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Wir  f reuen uns über  Ihre  Bei t räge!

Sonderpädagogik  braucht  Fachl ichkei t !

•  Bei t räge aus Wissenschaf t  und Forschung
•  Bei t räge aus Fachdidakt ik  und Fortb i ldung
•  Bei t räge aus der  schul ischen und beruf l ichen       
 Praxis
•  Bei t räge aus dem Verbandsleben

Wenn Sie  e inen Bei t rag bei  uns veröf fent l ichen möchten, 
wenden Sie  s ich b i t te  an d ie  Schr i f t le i tung!

Aktuelle Informationen und die detaillierten Ausschreibungen finden Sie im 
Internet auf der neuen homepage des vds-Baden-Württemberg: 

www.vds-bw.de

In unregelmäßigen Abständen versendet der Verband einen Newsletter per 
E-Mail. Sollten Sie diesen Newsletter beziehen wollen, schicken Sie bitte 
eine E-Mail an den Kassenführer.

@: wieland.fischer@vds-bw.de 
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Landesverband Baden-Württemberg
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche 
Formate. Die Zeit der Schulschließung hat uns alle vor 
neue Herausforderungen gestellt und wir haben uns 
intensiv mit der Digitalisierung der Sonderpädagogik 
auseinandergesetzt. 

Unsere aktuelle Ausgabe haben wir daher unter das 
Thema der Digitalisierung und Schulschließungen ge-
stellt. Der vds Landesverband Baden-Württemberg 
hat diesbezüglich eine Erhebung durchgeführt, um die 
Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung 
zu ermitteln. In dieser Ausgabe finden Sie einen Bei-
trag zur Auswertung dieser Erhebung, Beiträge zum 
Umgang und Umsetzungsmöglichkeiten des digitalen 
Unterrichts zuhause, Interviews aus verschiedenen För-
derschwerpunkten sowie unser Schreiben an Frau Mi-
nisterin Dr. Eisenmann und deren Antwortschreiben. 

Das Titelbild ist von Josephine Köhler, Schülerin der 
Tannenhag-Schule, SBBZ Geistige Entwicklung in 
Friedrichshafen. 

Mit dieser Ausgabe wünschen wir Ihnen eine spannen-
de Lektüre sowie Anregungen und Ideen, um die Her-
ausforderungen zu meistern.

Mit herzlichen Grüßen
Anna F. Feyrer
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Dr. Michaela Verena 
Schmid

vds in Zeiten von Covid-19

Covid-19 und der folgende Lockdown hat wohl alle mehr oder weniger über-
rannt. Zahlreiche Anfragen von unseren Mitgliedern erreichten den vds ins-
besondere zu Beginn von Covid-19, da sie Rat und Austausch suchten, wie 
diese herausfordernde Situation am besten zu bewältigen sei. Regelmäßige 
Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands, Videokonferenzen auch mit 
dem Gesamtvorstand waren und sind die Folge.

Um unsere Mitglieder zu unterstützen, wurde ein Link auf die Homepage 
www.vds-bw.de zum Distanzlernen gesetzt, welcher unter anderem einen 
tumblr enthält mit vielfältigen Umsetzungsmöglichkeiten und Antworten 
auf viele Fragen. Eine Fragebogenaktion wurde mit großer Resonanz gestar-
tet, in der es darum ging die Situation vor Ort an den SBBZ zu beleuchten. 
Anna Feyrer und Annika Klug haben diesen erstellt und werden in diesen 
Pädagogischen Impulsen die Ergebnisse vorstellen. Über 250 Personen ha-
ben innerhalb von drei Wochen daran teilgenommen. Darauf sind wir richtig 
stolz!
Ebenso wandte sich die Landesvorsitzende an das Kultusministerium Referat 
36, Sonderpädagogik. Gemeinsam mit den Kolleg*innen des Fachreferates, 
Sönke Asmussen, Ingrid Schmid und Anna Ensslin, sowie den Mitgliedern 
des geschäftsführenden Vorstands wurden Fragen zu sonderpädagogischen 
Lernangeboten in Zeiten von Covid-19 durchdacht, sortiert und weiterent-
wickelt. Dies stellte sich als komplexe Aufgabe heraus, da versucht wurde, die 
verschiedenen Förderschwerpunkte in den Blick zu nehmen. Den Austausch 
haben alle Teilnehmer*innen als gewinnbringend erlebt. Wir werden dazu 
im Gespräch bleiben.
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Darüber hinaus richtete sich die Landesvorsitzende stellvertretend für den 
Gesamtvorstand mit einer Stellungnahme zum Schreiben der Ministerin Dr. 
Susanne Eisenmann vom 20.04.2020 zur “Corona-Pandemie: Wiederaufnah-
me des Unterrichtsbetriebs ab 4. Mai 2020” an diese, um ihr die Situation der 
Sonderpädagogik zu schildern. Wurde doch deutlich, dass diese in der Presse 
immer wieder vergessen oder nur am Rande erwähnt wurde. Zugegebener 
Weise vertritt die Sonderpädagogik eine verhältnismäßig kleine Gruppe der 
Gesamtschülerschaft, aber die Bedürfnisse und Bedarfe müssen gerade des-
halb beachtet werden, da sie häufig sehr speziell sind. 

Aus früheren Kontakten mit Frau Ministerin Dr. Susanne Eisenmann konn-
ten wir darauf vertrauen, dass sie unsere Sorgen in Zeiten von Covid-19 
ernstnehmen würde. Eine Antwort auf das Schreiben erreichte die Landes-
vorsitzende zwischenzeitlich. In diesem wurde deutlich, dass die Ministerin 
die Zusammenarbeit mit dem Verband Sonderpädagogik schätzt, Punkte 
wie die Inklusion in Zeiten von Covid-19 weiterverfolgen und die Schüler-
schaft mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie körperliche und 
motorische Entwicklung weiterhin im Blick behalten möchte. Den vom vds 
erwähnten Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung wird sie in Zusammen-
arbeit mit dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) ange-
hen. Des Weiteren teilt Frau Ministerin der Landesvorsitzenden mit, dass das 
Referat 36 des KM dem vds weiterhin als Austauschpartner zur Verfügung 
steht. Einem Austausch wird der vds gerne nachkommen und Probleme bzw. 
Klärungsbedarfe, auf die die Mitglieder des vds hinweisen, in bewährter Wei-
se im Fachreferat einbringen.
 
Ergänzend zum Antwortschreiben der Ministerin wurde die Landesvorsit-
zende zu einem Treffen an das Kultusministerium eingeladen, um sich der 
FAQs für Schulleitungen und Schulverwaltung während der Corona-Pande-
mie anzunehmen. Sie vertrat dabei die Sonderpädagogik und konnte somit 
auch an dieser Stelle auf deren Spezifika verweisen, was derzeit besonderer 
Beachtung hinsichtlich Schüler- und Lehrerschaft bedarf. Wichtig war ihr im 
Kontext der Veranstaltung vor allem die zukünftige prominente Darstellung 
der Situation der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 
(SBBZ) bezogen auf jeden Förderschwerpunkt. Außerdem die zeitgleiche In-
formationsweitergabe an alle allgemeinbildenden Schulen, da ansonsten bei 
den Schulleitungen der SBBZ Unklarheit herrscht und in der Folge weniger 
Zeit für die Umsetzung bleibt.

