen Fernlernunterricht 

(FLU) hat das Seminar Heilbronn aus verschiedenen Quellen die folgenden Anregungen zu den Vo-

raussetzungen und zur Durchführung von FLU zusammengestellt. 

 

I. Allgemeine Voraussetzungen  

1. Voraussetzungen Lehrer*innen 

1.1. Entwickeln Sie Erwartungen und Zielsetzungen für Ihren Unterricht für die Zeit der Fernlehre. 

Was genau will ich in dieser Zeit aus der Ferne unterrichten? 

1.2. Passen Sie evtl. Ihre Jahresplanung an und setzen Sie dabei sich selbst und den Schüler*in-

nen realistische Ziele. Nach den bisherigen Erfahrungen ist der quantitative Durchsatz zumin-

dest bei Videokonferenzen geringer als im regulären Unterricht. 

1.3. Schaffen Sie sich die Voraussetzungen für den FLU (Hardware, Software, Kenntnisse):  

1.3.1. Hardware: Zur Verfügung stehen sollten Rechner, Laptop oder Tablet, jeweils mit Ka-

mera und Mikrofon, wegen der Tonqualität besser ein Headset. Eventuell auch ein Tab-

let mit Eingabestift für „Tafelbilder“ oder sogar ein zweiter Bildschirm zur Freigabe in der 

Videokonferenz. 

1.3.2. Software: Office-Programme, ein Internet-Browser (am besten Google Chrome oder 

Edge, da Firefox nicht gut mit BigBlueButton zusammenarbeitet) 

1.3.3. Nach und nach sollten sie folgende Kenntnisse haben:  

• In Moodle Räume strukturieren und Materialien sowie Aufgaben einpflegen können 

• Videokonferenzsysteme (z.B. BBB oder Jitsi) technisch beherrschen,  

• grundlegende Funktionen in PPT, Word und je nach Fach auch Excel beherrschen; 

• PDF-Dateien erstellen sowie diese kommentieren, markieren und korrigieren können; 

• Dateiformate umwandeln, Dateien komprimieren und entpacken können; 

• Links z.B. zu Materialien, Internetseiten usw. in Dokumente und Moodle als URL/ QR-

Code einfügen können; QR-Codes erstellen und scannen können; 

• ein kooperatives Tool für asynchrone Gruppenarbeit kennen (z.B. Google Docs, One-

Note, Padlet, ZUMpad, OneNote und Word mit OneDrive); 

• Anwendungsmöglichkeiten von ein oder zwei Lernapps kennen (z.B. H5P in Moodle, 

Mentimeter, Socrative, Minnit, Plickers, LearningApps, LearningsSnacks, ThingLink, 

V-Player, Kinemaster, Safe YouTube, FlipaClip oder Explain Everything); 

Zu all dem werden demnächst weitere Links mit Anleitungen und Hilfen auf Moodle bereitge-

stellt.  

Ein erster Überblick mit Hinweisen und Anleitungen:  

https://zsl-bw.de/,Lde/Startseite/lernen+ueberall  

https://padlet.com/stefan_papenberg/emuvl7o5mkw6  

 

https://zsl-bw.de/,Lde/Startseite/lernen+ueberall
https://padlet.com/stefan_papenberg/emuvl7o5mkw6
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2. Voraussetzungen hinsichtlich der Schüler*innen 

2.1. Besprechen Sie mit den Schüler*innen die für den FLU zu Hause notwendige Hard- und Soft-

ware.  

2.2. Teilen Sie den Schüler*innen die methodischen und didaktischen Konzepte Ihres FLU mit 

und machen Sie die Ziele Ihres asynchronen (= Material und Aufgaben in Moodle) und syn-

chronen (= Videokonferenz) Fernlernarrangements transparent, damit Ihre SuS Ihr Vorgehen 

verstehen. Metakommunikation und Metakognition helfen gerade beim FLU den Schüler*in-

nen sehr, den Anschluss nicht zu verlieren.  

2.3. Bieten Sie Unterstützung an und informieren Sie, über welchen Kanal Sie erreichbar sind (Vi-

deokonferenz, Moodle, Telefon, Mail). 

 

3. Soziale Dimension der synchronen Fernlehre 

3.1. Nach der Erfahrung des letzten Shutdowns fehlten Referendar*innen, Studierenden an den 

Unis und Schüler*innen einhellig beim FLU am meisten der ungezwungene, neben- und 

nichtunterrichtliche soziale Austausch. Ermöglichen und fördern Sie ihn bei Ihrem FLU.  

