
Lernen auf Distanz

Liebe Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Körnerplatz,

wir aus der Klasse 10c haben uns Gedanken über den Distanzunterricht an unserer 
Schule im Lockdown gemacht. Wir würden gern unsere Meinung abgeben, damit ist
nicht nur unsere Meinung gemeint, sondern auch unsere Erfahrung. Wir haben uns 
auch informiert, wie es ist, in anderen Ländern Distanzunterricht zu haben.

Zudem haben wir uns informiert, was andere zu digitalem Unterricht sagen.

Eigentlich war der Unterricht über IServ eine gute Lösung. Es war gut, dass wir trotz
der Coronazeit weiter gelernt haben und auf unsere Gesundheit geachtet haben. 
Wir haben Aufgaben zugeschickt bekommen. Auf die meisten Aufgaben konnten 
wir zugreifen und sie auch entweder schriftlich oder mit Laptop/PC bearbeiten. 
Aber unsere Online-Plattform ist immer mal wieder abgestürzt. Iserv hat auch 
generell immer etwas länger gebraucht, bis etwas fertig geladen war. Wenn das 
WLAN mal nicht so gut war, kam man nicht schnell bei IServ rein. Das war nervig. 

Unsere Erfahrungen mit Distanzunterricht waren also nicht so gut, z.B. konnten 
beim Onlineunterricht nicht alle dabei sein, weil es Technikprobleme gab. Wir 
mussten alles allein erarbeiten, es war schwer. Es war auch schlecht, dass wir nicht 
mit unseren Tischgenossen arbeiten konnten. Außerdem mussten sich die Lehrer 
auf jeden Schüler verlassen können, dass sie die Aufgaben selbstständig bearbeiten
(was nicht jeder getan hat).

In Schweden klappt der Distanzunterricht besser. In Schweden schaffen es die 
Schüler und Schülerinnen Schule „bei sich“ zu haben. Alle Schülerinnen und Schüler 
in Schweden haben einen festen Stundenplan, natürlich mit Pausen, und sie haben 
genauso eine Online-Plattform wie wir. Ihre Online-Plattform ist der „Pärm“, sie 
können dort Hausaufgaben besprechen und Fragen beantworten. Die Schüler ab 
der siebten Klasse kriegen ihren eigenen Computer von der Schule. 

Die Schülerin Li, z.B., findet den Umstieg auf den Distanzunterricht sehr leicht, weil 
die Schule schon davor digital gearbeitet hat. Und Schüler, die z.B eine 
Leseschwäche haben, können sich die Aufgaben einfach vorlesen lassen. 

In Deutschland gibt es unterschiedliche Meinungen zum digitalen Unterricht. Herr 
Bayer, der Gründer von Sofatutor, sagt: „Digitaler Unterricht ist gut, so lernen die 
Schüler trotz der Corona-Pandemie etwas. Sie lernen es, selbstständig zu arbeiten, 
außerdem können die Lehrer auf Schüler individuell eingehen.“ 

Dahingegen sagt Herr Lankau (er ist Professor an einer Universität): „Digitaler 
Unterricht passt nicht zu dem Konzept der Schule, außerdem ist der Kontakt sehr 
wichtig.“ Denn Schule hat viel mit Interaktion zwischen Menschen zu tun. Es hat 
auch sehr viel damit zu tun, dass man auf andere Menschen reagiert. 

Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie der digitale Unterricht an unserer 
Schule gut gelingen könnte. Erstens müssten wir eine gute Technik und Laptops 
haben und wir müssten darauf achten, dass wir auch in den Videokonferenzen 
immer gut zusammenarbeiten können.

Aleks, Ishraq und Sophia, 10c