Nicht zuletzt sollen diese Pädagogischen Impulse in diesen besonderen Zei-
ten für die Mitglieder des vds eine Unterstützung bei der Einlösung des Er-
ziehungs- und Bildungsauftrags sein.

vds in Zeiten von Covid-19
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An 
Frau Ministerin  
Dr. Susanne Eisenmann 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
Postfach 10 34 42 
70029 Stuttgart 
 
 
 

Stuttgart, den 22. April 2020 
 
 

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Eisenmann,   
 
wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 20. April 2020 zur “Corona-Pandemie: 
Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs ab 4. Mai 2020”. 
Als Verband Sonderpädagogik (vds) begrüßen wir, dass in diesem die Maßnahmen 
bezogen auf das SBBZ und berufsvorbereitende Maßnahmen im beruflichen Bereich 
bereits mit bedacht und dezidiert ausgeführt wurden. Dennoch erreichen uns aus den 
Schulen eine Reihe an Stimmen, die darauf schließen lassen, dass es weitere 
Informationen und Nachsteuerungen benötigt. Aus diesem Grund sehen wir uns als 
Verband veranlasst, Sie über die unten aufgeführten Punkte zu informieren und mit 
Ihnen in den Austausch zu gehen.  
 
Dringende Unterstützung in der Inklusion 
Eine Problematik sehen wir durch die Regelung vom 20.04.2020, die besagt, dass 
Lehrkräfte mit Stunden an verschiedenen Schulen, an der Schule unterrichten, an 
der sie die meisten Stunden haben. In diesem Punkt sehen wir die Gefahr der 
Benachteiligung der Inklusion, denn gerade Schülerinnen und Schüler mit einem 
sonderpädagogischen Bildungsanspruch in der Inklusion benötigen dringend die 
Unterstützung ihrer Lehrerin bzw. Lehrers. Wir regen deshalb an, ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass bei inklusiven Bildungsangeboten auch vom definierten Regelfall 
begründet abgewichen werden kann. Des Weiteren fehlt aus unserer Sicht eine 
Regelung für die Kooperativen Organisationsformen. Wie kann sichergestellt werden, 
dass diese Schülergruppe an der allgemeinen Schule weit möglichst in den 
gemeinsamen Unterricht einbezogen wird?  
 
 
 
 
 

Verband Sonderpädagogik e.V. 
Landesverband Baden-Württemberg 

Landesvorsitzende Landesverband B-W  
Dr. Michaela Verena Schmid 
Erdmannhäuser Straße 15 
70439 Stuttgart 
Mobil: 01759750925 
Email: michaela.schmid@vds-bw.de 
www.vds-bw.de 
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Anschlussfähigkeit an Programme nach der Schule 
In Ihrem Brief nennen Sie die Absolventen und die Notwendigkeit diese möglichst 
schnell zurück in die Schulen zu holen. Dies begrüßen wir und möchten dennoch 
darauf verweisen, dass auch unsere Schülerinnen und Schüler, auch wenn Sie 
teilweise keinen Abschluss machen, ein Recht auf Anschlussfähigkeit haben. Wir 
bitten daher um explizite Nennung der Schülerinnen und Schüler mit einem 
Bildungsanspruch. Ansonsten entsteht in der Zivilgesellschaft das Bild, dass es 
unsere Schülergruppe nicht betrifft, da sie beispielsweise im SBBZ geistige 
Entwicklung keinen Abschluss erreichen.  
 
Nichterreichen der Schülerinnen und Schüler mit Online-Lernangeboten 
Sie sprechen davon, dass einzelne Schülerinnen und Schüler mit den online 
bereitgestellten Lernangeboten nicht erreicht werden. Diese Sensibilität für Kinder 
und Jugendlichen etwa aus prekären Lebensverhältnissen oder mit komplexen 
Behinderungen begrüßen wir. Die Jugendämter sind mit den Schulleitungen der 
SBBZ am Heim im Rahmen der Jugendhilfe im Gespräch. Für vollstationäre 
Einrichtungen wurden Ausnahmen gemacht. Wir sehen die Überforderung von 
Elternhäusern und Gefährdungen aus häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch aber 
wachsen, je länger die Situation der Kontaktreduktion anhält und die Schulen nicht 
zu einem ‚normalen‘ Betrieb zurückkehren können. Eine Reduktion der 
Schülergruppen auf die Prüfungsjahrgänge droht hier abzulenken von der Gefahr, in 
der viele Kinder und Jugendliche schweben. Hier braucht es für die Schulleitungen 
klare Kriterien, die für eine Öffnung der SBBZ mit Augenmaß sorgen, so dass sie 
zumindest einen Teil der Schülerinnen und Schüler aufnehmen können, die 
besonderen Gefährdungen ausgesetzt sind.   
 
Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung 
Eltern richten zunehmend Anfragen an die Schulleitungen der SBBZ, Schülerinnen 
und Schüler in die Notbetreuung aufzunehmen, die zuhause aggressiv werden, ihre 
Geschwister gefährden oder die unter der Belastung der Eltern durch Pflege und 
Betreuung leiden. Wir müssen die Notgruppen nicht nur von den beruflichen 
Verpflichtungen der Eltern her denken, sondern auch von den Bedarfen der Kinder 
und Jugendlichen ausgehen. Dies ist der originäre Ansatz der Sonderpädagogik, der 
gerade in Zeiten der Krise und unter dem Druck einer Pandemie gültig bleiben und 
stärker handlungsleitend werden muss. Hier möchten wir gerne mit Ihnen 
gemeinsam in die Beratung gehen und differenzierte Kriterien erarbeiten, auf was der 
Ausgestaltung und Erweiterung der Notgruppen geachtet werden muss. Zusätzlich 
können wir in diesem Zusammenhang über einen anderen Begriff, wie z.B. 
schulische Betreuungsgruppen, nachdenken. 
 
Risikogruppe - benötigt besondere Beachtung am SBBZ 
An SBBZ benötigt die sogenannte Risikogruppe besondere Beachtung. Aufgrund 
möglicher im Zusammenhang mit der jeweiligen Behinderung bestehender 
Vorerkrankungen wird die Risikogruppe bei den Schülerinnen und Schüler relativ 
größer sein. Ebenso geht aufgrund ihres Verhaltens von diesen ein größeres 
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„Gefährdungspotential“ aus. Beides macht einen höheren Betreuungsschlüssel 
erforderlich. Gleichzeitig wird dies jedoch dazu führen, dass die 
Risikogruppenregelungen für die Lehrkräfte häufiger als in anderen Schularten zum 
Tragen kommen werden. Hier sind aus unserer Sicht unterstützende Maßnahmen 
geboten. 
 
Unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche SBBZ / Förderschwerpunkte 
Jedes SBBZ verfügt über andere Voraussetzungen und auch die sozialen 
Hintergründe der Schülerinnen und Schüler sind extrem heterogen.  
Die derzeitigen Regelungen für alle Schulen und Schularten in Baden-Württemberg 
brauchen deshalb für besondere Situationen und Schülerschaften in den einzelnen 
Förderschwerpunkten an den SBBZ Erweiterungen und Anpassungen. Die 
Schulverwaltung sollte durch die Fachreferate im Kultusministerium und den 
Regierungspräsidien den SBBZ zeitnah Verfahrensvorschläge und Anpassungen für 
die jeweiligen Schülergruppen zur Verfügung stellen. Dazu wünschen wir uns eine 
Ergänzung der FAQs für die einzelnen SBBZ zur Beschulung der Schülerinnen und 
Schüler in den einzelnen Förderschwerpunkten und bieten dazu als Landesverband 
Sonderpädagogik (vds) unsere Hilfe an. 
 
 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen – Verantwortung auch von 
Landesgesundheitsamt und Schulträger 
Bei den Schulleitungen und Lehrkräften herrscht eine große Verunsicherung darüber, 
welche Schutzmaßnahmen und Schutzkleidung bei der Schulöffnung genau und im 
Einzelfall benötigt werden. Gerade im Bereich der SBBZ geistige Entwicklung, 
körperlich-motorische Entwicklung und sozial-emotionale Entwicklung haben wir es 
mit Schülerinnen und Schülern zu tun, die auch distanzlos, (auto-)aggressiv oder 
körpernah agieren oder ebenso mit Schülerinnen und Schüler, die besondere Pflege- 
und medizinische Maßnahmen, aber auch basale Bildungsangebote benötigen und 
daher auf Körperkontakt angewiesen sind. Im Bereich der Schutzkleidungen besteht 
überall Mangel. Die Schulträger zeigen sich hier unterschiedlich kooperativ. Uns ist 
bewusst, dass sensible Versorgungsbereiche wie Kliniken oder Notaufnahmen 
Vorrang haben müssen, gleichzeitig wird die Schutzkleidung für die Öffnung an 
SBBZ unbedingt benötigt Sie sollte vom Schulträger sowohl für seine Angestellten 
(Betreuungskräfte etc.) als auch für die Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Wir 
wünschen uns hier genaue und verantwortungsvolle Absprachen zwischen dem 
Kultusministerium, dem Sozialministerium und dem Landesgesundheitsamt – oder 
weitmöglichst verbindliche Vorgaben an die Gesundheitsämter und die Schulträger. 
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Digitalisierung 
Als weiteren Anregungspunkt möchten wir anmerken, dass die aktuelle Krise 
insbesondere in der Sonderpädagogik im Bereich der Digitalisierung gravierende 
Versäumnisse aufzeigt. Die Qualitätsoffensive zeigt an dieser Stelle noch 
erheblichen Entwicklungsbedarf. Als Beispiele möchten wir hier nennen: 

• Schwierigkeiten mit der derzeitigen digitalen Umsetzung – ein einheitliches 
Vorgehen und Kommunikationsformat (z.B. Adobe Connect für alle) wird 
vermisst. 

• Fortbildungsangebote speziell für Lehrkräfte am SBBZ durch das ZSL für das 
Distanzlernen fehlen. 

• Digitale Exzellenzinitiative in allen SBBZ sobald Unterrichtsnormalität erreicht 
ist / sein kann. 

 
 
Uns ist sehr bewusst, sehr geehrte Frau Ministerin, dass wir alle bei zahlreichen 
Fragen „auf Sicht“ fahren müssen, und jede Regelung neue Fragen aufwerfen wird. 
Wir danken Ihnen für Ihr großes Engagement in der Bewältigung dieser Krisenzeit. 
Wir möchten dieses Engagement gerne hinsichtlich der spezifischen Fragen unseres 
Arbeitsfeldes unterstützen. 
 

Wir freuen uns mit Ihnen in den Austausch zu gehen und verbleiben mit freundlichen 
Grüßen 
  
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dr. Michaela Schmid 
Landesvorsitzende VDS - Landesverband Baden-Württemberg 
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Einladung zur und Ankündigung der  
Vertreterversammlung des vds Lan-
desverbandes Baden-Württemberg

An die  
Gewählten Delegierten der Landesbezirke  
Mitglieder des Gesamtvorstands

Vertreterversammlung 2020 
Freitag, 09.10.2020 – Samstag, 10.10.2020
Tagungsort: Hotel Hasen in Herrenberg

Freitag, 09.10.2020

14.00.  Eröffnung durch die Landesvorstizende 
14.30.  Fachliche Impulse
  Ministerialrat Sönke Asmussen – Ministerium für Kultus,  
  Jugend und Sport 
  Referatsleiter Thomas Stöppler – Zentrum für Schulqualität  
  und Lehrerbildung (ZSL)
16.00.  Pause
16.30.  Aussprache
17.30.  Beginn Antragsbearbeitung und Wählen
19.00.  Gemeinsames Abendessen und Ausklang

Samstag, 10.10.2020

9.00.  Antragsbearbeitung und Wahlen 
13.00.  Ende und gemeinsames Mittagessen

Bis 15.09.2020 werden allen gewählten Delegierten und den Mitgliedern des 
Gesamtvorstands die Tagungsunterlagen per Mail zugesandt.

Für den geschäftsführenden Landesvorstand

Markus Bichler
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Anna Franziska Feyrer Annika Sophie Klug

Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für 
die SBBZ resultierend aus den Erfahrungen von Lehrerin-
nen und Lehrern während der Covid-19-Pandemie

Als Schutzmaßnahme wurden aufgrund der Covid-19-Pandemie am 17. 
März 2020 alle Schulen in Baden-Württemberg geschlossen. Da jedoch auch 
während einer Pandemie das Recht auf Bildung fortbesteht, ergab sich die 
Notwendigkeit, den Unterricht in digitale Formate umzuwandeln. Daraus er-
geben sich Herausforderungen in der Umsetzung, weswegen dieser Artikel 
die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für die SBBZ, re-
sultierend aus den Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern während der 
Covid-19-Pandemie, behandelt. Die fragebogenunterstützte Erhebung zeigt, 
dass derzeit lediglich 13% der Lehrerinnen und Lehrer direkten videogestütz-
ten Unterricht anbieten. In Bezug auf Apps, Webseiten, Programmen sowie 
Endgeräten lässt sich konstatieren, dass die fehlende einheitliche und daten-
schutzkonforme Linie zu großen Verunsicherungen führt. Hinzu kommen 
seitens der Schülerinnen und Schülern die fehlende Ausstattung mit End-
geräten sowie die mangelhafte Erfahrung im aktiven Umgang mit Medien im 
Unterricht. Der Kontakt und die Kommunikation im Kollegium sowie mit 
den Eltern stellen eine weitere Herausforderung dar. Aus der Gesamtheit der 
Rückmeldungen ergibt sich eine Liste an Forderungen an das Schulsystem.
 