3.2. Bei Videokonferenzen sitzen die Lernenden oft von Beginn an schweigend vor den Bildschir-

men. Als Lehrende/r sollte man noch zugewandter als im Präsenzunterricht sein. Schalten 

Sie früher ein oder erübrigen Sie einige Minuten der Konferenz und sprechen Sie die Gruppe 

oder einzelne Schüler*innen direkt an. Senken Sie aktiv die digitale Hemmschwelle für einen 

informellen Austausch in der Lerngruppe. Das begünstigt die Interaktion in der anstehenden 

Videokonferenz. 

3.3. Nutzen Sie klassische Methoden zum Aufwärmen oder um die Gruppe kennenzulernen, die 

für Videokonferenzen adaptiert wurden (z. B. Anja Röck: Webinar-Methodenkoffer). 

3.4. Seien Sie empathisch und bieten Sie Ihren Schüler*innen die Möglichkeit, individuell oder im 

Plenum ihre aktuellen Befindlichkeiten zu thematisieren. 

3.5. Planen Sie mehr Pausen und feste Pausenzeiten ein und halten Sie diese ein.  

 

II. Hinweise zur Methodik des FLU 

1. Zeitspannen für das Online-Lernen 

Als Faustregel für eine angemessene Online-Lernzeit kann davon ausgegangen werden, dass 

eine Schülerin, ein Schüler in der Lage sein müsste, entsprechend dem jeweiligen Lebensalter 

multipliziert mit zwei Minuten konzentriert arbeiten zu können.  

Diese Zeitspannen können mit der Klasse multipliziert und zwei Spannen addiert werden. Das 

ergibt die maximale Fernlernzeit pro Tag. Die Zeiten für Online-Lernen müssen je nach Alter lang-

sam aufgebaut werden.  

 



Modul: Methodik des Fernlernunterrichts 
Cajus Wypior 

3 
 

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der Empfehlung für Online-Lernen (und muss nach ers-

ten Erfahrungen gegebenenfalls angepasst werden).1 

 

 Konzentrationsspanne am Stück Wie viele dieser Einheiten? = Total 

Minuten Online-Lernen/Tag 

5. Klasse 22 Minuten 7 Einh. = ca. 145 Minuten 

6. Klasse 24 Minuten 8 Einh. = ca. 190 Minuten 

7. Klasse 26 Minuten 9 Einh. = ca. 240 Minuten 

8. Klasse 28 Minuten 9 Einh. = ca. 250 Minuten 

9. Klasse  30 Minuten 9 Einh. = ca. 270 Minuten 

10. Klasse 30 Minuten 9 Einh. = ca. 270 Minuten 

 

Hinweis: 7 Stunden x 45 Minuten wären in der Schule 315 Minuten. 7 Online-Einheiten dürften an 

einem Tag für eine Klasse 5 aber ca. 145 Minuten insgesamt nicht überschreiten.  

 

Das bedeutet, dass für keine Klasse der volle Stundenplanumfang des Präsenzunterrichts abge-

bildet werden kann. Es gibt Schüler, die 10 Stunden am Tag Präsenzunterricht haben, also 450 

Minuten Unterricht.  

 

Nach den bisherigen Erfahrungen erscheint ein Vormittag mit 270 Minuten FLU nach Präsenz-

stundenplan, der nur durch die normalen Schulpausen unterbrochen würde, kaum sinnvoll mög-

lich. Denn FLU ist nach aller Erfahrung für Lernende und Lehrende deutlich ermüdender. Ein FLU 

Stundenplan muss also zwangsläufig lockerer gestrickt sein. (S. u. Balance synchroner/asynchro-

ner FLU.) 

 

 

2. Strukturen herstellen  

 

Schüler*innen brauchen Strukturen. Je jünger sie sind, desto weniger können sie diese selbst her-

stellen. Auch die Verbindlichkeit des FLU muss sichergestellt werden.  

 

2.1. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von Computern und Internet bei den Lernenden.  

2.2. Geben Sie In einem FLU-Stundenplan Onlinezeiten und Zeiten für eigenverantwortliches Ar-

beiten vor.  

2.3. Planen Sie feste Pausenzeiten mit ein. 

 
1 Anregungen und pädagogische Angebote für den onlinegestützten Unterricht während der Schulschließun-
gen. Pädagogisches Landesinstitut in Rheinland-Pfalz. In Kooperation mit Leibniz-Institut für Resilienzforschung 
(LIR) Mainz Amt für gemeindliche Schulen, Direktion für Bildung und Kultur, Kanton Zug, Schweiz. Speyer 2020 
http://schuleonline.bildungrp.de , S. 4-5 
 

http://schuleonline.bildungrp.de/
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2.4. Binden Sie die Familien mit ein, damit sie ihre Kinder bei der Strukturierung des Lernalltags 

begleitend unterstützen können.  

Eltern könnten… 

▪ eine Tagesstruktur mit den Kindern entwickeln, 

▪ klare Lern- und Freizeiten einplanen, 

▪ die Lernumgebung ihres Kindes gestalten, 

▪ es durch Lob verstärken und motivieren, 

▪ Interesse an der Arbeit ihrer Kinder zeigen, 

▪ der eigenen Überforderung Grenzen setzen, indem sie Rollenerwartung und Rollener-

füllung reflektieren, Überlastung erkennen und thematisieren, sich Auszeiten gönnen 

oder auch Grenzen ziehen. 

 

2.5. Teilen Sie nicht nur den Schüler*innen, sondern auch den Eltern Ihre FLU-Lehr- und Lern-

konzepte mit.  

2.6. Sprechen Sie mit Kolleg*innen über vergleichbare Empfehlungen, Aufträge und Leistungsan-

forderungen beim FLU. 

2.7. Machen Sie den Lernern noch  transparenter als im Präsenzunterricht, welche kurz-, mittel- 

und langfristigen Ziele Sie mit Ihren asynchronen und synchronen Lernangeboten verfolgen.  

2.8. Der Einsatz von Advance- und Post-Organizern für die Lernenden ist angeraten, damit das 

Pensum für die Lerner berechenbar wird.  

2.9. Falls möglich, berücksichtigen Sie unterschiedliche Zeitfenster für Videokonferenzen, damit 

in Familien mit mehreren Kindern die Computerzeit verteilt werden kann.  

2.10. Bieten Sie verlässlich Feedback zu definierten Zeiten, Zeitfenstern und Bedingungen an. 

2.11. Bieten Sie regelmäßig zu bestimmten Zeiten Unterstützung an. Informieren Sie, über wel-

chen Kanal Sie erreichbar sind (Videokonferenz, Telefon, Mail, schulische Plattformen, 

Messenger) 

 

3. Selbstkompetenzen und Resilienz fördern  

 

FLU erfordert durch den Wegfall des ordnenden schulischen Rahmens ein deutlich höheres Maß 

an Selbstdisziplin bei den Lernenden. Neben den oben schon erwähnten notwendigen Strukturen 

sollten verstärkt Selbstkompetenzen entwickelt oder gefördert und Resilienz gestärkt werden. 

Dazu gehören auch emotionale, psycho-soziale und gesundheitliche Aspekte. Es drohen Überfor-

derungsgefühle durch die wenig von außen regulierte Lernsituation, Vereinsamung und Bewe-

gungsmangel. 

 

3.1. Die egalisierende Wirkung öffentlicher Schulen fällt weg. Besprechen Sie mit den Lernenden 

die Gestaltung ihres häuslichen Computerarbeitsplatzes. Beziehen Sie dazu die Elternhäuser 
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ein. Seien Sie sensibel für und kreativ im Umgang mit dabei auftretenden Problemen. Erst 

hier erfahren Sie, in welcher Lernumgebung sich Ihre Schüler*innen zuhause bewegen.  

3.2. Raten Sie Ihren Schüler*innen, sich für den FLU so zu kleiden, wie sie es normalerweise für 

die Schule tun würden. Auch das Anfertigen von Pausenbroten kann helfen, die gewohnte 

Verlässlichkeit aufrecht zu erhalten und die neue-alte Rhythmik zu spüren. Binden Sie auch 

hier die Elternhäuser mit ein.  

3.3. Metareflexion: Über das Fernlernen, seine Chancen und seine Probleme mit den Lernenden 

sprechen. Entwickeln Sie gemeinsam Lösungen für die Gruppe, aber auch für einzelne Schü-

ler*innen.  

3.4. Metakognition: Entwickeln und besprechen Sie grundlegende und individuelle Strategien für 

das E-Learning und geben Sie immer wieder auch zum ‚Lernen lernen mit digitalen Medien‘ 

Feedback. (Siehe auch Hinweisblatt am Ende dieser Handreichung.) 

3.5. Stecken Sie sich selbst und den Lernern realistische Ziele! Geben Sie den Lernern die Mög-

lichkeit zum (anonymen) Feedback an Sie über die Menge der Materialien und die Erreich-

barkeit der Ziele. (Hinweise zur Durchführung weiter unten.) 

3.6. Geben Sie Anregungen für bewegte und soziale Pausen sowohl für asynchrone als auch 

synchrone Lernsituationen.  