Im Zusammenhang mit der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coro-
navirus SARS-CoV2 wurden am 17. März 2020 in Baden-Württemberg alle 
Schulen und Kindertageseinrichtungen zunächst bis einschließlich 20. April 
2020 geschlossen, um eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhin-
dern. Die Schulschließung brachte die Herausforderung mit sich, dass die 
Erziehung und Bildung von Schülerinnen und Schülern in das häusliche 
Umfeld verlagert wurde, was Lehrerinnen und Lehrer vor große Anforde-

Hintergrund

Zusammenfassung
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rungen stellte. Erschwerend kam hinzu, dass zu diesem Zeitpunkt nicht ab-
sehbar war, wann und wie die Bildungseinrichtungen wieder öffnen würden. 
Ausgehend von der eigenen Betroffenheit und der Komplexität, innerhalb 
kürzester Zeit digitalen Unterricht zuhause zu etablieren, stellte sich die Be-
deutung und Wichtigkeit von kollegialem Austausch und Zusammenarbeit 
heraus, wodurch die Idee entstand, einen Blog mit einer Linksammlung zu 
starten (www.vds-bw.tumblr.com), um so ressourcensparend und effektiv 
schnell Anregungen zu etablieren und weiterzugeben. Zusätzlich stellte sich 
die Frage, wie und unter welchen Voraussetzungen andere Lehrerinnen und 
Lehrer, auch aus anderen Förderschwerpunkten die Krise bewältigen. Aus 
dieser Gegebenheit entstand eine kurzfristige Adhoc-Umfrage. Erste Ergeb-
nisse werden in diesem Beitrag präsentiert.
 
Vorangestellt ist zu diskutieren, wie man die derzeitige Form von Unterricht 
betitelt. Laut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist Bildung 
ein Menschenrecht, das für jedes Individuum zutrifft, was später durch die 
Kinderrechtskonvention untermauert wurde (vgl. UN General Assembly, 
1948 & UN General Assembly, 1989). Dieses Recht ist auch während Ka-
tastrophen, Krisen und Konflikten nicht ausgesetzt und muss gewährleistet 
werden (vgl. UN General Assembly, 1948). Da demnach jede Schülerin und 
jeder Schüler auch während einer Pandemie das Recht auf Bildung hat, man 
aktuell jedoch aufgrund fehlender Indikatoren klassischen Unterrichts nicht 
von Unterricht sprechen kann, muss der Begriff neu definiert werden. Eine 
Vielzahl an verschiedenen Begriffen kursieren derzeit, wie z.B. Fernlernen, 
Fernlernangebote, Distanzlernen, Lernen auf Distanz, Distance Learning, 
Homeschooling, digitaler Unterricht und digitale Lern- und Unterstützungs-
angebote. Der Begriff Distanzlernen beinhaltet eine räumliche und soziale 
Ferne zwischen Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrpersonen, wes-
wegen dieser in seiner Bedeutung nicht adäquat erscheint. Dasselbe trifft auf 
den Begriff Fernlernen zu. Auch der englische Begriff Homeschooling trifft 
nicht den Kern der Thematik, da dieser in seiner Bedeutung davon ausgeht, 
dass Eltern sich bewusst gegen das System Schule entschieden haben und den 
Bildungs- und Erziehungsauftrag ihrer Kinder in Eigenregie ausüben wollen 
(vgl. Spiegler 2008, 11). Dies ist unter anderem in den Vereinigten Staaten 
von Amerika möglich, da die Schülerinnen und Schüler den Schulbesuch 
durch das Homeschooling ersetzen und somit ihre Schulpflicht erfüllen, je-
doch den institutionellen Unterricht nicht wahrnehmen (vgl. U.S. Depart-
ment of Education 2019, 2).

Auch der Begriff digitales Lern- und Unterstützungsangebot trifft den der-
zeitigen Unterricht nicht in seinem Kern, da der Begriff Angebot eine Frei-
willigkeit mit sich bringt, die dem System Schule und der Schulpflicht nicht 
Rechnung trägt. Die aktuelle Herausforderung von Unterricht besteht darin, 
dass Lehrerinnen und Lehrer derzeit nicht überprüfen können, ob und wie 

Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung 

Begriffsklärung
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Schülerinnen und Schüler zu Hause arbeiten. Demnach trifft der Begriff digi-
taler Unterricht zuhause das derzeitige Unterrichts- und Unterstützungsan-
gebot am ehesten. Der derzeitige digitale Unterricht zuhause hat nicht alleine 
das Ziel des kognitiven Zuwachses der Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch die möglichen Unterstützungsangebote für die Familien, um den Lern-
alltag zu strukturieren. 
 
Ausgehend von dem Recht auf Bildung eines jeden Menschen stellt sich die 
Frage, wie dieses in der Covid-19-Pandemie umgesetzt werden kann. Hier-
bei müssen auf dieser Grundlage individuelle Voraussetzungen der Schüler-
schaft geklärt werden, um herauszuarbeiten, was die Digitalisierung für die 
Belange der Sonderpädagogik leisten kann. Zudem muss präzisiert werden, 
welche notwendigen Handlungsschritte sich für die einzelnen Schulen erge-
ben.  Folgende Fragestellung ergaben sich daraus:
 
• Wie kann das Recht auf Bildung in der Covid-19-Pandemie umgesetzt 

werden?
• Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich für die Sonderpä-

dagogik in der Covid-19-Pandemie in Bezug auf Digitalisierung? 
• Welche wesentlich notwendigen Handlungsschritte ergeben sich für die 

einzelnen Schulen?
 
Zur Beantwortung der oben dargestellten Fragestellungen wurden zwischen 
dem 15. April 2020 und dem 17. Mai 2020 Lehrerinnen und Lehrer verschie-
dener sonderpädagogischer Förderschwerpunkte über einen Online-Fragebo-
gen befragt. Dieser wurde hauptsächlich an Schulen in Baden-Württemberg 

herausgegeben, jedoch auch auf der Webseite des 
vds-Bundesverbands sowie anderer Landesver-
bände veröffentlicht, was die Gruppe der Teil-
nehmer auf alle Bundesländer ausweitete. Zu dem 
Zeitpunkt der Datenerhebung waren die Schulen 
schon vier Wochen geschlossen, was vermuten 
lässt, dass bereits Aussagen zu den oben genann-
ten Fragestellungen getroffen werden konnten.
 