3.7. Seien Sie empathisch und bieten Sie Ihren Schüler*innen die Möglichkeit, individuell oder im 

Plenum ihre Ängste, Nöte und Sorgen zu thematisieren. 

 

4. Sozialleben fördern 

Laut Schülerbefragungen fehlt beim FLU am meisten der ungezwungene, nicht-unterrichtliche so-

ziale Austausch. Es kommt nicht das übliche vor-, neben- und nachunterrichtliche Gespräch zu-

stande. Seine Bedeutung für die Psychohygiene jedes Einzelnen und die Sozialhygiene jeder 

Gruppe  kann kaum überschätzt werden. So gut es geht sollte per digitalen Medien ein ähnlicher 

informeller und nicht kontrollierter Austausch ermöglicht und gefördert werden.  

4.1. Bei Videokonferenzen sitzen die Lernenden oft von Beginn an schweigend vor den Bildschir-

men. Als Lehrer*in sollte man noch zugewandter und extrovertierter sein als im Präsenzun-

terricht schon üblich. Schalten Sie früher ein oder erübrigen Sie einige Minuten der Konfe-

renz und sprechen Sie die Gruppe oder einzelne Schüler*innen direkt an. Plaudern Sie, ma-

chen Sie Scherze oder Smalltalk, stellen Sie anregende Alltagsfragen usw. Senken Sie so 

aktiv die ‚digitale Hemmschwelle‘ für einen informellen Austausch in der Lerngruppe. 

4.2. Adaptieren Sie geeignete Kennenlernspiele aus dem normalen Unterricht für den Bildschirm, 

damit Austausch, Emotion, Interaktion, Lachen, Freude, Lockerheit aufkommen.  

4.3. Bieten Sie Breakoutrooms ohne Lehrerpräsenz als Pausenräume oder digitale „Spielzimmer“ 

an, in denen Sie Anregungen für Austausch oder Spiele anbieten. (Im Stil von: Wer kann am 

schnellsten einen Elefanten in der Wohnung finden und am Schirm vorzeigen? – Bewegung 

und Abschalten sind garantiert.) 

4.4. Viele Lernende chatten bei Onlinekonferenzen wie die Erwachsenen auch nebenher über so-

ziale Medien. Thematisieren Sie das. Vielleicht erlauben Sie es offiziell, integrieren es in den 



Modul: Methodik des Fernlernunterrichts 
Cajus Wypior 

6 
 

FLU oder fördern es gezielt? Sie könnten z. B. digitale Murmelrunden, Diskussionen, Abstim-

mungen usw. anstoßen. Verhindern lässt es sich sowieso nicht. Vielleicht machen Sie es sich 

dann wenigstens für den FLU zunutze.  

 

 

5. Kommunikation und Feedback organisieren  

 

5.1. Erwägen Sie eine digitale oder telefonische Sprechstunde pro Woche, um den Wunsch nach 

Kontaktaufnahme oder Feedback von Lernenden oder Eltern zu kanalisieren. 

5.2. Gehen Sie aktiv nach einem bestimmten Plan auf Ihre Lerner zu! Suchen Sie regelmäßig in 

einem von Ihnen bewältigbaren Rhythmus den Kontakt. 

5.3. Schriftlich und per Ton- oder Videoaufzeichnung gegebene Feedbacks wiegen in der Regel 

schwerer als mündliche Feedbacks. Beachten Sie deshalb im Rahmen des FLU umso sorg-

fältiger die Regeln eines lernförderlichen Feedbacks an Schüler*innen: 

 

 

Regeln eines lernförderlichen Feedbacks: 

• Formulieren Sie Rückmeldungen konkret und beschreibend.  

• Beziehen Sie sich möglichst kleinschrittig auf konkrete Aufgaben und stellen somit 

einen eindeutigen Bezug zur erbrachten Leistung her. 

• Rückmeldungen sollten Sie konstruktiv formulieren. Perspektiven für die Zukunft 

sowie Verbesserungsvorschläge sollten enthalten sein. 

• Der sogenannten „Sandwich-Theorie“ folgend sollte jede negative Kritik von positi-

ven Rückmeldungen eingebettet sein. 

• Geben Sie Ihre Rückmeldung möglichst unmittelbar, in zeitlicher Nähe zur er-

brachten Leistung. 

• Formulieren Sie Ihre Rückmeldung wertschätzend und persönlich, indem Sie die 

Schülerin beziehungsweise den Schüler direkt und namentlich ansprechen. 

• Ihre Rückmeldung sollte für den Lernenden brauchbar sein, indem es sich auf Ver-

haltensweisen und Leistungen bezieht, die der Lernende verändern kann. 