Der Fragebogen besteht aus 23 qualitativ offe-
nen Fragen, in dem Lehrerinnen und Lehrer 
gebeten wurden anonym Angaben zu den Un-
tersuchungsfeldern zu machen, die Unterrichts-
formen und Kommunikation mit Schülerinnen 
und Schülern, Zusammenarbeit und Kommuni-
kation mit Eltern sowie den Austausch und die 
Kommunikation im Kollegium umfassten. Auf 
quantitative Daten wurde weitgehend verzichtet.

Fragestellung der 
Umfrage

Methodik 

Abb. 1: Übersicht der Förderschwerpunkte
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Insgesamt 248 Lehrerinnen und Lehrer nahmen an der Erhebung teil. Vo-
raussetzung für die Teilnahme war das Unterrichten an einem SBBZ, was 
Regelschullehrerinnen und -lehrer aus der Erhebung ausschloss. Auch An-
wärterinnen und Anwärter der Sonderpädagogikseminare und Fachsemi-
nare wurden kontaktiert. Zugehörigkeit zu diesen sowie zur Generation der 
digital natives konnte nicht erschlossen werden, da das Alter und der Ein-
satzort sowie Berufserfahrung der Teilnehmer nicht erhoben wurden. Die er-
hobenen Daten wurden von den zwei Autorinnen unabhängig voneinander 
gesichtet und parallel einer Kodierung und Kategorienbildung unterzogen.
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse des Fragebogens in aller Kürze ver-
anschaulicht. Diese werden in die drei Teilbereiche Unterrichtsformen und 
Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern, Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit Eltern sowie Austausch und Kommunikation im Kolle-
gium untergliedert.

Die Lehrerinnen und Lehrer, die an der Umfrage teilgenommen haben, ver-
teilen sich auf die folgenden Förderschwerpunkte (siehe Abbildung 1) 

Unterrichtsformen und Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern
Der derzeitige digitale Unterricht zuhause von Seiten der Lehrerinnen und 
Lehrer stellt sich äußerst differenziert dar (siehe Abbildung 2): 32% nutzen 
den Postweg für Materialpakete, telefonieren zudem mit ihren Schülerinnen 
und Schülern und stellen 
ihnen darüber hinaus di-
gitale Angebote, z.B. Links, 
Webseiten und Lernvideos 
zur Verfügung. 30% grei-
fen ausschließlich auf den 
Postweg zurück, stellen 
ihren Schülerinnen und 
Schülern Materialpakete 
zur Verfügung und haben 
darüber hinaus keinen wei-
teren Kontakt auf anderen 
Kommunikationswegen. 
Weitere 19% nutzen den 
Postweg für Materialpake-
te und telefonieren zudem 
mit ihren Schülerinnen 
und Schülern, um sie auf 
diesem Weg zu unterrichten. 13% nutzen den Postweg für Materialpakete, 
den telefonischen Kontakt sowie digitale Angebote und führen zusätzlich Vi-
deounterricht durch. Insgesamt 4% geben an ihre Schülerinnen und Schüler 

Ergebnisse

Abb. 2: Verteilung derzeitiger Unterrichtsformen
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nicht zu unterrichten und 2% machen diesbezüglich keine Angaben. Ledig-
lich eine Person gibt an die Schülerinnen und Schüler durch Hausbesuche zu 
unterrichten, was einen Prozentwert von 0% ergibt.

Die Angaben bezüglich der Nutzung von digitalen Angeboten variieren von 
gar nicht bis hin zu einer Vielzahl unterschiedlichster Plattformen, Kommu-
nikationsangeboten, Programmen, Webseiten und Apps, wie aus der Abbil-
dung 3 entnommen werden kann. Die Größe der Wörter weist auf die Häu-
figkeit der Nennung hin.

Als Herausforderungen hinsichtlich des digitalen Unterrichts zuhause nen-
nen die Lehrerinnen und Lehrer fehlende Erfahrungen im Umgang mit 
digitalen Medien seitens der Schülerinnen und Schüler sowie fehlende Be-
ziehungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern als auch Lehrerinnen und 
Lehrern. Folgende Aussage untermauert dies. 

“Videokonferenz ist [...] stark abhängig vom jeweiligen Schüler, kommt auf die 
jeweilige Erreichbarkeit und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler 
und Eltern/Geschwister an. Manche Schüler sind am besten „analog“ via Post 
erreichbar.” (Fragebogen 78)

Zusätzlich stellt sich das Setting «Zuhause» als eine besondere Herausforde-
rung dar. Wiederholt nennen Lehrerinnen und Lehrer als Problemfelder das 
isolierte Arbeiten, mangelnde Motivation und Handlungsplanung, wieder-
holte Ablenkung, fehlende Arbeitsplätze sowie fehlende Feedbackkultur sei-
tens der Lehrpersonen. Ebenso nennen Lehrerinnen und Lehrer, dass wichti-
ge Informationen über Ablenkungen, persönliche Verfassung und Tagesform 
fehlen. Dies lässt sich beispielsweise aus folgenden Antworten herauslesen:

„Bei einigen fehlte schlicht und ergreifend die Motivation.“ (Fragebogen 189)

„Gerade meine Erstklässler verfügen noch nicht über genügend Handlungspla-
nung und sind auf direktes Feedback von mir angewiesen, um Aufgaben um-
setzen zu können.“ (Fragebogen 246)

„Oft frage ich mich, warum die Aufgaben nicht funktioniert haben. Während 
der persönlichen Auseinandersetzung via Skype wird mir dann klar, dass der 
Schüler sich in einer schlechten Verfassung befindet.“ (Fragebogen 211)

Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Eltern
Die derzeitige Zusammenarbeit mit den Eltern beschreiben die Lehrerinnen 
und Lehrer sehr unterschiedlich. Der rege Austausch wird wiederholt ge-
nannt. Einige nennen einen regen Austausch, andere wiederum geben an, 
dass viele Eltern nicht erreichbar sind und ihrem Gefühl nach untertauchen, 



Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung

19

Absprachen nicht einhalten oder gar keine Rückmeldungen geben. Diese 
Diskrepanz im Kontakt zu den Eltern wird in folgenden Aussagen deutlich: 

„Sehr unterschiedlich, zu einigen keinen Kontakt, da seit Wochen nicht erreich-
bar, zu anderen guten Kontakt.“ (Fragebogen 219)

„Telefonate und E-Mail-Kontakt, zum Großteil funktioniert es gut und die Fa-
milien reagieren positiv darauf, einige Eltern sind jedoch nicht erreichbar (we-
der telefonisch noch per Mail).“ (Fragbogen 124)

Insgesamt neun Personen geben zudem an, dass Sprachbarrieren ein Hinder-
nis darstellen. Außerdem fehle es in vielen Familien an der digitalen Ausstat-
tung sowie an Wissen über die Nutzung digitaler Angebote. Folgende Aus-
sagen verdeutlichen dies:

„Da viele unserer Familien nicht über mobile Endgeräte verfügen, außer Han-
dy, ist E-Learning nicht oder nur bedingt möglich.” (Fragebogen 243)