• Ihre Rückmeldung sollte angemessen und verhältnismäßig formuliert sein, 

wodurch die Bedürfnisse der Lernenden Berücksichtigung finden.  

 

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/faecher/uebergreifend/lernen-sichtbar-machen-

und-individuell-begleiten-durch-lernfoerderliches-feedback/     

 

 

5.4. Machen Sie den FLU als permanenten Prozess verständlich, der durch kontinuierliches 

Feedback der Lernenden an Sie mitgestaltet werden kann. 

5.5. Erwägen Sie eine digitale oder telefonische Sprechstunde pro Woche, um den Wünschen 

nach individueller Kontaktaufnahme entgegenzukommen und sie auch zu kanalisieren. 

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/faecher/uebergreifend/lernen-sichtbar-machen-und-individuell-begleiten-durch-lernfoerderliches-feedback/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/faecher/uebergreifend/lernen-sichtbar-machen-und-individuell-begleiten-durch-lernfoerderliches-feedback/
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5.6. Geben Sie den Schüler*innen die Möglichkeit zum (anonymen) Feedback über Ihr Fernlern-

angebot und Ihre Lernarrangements zu folgenden Aspekten: 

 

Mögliche Aspekte für ein Feedback zur Fernlehre: 

1. Transparenz (Ziele, Aufbau, Material des Online-Angebots) 

2. Reale Arbeitszeit verglichen mit angegebener Arbeitszeit 

3. Belastungsgrad durch den FLU 

4. Schwierigkeitsgrad (Material, Aufgaben) 

5. Materialmenge 

6. Qualität der Zusatzmaterialen  

7. Einschätzen des persönlichen Lernerfolgs bzw. Kompetenzzuwachses  

8. Aufwand im Vergleich zu anderen Online-Angeboten an der Schule  

9. Verbesserungs- oder Änderungswünsche 

10. Eindrücke vom ‚E-Learning‘ aus der Perspektive der Lernenden 

 

6. Balance asynchron/synchron herstellen 

Stellen Sie eine Balance zwischen asynchronen Lernangeboten und synchroner Lehre her. 

Selbstlernphasen mit Angeboten über Moodle bereiten die Videokonferenzen vor oder nach. Sie 

sind die Grundlage, um die Online-Zeit für Austausch und Interaktion nutzen zu können. 

 

7. Zeitaufwand bedenken 

Bedenken Sie, dass der Zeitaufwand für die Erledigung von asynchronen Arbeitsaufträgen oftmals 

unterschätzt wird und überfordern Sie Ihre Schüler*innen nicht.  

 

8. Asynchrone Lernarrangements (= Material und Aufgaben auf Moodle bereit stellen) 

8.1. Asynchrone Lernarrangements müssen einen Arbeits- und Lernprozess anstoßen und in 

Gang halten, der ohne Lehrerintervention auskommt. Solche Arrangements benötigen deshalb 

eine spezielle Gliederung und Form, um die wegfallende Moderation der Dozent*innen im Ein-

stieg oder bei Phasenübergängen zu kompensieren.  

 

Es empfiehlt sich folgender Aufbau:  

Typischer Aufbau asynchroner Lernangebote (z. B. in Moodle, Hausaufgabenmails) 

1. Titel (Worum soll es gehen?) 

2. Schriftliche Anmoderation als Einstieg (Problemhorizont, erkenntnisleitendes Inte-

resse)  

3. Auskunft über die Erwartungen: Kompetenzen, Ziele  

4. Auskunft über das Lernarrangement 
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a. Zu erarbeitende fachliche Inhalte auflisten, 

b. Aufbau/Gliederung der folgenden Arbeitseinheit erläutern, 

c. Material erklären und begründen, 

d. Arbeitsform begründen, 

e. erwartete Arbeitszeit angeben. 

5. Eigentlicher Material- und Aufgabenteil, evtl. mit weiteren Erläuterungen an Über-

gangsstellen 

6. Erfolgskontrolle 

7. Weiterführendes (Literatur, Links, Material usw.) 

 

8.2. Asynchrone Arrangements sind ideal geeignet für die Differenzierung. Nutzen Sie evtl. die 

Möglichkeit, Ihren Schüler*innen zusätzliches Material, Links oder Aufgaben für die individu-

elle Vertiefung zu geben.  

8.3. Asynchrone Arrangements schließen Kooperation, auch zeitversetzt, nicht aus. Nutzen Sie die 

Möglichkeit des Austausches, des gemeinsamen Arbeitens und der gegenseitigen Kommen-

tierung in Moodle oder anderen geeigneten Tools (z.B. Padlet, OneNote, Google Docs,…). 