„Schriftliche Kommunikationsformen, wie E-Mail oder Messenger (Schul.
Cloud) haben nur bei einem Bruchteil funktioniert. Teilweise auch aufgrund 
fehlenden Internets oder aus Scham vor Fehlern. Einige Eltern und Schüler hat-
ten [selbst nach Anleitung] große Schwierigkeiten,  […] den Messenger zu ins-

Abb. 3: Word Cloud zu digitalen Medien
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tallieren und die Registrierungsschlüssel einzugeben. Bei einigen fehlte schlicht 
und ergreifend die Motivation. Selbst nach mehrmaligen Anrufen wurde nichts 
installiert.” (Fragebogen 189)
 
Austausch und Kommunikation im Kollegium
Die Antworten bezüglich des Austauschs und der Kommunikation innerhalb 
des Kollegiums variieren stärker als bei den anderen Fragen. 28 Befragte ge-
ben an, dass derzeit keine Zusammenarbeit im Kollegium stattfinde. Andere 
hingegen sprechen von einem intensiven und anregenden Austausch inner-
halb des Kollegiums, wie dem Fragebogen Nr. 9 entnommen werden kann: 
„Sehr gute Zusammenarbeit. Mailverkehr, soziale Plattformen, Telefonate“.  

Als besonders herausfordernd markieren einige fehlende Erfahrungswerte 
im Umgang mit digitalen Medien. Ebenfalls vermissen einige Lehrerinnen 
und Lehrer ein einheitliches System zur Nutzung von digitalem Unterricht 
zuhause, wodurch es zu sehr unterschiedlichen Ausgestaltungen komme. 
 
Für die Digitalisierung der Sonderpädagogik nach der Covid-19-Pandemie 
fordern Lehrerinnen und Lehrer Folgendes:

• datenschutzkonforme Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer,
• Dienstmail,
• digitale Ausstattung der Schülerinnen und Schüler,  
• eine etablierte Schulplattform,
• Fortbildungen zur Handhabung und Anwendung digitaler Medien,
• Internetzugang auch im Klassenzimmer,
• pädagogisches und mediendidaktisches Konzept,
• Selbstlerntool bei Moodle
• und Zugriff auf das schuleigene Laufwerk von Zuhause aus.
 
Unterrichtsformen und Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern
Aus den vorliegenden Ergebnissen lässt sich ablesen, dass man derzeit nur 
in 13% der Fälle von direktem digitalem Unterricht sprechen kann, da der 
Großteil von Lehrpersonen auf den Postweg beziehungsweise auf die Bereit-
stellung von digitalen Medien, Webseiten und Apps zurückgreift. Hierbei 
werden an die Schülerinnen und Schüler Materialien, verschiedene Inhalte 
von Webseiten und Apps ausgegeben, die sie weitestgehend selbstständig be-
arbeiten müssen. Des Weiteren ist bei einem Großteil der angegeben digita-
len Medien keine Überprüfung der Schülerfortschritte und Nutzungszeiten 
beziehungsweise Aktivitäten ersichtlich. Lediglich bei den genannten 13% 
der Lehrerinnen und Lehrer, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, 
kann man von direktem Unterricht sprechen, da diese auf Videotelefonie zu-
rückgreifen, um ihren Schülerinnen und Schüler Unterrichtsinhalte nahe zu 
bringen. 

Interpretation und  
daraus resultierende 

Handlungsschritte
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Auch wird sichtbar, dass durch das Bereitstellen von Materialien und digita-
len Angeboten keine sonderpädagogische Diagnostik zum Zweck von situa-
tiver Adaption und Anpassung des einzelnen Aufgabentypus bezogen auf die 
individuellen Voraussetzungen des jeweiligen Schülers oder der jeweiligen 
Schülerin vorgenommen werden kann. Dementsprechend problematisch er-
scheint die Tatsache, dass die Lehrerinnen und Lehrer als Feedbackgrundlage 
nur das endgültige Produkt nutzen können und daher keine differenzierte 
Rückmeldung bezüglich des Lernprozesses erhalten. Auch etwaige Problem-
felder beziehungsweise kritische Umweltbedingungen lassen sich nicht aus-
machen.

Deutlich wurde, dass weiten Teilen der Schülerschaft Erfahrungen mit digi-
talen Medien fehlen. Die Schülerinnen und Schüler sind zwar oftmals den 
Gebrauch von Medien im Unterricht konsumierend gewohnt, nicht aber im 
eigenständigen und aktiven Tun. Bezogen auf die einzelnen Apps, Webseiten 
und Plattformen (siehe Wordcloud S. 11) wird deutlich, dass diese nicht vor-
rangig für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen För-
derbedarf ausgelegt sind und nur in einzelnen Fällen durch Systemeinstel-
lungen angepasst werden können. Demnach haben Lehrerinnen und Lehrer 
den Auftrag, diese an die Schülerschaft und ihre entsprechenden Bedürfnisse 
anzupassen. Wie bereits oben genannt, reicht es nicht aus lediglich bereits 
bestehende Videos zur Verfügung zu stellen, weshalb sich einige Schulen und 
Lehrpersonen an die Erstellung eigener Erklärvideos, die an die Schülerschaft 
angepasst werden, gemacht haben. Dazu sind insbesondere die Apps Explain 
Everything, iMovie, Stop Motion und Book Creator hervorzuheben, da diese 
in ihrer Handhabung praktikabel sind.

Auch bei den Kommunikationswegen wird eine große Bandbreite an unter-
schiedlichen Anbietern eingesetzt. Dies steht vermutlich mit den fehlenden 
schulübergreifend einheitlichen Vorgaben im Zusammenhang. Ebenfalls fiel 
auch hier wiederum die Problematik der Verwendung verschiedener Anbie-
ter im Sinne datenschutzkonformer Anwendung auf, da keine einheitlichen 
Vorgaben und Empfehlungen vorhanden waren. Trotz des Bewusstseins ein-
zelner Lehrerinnen und Lehrer über die datenschutzrechtliche Problematik 
von WhatsApp sahen sich 15 Lehrpersonen gezwungen auf dieses Medium 
zurückzugreifen, um den Kontakt zu Familien und Schülerinnen und Schü-
lern aufrechtzuerhalten. Die Nutzung von WhatsApp wiederum korreliert 
vermutlich mit der einfachen Handhabung und Vertrautheit in der Verwen-
dung dieses Kommunikationsweges. 

Zusätzlich zur Notwendigkeit der Bereitstellung von digitalem Unterricht 
zuhause, wurde wieder einmal die Bedeutung von Lernen im sozialen Mit-
einander ersichtlich. 
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„Von besonderer pädagogischer Relevanz an einer ESENT Schule ist die Wer-
tevermittlung und der unmittelbare Umgang mit emotionalen und sozialen 
Themen. Ich denke, dass man aus der Ferne diesen Dingen/ Lernfeldern kaum 
gerecht werden kann und hierbei die Schule keine Möglichkeiten hat, etwas 
Passendes bereit zu stellen – selbst der Kontakt per Videochat (sofern von Schü-
lerseite überhaupt technisch möglich) ersetzt das soziale/emotionale Lernen im 
Klassenraum keineswegs. Zur Inhaltsvermittlung wird die Plattform Moodle 
sicherlich zu einer pädagogischen Aufwertung beitragen können.“ (Fragebo-
gen 23)

Der individuelle Kontakt zwischen Schülerin bzw. Schüler und Lehrperson 
ist von großer Bedeutung, für die Aufrechterhaltung von Beziehung, aber 
auch, um individuelle Fragen klären zu können. Dies beinhaltet sowohl den 
schulischen Aspekt als auch die Elemente der Strukturierung des Tages. Fer-
ner ist der Austausch im Klassenverband ebenso von großer Bedeutung, um 
soziale Strukturen und Ebenen des sozialen Lernens aufrechtzuerhalten. In 
keinem Fragebogen fand der Aspekt des kooperativen Lernens Anklang und 
Bedeutung.

Notwendige Handlungsschritte bezogen auf Schülerinnen und Schüler
Resultierend aus den oben aufgeführten Interpretationen und Ergebnissen 
sind folgende Handlungsschritte abzuleiten: In erster Linie muss allen Schü-
lerinnen und Schülern ein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt werden. 
Der Pressemitteilung Nr. 54/2020 des Kultusministeriums vom 15. Mai 2020 
ist zu entnehmen, dass das Sofortausstattungsprogramm des Bundes mit 500 
Millionen Euro nicht alle Schülerinnen und Schüler erreichen wird. Zusätz-
lich muss eine Veränderung des Umgangs mit Medien im allgemein Unter-
richtsgeschehen stattfinden. Eine Medienstunde sollte fest etabliert werden; 
in regelmäßigen Abständen beziehungsweise Klassenstufen sollten die Schü-
lerinnen und Schüler einen Medienführerschein erwerben, in welchem al-
tersentsprechend relevante Inhalte thematisiert und gemäß den individuellen 
Voraussetzungen der Schülerschaft zugänglich gemacht werden. Zusätzlich 
wäre es wünschenswert digitale Medien so ins Unterrichtsgeschehen einzu-
binden, dass Schülerinnen und Schüler diese selbsttätig nutzen können. 

Bedingt durch das vorherrschende Ganztagesangebot an einer Vielzahl von 
SBBZ stellt die Hausaufgabenbetreuung und Unterstützung für viele Eltern 
ein unbekanntes Terrain dar. Es kommt derzeit deutlich zum Ausdruck, wie 
herausfordernd es für die Eltern ist, ihre Kinder bei schulischen Aufgaben zu 
unterstützen und anzuleiten. Dementsprechend ist es wünschenswert nach 
den Schulschließungen die Thematik der Hausaufgaben neu zu überdenken 
und auch Schülerinnen und Schülern im Schulganztagesbetrieb Hausauga-
ben zu geben.
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Zusammenarbeit und Kommunikation mit Eltern
In Bezug auf die Kommunikation mit den Eltern muss die Elternarbeit im 
Allgemeinen überdacht sowie ermittelt werden, ob hier zeitgemäße digitale 
Wege für die Elternarbeit gegangen werden sollten, um einen regelmäßigen 
Gebrauch von digitalen Medien auch im familiären Umfeld zu etablieren. 
Hierbei ist es von großer Bedeutung sowohl die Privatsphäre der Eltern als 
auch die der Lehrer zu gewährleisten. 

Eine weitere Herausforderung ergibt sich durch die fehlende Expertise der 
Eltern im Umgang mit methodisch-didaktischen Konzepten, die ihnen, der 
aktuellen Situation geschuldet, derzeit durch die Lehrerinnen und Lehrer 
oftmals, auferlegt werden. Hierbei besteht die Gefahr, dass Lehrerinnen und 
Lehrer seitens der Eltern Kenntnisse verlangen, die nicht automatisch vor-
auszusetzen sind, denn im Allgemeinen sind sie Experten für ihr Kind, nicht 
aber für die methodisch-didaktischen Konzepte und Zielsetzungen der Auf-
gabenstellungen. 

Notwendige Handlungsschritte bezogen auf Eltern
Hinsichtlich der Elternarbeit wäre es wünschenswert, wenn es von beiden 
Seiten feste Sprechzeiten gäbe, zu welchen sowohl die Lehrperson als auch 
Eltern füreinander zu erreichen sind. Dadurch könnte den oben genannten 
Problemen – etwa das Untertauchen oder die mangelnde Erreichbarkeit von 
Eltern – auch in Zukunft entgegengewirkt werden. Zusätzlich ist eine ver-
stärkte Einbindung der Eltern in der Anleitung und Unterstützung bei den 
Hausaufgaben ihrer Kinder anzustreben. Dies könnte durch die digitale Be-
reitstellung der Hausaufgaben über eine einfach gestaltete Schulplattform 
unterstützt werden. 

Austausch und Kommunikation im Kollegium
Die Antworten der Teilnehmer lassen unabhängig vom Förderschwerpunkt 
erkennen, dass die Digitalisierung vielerorts noch am Anfang steht. Ge-
nannt werden insbesondere Aspekte, die die persönliche Weiterentwicklung 
und die Umsetzung von Digitalisierung betreffen. Daraus ist zu schließen, 
dass der Wunsch besteht, die Digitalisierung umzusetzen, es jedoch an digi-
talen Endgeräten und Ausstattung (z.B. Internetzugang im Klassenzimmer) 
mangelt. 

An den Rückmeldungen der Teilnehmer ist zu erkennen, wie groß der 
Wunsch nach Veränderung in der Zusammenarbeit innerhalb des Kollegi-
ums ist. Die Angaben zu diesem Bereich lassen darauf schließen, dass die 
Vorgaben in den einzelnen Schulen während der Covid-19-Pandemie sehr 
stark variieren. Dementsprechend stark unterscheiden sich auch die Unter-
richtsausgestaltungen und der jeweilige Arbeitsaufwand unterschiedlicher 
Lehrpersonen innerhalb einzelner Kollegien.
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Notwendige Handlungsschritte bezogen auf das Kollegium
Um die Digitalisierung der Sonderpädagogik voranzubringen, erfordert es 
Fortbildungen, die explizit für Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen 
ausgelegt sind und die spezifischen Voraussetzungen der unterschiedlichen 
Förderschwerpunkte miteinbeziehen. Um Ressourcen zu sparen und eine 
Zugänglichkeit für einen Großteil der Lehrpersonen zu gewährleisten, ist es 
anzudenken, diese Fortbildungen in einem Onlineformat durchzuführen. 
Zusätzlich können grundlegende Fortbildungen in Form von Webinaren, 
speziell auf sonderpädagogische Fragestellungen ausgelegt, online angeboten 
werden und unabhängig von Zeit und Ort bei Bedarf zurate gezogen werden.
Diese Form der Umsetzung kann auch für Konferenzen, Teamsitzungen und 
andere Absprachen genutzt werden, indem ein Streaming-Service angebo-
ten wird. Um dies datenschutzkonform zu gewährleisten, benötigt es eine 
sichere Schul- und Kommunikationsplattform. Daher wäre eine einheitliche 
Plattform an allen Schulen wünschenswert, die auch einen Messengerservice 
beinhaltet, um so auch innerhalb des Kollegiums sicher kommunizieren zu 
können. 