 

Anmerkung: Es bürgert sich das Wort ‚Kollaboration‘ anstelle von Kooperation ein. Kollaboration bedeutet im Deut-

schen die Zusammenarbeit mit einem Feind. Die Ursache für den Übertragungsfehler ist eine wortwörtliche Überset-

zung des englischen collaborative work ins Deutsche. Kollaboration ist aber ein false friend. Ein Hispanic ist ja auch 

kein ‚Hispanier‘ sondern ein Lateinamerikaner, ein Hot Dog kein ‚heißer Hund‘ und eine automated teller machine 

keine ‚automatische Erzählmaschine‘, sondern ein Geldautomat. Collaboration meint ‚Kooperation‘.  

 

 

9. Synchrone Lehre (Videokonferenzen)  

9.1. Die Durchführung einer Videokonferenz unterliegt anderen Rahmenbedingungen als der Prä-

senzunterricht. Die technischen, medienbedingten Arbeitsschritte müssen besonders gründ-

lich geplant werden und beeinflussen den FLU genauso wie die veränderte, eingeschränkte 

Kommunikationssituation.  

Typischer Aufbau einer Videokonferenz 

1. Einstieg („Teaser“): erkenntnisleitendes Interesse entwickeln  

2. Auskunft über die Erwartungen: Kompetenzziele transparent machen  

3. Auskunft über den Aufbau der Videokonferenz: Phasen, Material, Methoden 

4. Durchführung der Konferenz mit multimedialer Unterstützung (PPT, White Boards), Me-

thodenwechseln und einem möglichst hohen Maß an kognitiver Aktivierung und Interak-

tion  

5. Gelegentlich Evaluation der Lernerfahrung der Schüler*innen durch die Lehrer*in. 

Kurzevaluation über die Umfragefunktion in BigBlueButton. 
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9.2. Die Kommunikationssituation ist schon allein durch die technischen Voraussetzungen und auch 

Verzögerungen beim Sprechen nicht mit der einer Kommunikation in Präsenz gleichzusetzen. 

Spontane Äußerungen entfallen eher und ein häufiger Sprecherwechsel ist schwieriger umzu-

setzen. Bedenken Sie dies bei der Planung und Organisation und koordinieren Sie den Aus-

tausch durch feste Melderituale oder eine festgelegte Reihenfolge. 

 

9.3. Reduzieren Sie Ihren Redeanteil auf ein absolutes Minimum. Die Konzentrationsspanne der Zu-

schauer/-hörer ist durch die visuelle Starre und den Wegfall Ihrer Körpersprache kürzer als im 

Präsenzunterricht.  

 

9.4. Nutzen Sie eine PPT, das digitale White Board der Konferenzsoftware, eine Board-App oder ein 

Tablet als aktive „Tafel“, um in der Videokonferenz den eigenen Input zu visualisieren. 

 

9.5. Nutzen Sie die genannten Medien, um mit Bildern, Videos, Musik, Grafiken usw. Ihren eigenen 

Input optisch abwechslungsreich und die Teilnehmenden wach zu halten. Immerhin haben die 

Schüler*innen mehrere Konferenzen pro Tag. 

 

9.6. Bedenken Sie, dass Arbeitsphasen ggfs. mehr Zeit in Anspruch nehmen (z.B. durch die Organi-

sation in ‚Breakout-Rooms‘ u. Ä.) und planen Sie ausreichend Zeit ein. 

 

9.7. Beziehen Sie vorbereitende Hausaufgaben aus dem asynchronen Lernen in die Videokonferenz 

ein. Verweisen Sie in der Videokonferenz auf die Vertiefungsangebote in Moodle. 

 

 

III. Ein Fazit zum Distanzlernen 

▪ So viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich, so viele Tools und Apps wie nötig. 

▪ So viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig. 

▪ So viel einfache Technik wie möglich, so viel neue Technik wie nötig. 

▪ So viel asynchrone Kommunikation wie möglich, so viel synchrone wie nötig. 

▪ So viel offene Projektarbeit wie möglich, so viele kleinschrittige Übungen wie nötig. 

▪ So viel Peer-Feedback wie möglich, so viel Feedback von Lehrenden wie nötig2. 

  

 
2 Axel Krommer, Philippe Wampfler, Wanda Klee: DISTANZLERNEN. Didaktische Hinweise für Lehrerinnen und 
Lehrer und Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder, Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Düsseldorf 2020, S. 1. 



  

 

Gelingensbedingungen für onlinegestützten Unterricht 

 
Mach es so… 

 
… und nicht so. 

 

Asynchrone Angebote 

Lehrpersonen schaffen Lernsituatio-
nen, in denen Lernende im eigenen 
Tempo arbeiten und den Lernstoff ver-
arbeiten können. 

 

 

Nur synchrones Lernen 

Interaktion mit den Lernenden er-
folgt ausschließlich synchron via 
Videokonferenzplattformen und 
Livechats. 

 

 
 

Weniger ist mehr 

Für die Erledigung von Arbeitsaufträ-
gen benötigen die Lernenden zu 
Hause fast doppelt so lange. Deshalb 
Prioritäten setzen und realistisch blei-
ben. 

 

 

Unrealistisch sein 

Vergabe täglicher Klassenaufträge 
und Hausaufgaben, welche die 
Lernenden in kürzester Zeit erledi-
gen müssen 

 
 

Klare Anweisungen geben 

Formulieren Sie klare Anweisungen 
und definieren Sie den Zeitbedarf für 
die Absolvierung einer Lerneinheit. 

 

 

Unklar und vage sein 

Kommunikation in langen und 
schwierigen Sätzen, mit kompli-
zierten Anweisungen und unklaren 
Arbeitsaufträgen 

 

Erwartungen definieren 

Definieren Sie die Erwartungen und 
Anforderungen und setzen Sie klare 
Zeitlimits. 

 

 

Zu offene Erwartungen 

Vergabe von zu unklaren und offe-
nen Aufträgen und nicht eindeutig 
formulierte Erwartungen. 

 

Empathisch sein 

Aufträge haben ein sinnvolles Maß: 
Ermutigen Sie Lernende dazu, Online- 
und Offlinesequenzen abzuwechseln 
und sich auszutauschen. 

 

 

Zu viel wollen 

Mit täglichen Online-Klassense-
quenzen und zusätzlichen Haus-
aufgaben die Lernenden überfor-
dern ohne Rücksicht auf deren 
Wohlbefinden. 

 

Einheitlich kommunizieren  

Alle Anweisungen und Aufträge kom-
men immer über denselben Kanal  
(z. B. MS-Teams, Moodle, …). 

 

 

Kommunikationschaos 

Inkonsistente Nutzung unter-
schiedlichster Plattformen (Z. B. 
Mail, Office 365, MS-Teams,…) 

 

„Bürozeiten“ einhalten 

Seien Sie zu Bürozeiten online über 
ein System verfügbar, um Support an-
zubieten, Fragen zu beantworten oder 
Unklarheiten zu beseitigen.  

 

 

Immer online 

Jede Mail sofort beantworten, 
ohne sich persönliche Pausen zu 
gönnen. 

 

Feedbacks einholen 

Holen Sie sich regelmäßige Rückmel-
dungen Ihrer Lernenden über deren 
Arbeitsbelastung, Gefühlszustand und 
Lernfortschritt etc. ein. 

 

 

Lernende alleinlassen 

Den Lernenden keine Möglichkeit 
geben, die eigene Meinung zu äu-
ßern und ihren Lernweg selbst zu 
gestalten, ein Gefühl der Überfor-
derung vermitteln. 

   

Lernverständnis erhöhen 

Stellen Sie Ihren Lernenden multime-
diale Lernmaterialien zur Verfügung 
und nutzen Sie digitale Tools, um in-
teraktive Lektionen zu gestalten. 

 

 

Tools live testen 

Neue und unbekannte Tools direkt 
mit den Lernenden zu nutzen, 
kann zu technischen Problemen 
führen und die Anforderungen un-
nötig steigern. 

 

Lernziele definieren  

Formulieren Sie klare und verständli-
che Lernziele und begleiten Sie den 
Lernprozess mit formativen und sum-
mativen Beurteilungsmethoden 

 

 

Beliebige Aufträge 

Die Lernenden mit beliebigen Onli-
neaktivitäten beschäftigen, ohne 
Abstimmung über Lernziele und 
den informativen und somatischen 
Lernprozess. 

  Nach: http://schuleonline.bildung-rp.de  



  

 

Remote Learning Tips and Tricks for Students 

Remote Learning can be very useful in terms of flexibility because you can work from virtually 

anywhere, however it can also hinder productivity. Here are some tips and tricks to stay pro-

ductive during remote learning: 

Keeping a Dedicated Workspace 

It is important to separate your personal space from your workspace to help you 

stay focused and do your best work! It is important to identify and mitigate any 

distractions, such as Social Media or streaming, to ensure an efficient work flow. 

Create a List and Celebrate as you Complete Tasks 

If you have not started using a calendar, now is a very important time to do so. Use a cal-

endar to create weekly lists of assignment due dates and tasks you may need to do to 

complete those assignments. Celebrate as you complete tasks to stay motivated and on 

schedule; as Sir Richard Branson says, “Celebrate your successes, then make new lists 

of new goals.” Onward and upward. 

Create a Schedule 

While remote learning, it is important to plan and manage your time carefully by 

designing a study schedule that suits your life.  

Know When to Stop For The Day 

Another reason to keep and maintain a schedule is to help avoid burning-out. It is important to 

know your mental limits – don’t push yourself too hard. 

Stay off Social Media While Learning 

Staying focused is important, and Social Media can often distract from a task. Instead, 

use Social Media as a reward for your hard work implemented in your schedule. Treat 

yourself with a break and scroll through some memes!  

Video Chat With Your Friends About Class 

Humans are social creatures by nature, so it is important to regularly connect with your 

friends to video chat and see each other. Chances are you are already using video 

chat in your personal life via FaceTime or Skype, so this is a great opportunity to chat 

about class and learn from each other at the same time.  

Avoid Procrastinating 

When Remote learning, it is easy to say “I’ll do that assignment later.” Stay on track with your lists 

and daily schedule to ensure success and reduce stress! 

 

https://learn4life.org/remote-learning-tips-and-tricks-for-student-success/  

https://learn4life.org/remote-learning-tips-and-tricks-for-student-success/


  

 

Fernlernen - Tipps und Tricks für Schüler*innen 

Remote Learning kann in Bezug auf die damit verbundene  Flexibilität sehr nützlich sein, da du 

von praktisch überall aus arbeiten kannst. Es kann jedoch auch deine Produktivität beeinträchti-

gen. Hier sind einige Tipps und Tricks, um beim Remote-Lernen produktiv zu bleiben: 

 Arbeitsbereich und Privatbereich trennen  

Es ist wichtig, dass du deinen persönlichen Bereich von deinem Arbeitsbereich 

trennst, damit du konzentriert bleiben und optimal arbeiten kannst. Es ist wichtig, 

Ablenkungen wie Social Media oder Streaming zu erkennen und auszuschließen, 

um einen effizienten Arbeitsablauf zu gewährleisten. 

Erstell Abhaklisten und belohne dich, wenn du die Aufgaben erledigst 

Wenn du noch keinen Kalender verwendet solltest, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ver-

wende einen Kalender, um wöchentliche Listen mit Fälligkeitsterminen und den dafür zu erledi-

genden Aufgaben zu erstellen. Belohne dich, wenn du Aufgaben erledigt hast, um motiviert zu 

bleiben.  

Erstelle einen Zeitplan 

Während des Fernlernens ist es wichtig, die Zeit sorgfältig zu planen und zu 

verwalten. Entwirf einen Arbeitsplan, Stundenplan oder Wochenplan, der zu 

dir und deinem Leben passt. 

Wissen, wann Pausen einzulegen sind 

Ein wesentlicher Grund, einen Zeitplan aufzustellen und einzuhalten, besteht darin, ein Ausbren-

nen zu vermeiden. Es ist wichtig, dass du deine psychischen Belastungsgrenzen kennst – über-

fordere dich nicht!  

Halte dich beim Lernen von Social Media fern 

Konzentriert zu bleiben ist wichtig und Social Media kann oft von einer Aufgabe ab-

lenken. Verwende stattdessen Social Media als Belohnung für das Einhalten des 

Zeitplans oder die Erledigung einer geplanten Aufgabe. Gönn dir eine Pause und 

scroll erst dann durch deine Apps.  

Video-Chat mit Freunden nutzen – privat und für die Schule 

Menschen sind von Natur aus soziale Wesen, daher ist es wichtig, dass du regel-

mäßig deine Freunde kontaktierst - außerhalb der Lernphasen. Führt zum Beispiel 

Video-Chats, um euch privat zu sehen und zu hören. Auch für die Schule sind Vide-

ochats zu empfehlen, um sich über den Fernunterricht und die Aufgaben auszutau-

schen. Kooperative Tools ermöglichen es, gemeinsam an Projekten zu arbeiten.  

Verschiebe nichts auf später 

Beim Fernlernen kann man leicht sagen: "Diese Aufgabe erledige ich später." Halte dich an 

deine Planungen und den geplanten Tagesablauf. Das führt zum Erfolg und verhindert Stress! 

Nach: https://learn4life.org/remote-learning-tips-and-tricks-for-student-success/  

https://learn4life.org/remote-learning-tips-and-tricks-for-student-success/