Um die oben genannte Privatsphäre der Lehrerinnen und Lehrer zu gewähr-
leisten und zeitgleich die Erreichbarkeit für Eltern sicherzustellen, erscheint 
ein Diensthandy unumgänglich. Durch ein Diensthandy mit integriertem 
Messengerdienst müssten Lehrpersonen nicht auf Messengerdienste wie 
WhatsApp oder ähnliches zurückgreifen und die personenbezogenen Daten 
der Schülerinnen und Schüler wären vor Missbrauch geschützt. Ebenso un-
umgänglich wie ein Diensthandy, erscheint ebenfalls die Bereitstellung von 
Diensttablets und -laptops, eine Grundvoraussetzung für das Arbeiten an 
Schulen.
 
Das Kultusministerium versucht, nicht zuletzt infolge der aktuellen Lage, 
den Wünschen und Anforderungen der Lehrkräfte gerecht zu werden. Der 
Webseite des Kultusministeriums (Stand. 30. Mai 2020) ist zu entnehmen, 
dass derzeit im Rahmen des Aufbaus der digitalen Bildungsplattform Pilot-
phasen durchlaufen werden, die frühestens im Frühjahr 2023 abgeschlossen 
sind. Um auch bereits jetzt eine sichere Kommunikationsplattform anzubie-
ten, stellt das Kultusministerium seit dem 27. April 2020 Lehrerinnen und 
Lehrern eine Lizenz der App Threema zur Verfügung (siehe Pressemitteilung 
des Kultusministeriums Nr. 45/2020). Diese ist jedoch alles andere als nie-
derschwellig und setzt voraus, dass auch die Eltern bereit sind die Kosten 
von 3,99 Euro für die App zu tragen, um sicher kommunizieren zu können. 
Zusätzlich bietet das Kultusministerium die Lernplattform Moodle sowie das 
zusätzliche Plugin BigBlueButton an. Inwieweit Handhabbarkeit und Perfor-
mance der angebotenen Tools den Ansprüchen des dynamischen Gesche-
hens aber gerecht werden, wird erst die Praxis zeigen.
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Abschließend ist einzufordern, dass die Schulen diverse Lizenzen, Program-
me und Apps zur Verfügung stellen, sodass Lehrpersonen nicht auf kosten-
lose, eventuell nicht datenschutzkonforme Anbieter zurückgreifen müssen. 

Bei der vorliegenden Erhebung handelt es sich nicht um eine anerkannte wis-
senschaftliche Methode, was die Objektivität, Validität und Reliabilität der 
Auswertung einschränkt.

Zusätzlich kann diese Erhebung nur als eine erste Pilotstudie betrachtet wer-
den. Für nachfolgende Erhebungen sollten folgende Aspekte berücksichtigt 
werden: Zuordnung der Stichprobe bezogen auf Alter, Einsatzort, Bundes-
land, Dienstzeit oder Vorerfahrungen mit digitalen Medien; Triangulation 
von Daten und  Erhebung zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Verlauf der 
Krise, um langfristige Erfahrungen, Vorschriften und Entwicklungen mitein-
zubeziehen.
 
Kultusministerium. (2020). Pressemitteilungen. Abgerufen am: 30. Mai 2020 
von https://km-bw.de/Kultusministerium,Len/Startseite/Service/Pressemit-
teilungen
Kultusministerium. (2020). Digitale Bildungsplattform. Abgerufen am: 30. 
Mai 2020 unter https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Digitale+Bildungs-
plattform
Spiegler, T. (2008). Home Education in Deutschland: Hintergründe – Praxis 
– Entwicklung. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften.
United Nations General Assembly. (1948). Universal Declaration of Human 
Rights, 10 December 1948, 217 A (III). Abgerufen am: 30. Mai 2020 von  
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html
United Nations General Assembly. (1989). Convention on the Rights of the 
Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3. Ab-
gerufen am: 30. Mai 2020 von http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.
html
United States Department of Education. (2019). School Choice in the United 
States: 2019. Abgerufen am: 30. Mai 2020 von https://files.eric.ed.gov/full-
text/ED598472.pdf 

Kontakt:
Anna Franziska Feyrer
anna.feyrer@vds-bw.de
Annika Sophie Klug
annika.klug@vds-bw.de

Schule Gröninger Weg, SBBZ GENT
Gröninger Weg 18
74321 Bietigheim-Bissingen

Limitationen

Literatur



Ausgabe 2/2020

26

Frank Beyer Thorsten Grimmer Ulrike Hornung Björn Maetzing

Fernlernen an der Albert-Schweitzer-Schule (SBBZ 
ESENT) – Eine neue Welt an der Beziehungsschule?

Corona – nur noch drei Tage – eifrig wird kopiert, gebastelt, zusammen-
getragen, die Lernpakete geschnürt und am Montag an die Schüler*innen 
ausgegeben oder per Post verschickt. Nebenbei werden noch alle Eltern per 
Telefon kontaktiert und aktuelle Daten, Nummern und E-Mail-Adressen ab-
gefragt. Wer als Elternteil keine Mailadresse hat, wird beim Installieren durch 
unsere Kolleg*innen unterstützt.  Für die nächsten zwei Wochen sollten alle 
Schüler*innen genügend Material zum Arbeiten zu Hause haben. 

Doch das Kollegium?! Hier herrschte eine große Verunsicherung! Ist es an 
einem SBBZ-ESENT, das vom direkten Kontakt mit den Schüler*innen lebt, 
möglich, Beziehungen zu halten, zum Lernen zu motivieren und zu spüren, 
ob die Familiensituation noch im „grünen Bereich“ ist?

Schnell wurde klar, dass es eine Plattform, außerhalb des üblichen Telefon- 
oder Mailaustausches, geben muss. Unsere Schule verfügt zwar über ein In-
tranet, in dem Dokumente hinterlegt und zum Bearbeiten freigegeben sind, 
doch zahlreichen Kolleg*innen sind die Möglichkeiten nur eingeschränkt ge-
läufig oder ist die Hürde zu groß, um es funktional zu nutzen.  

Die Albert-Schweitzer-Schule ist ein ausdifferenziertes SBBZ ESENT mit 
einer Stammschule in Stuttgart-Rohr. Die rund 100 Kolleg*innen haben 
ihren Lehrauftrag an über 50 verschiedenen Standorten (von der Inklu-
sion, über Kooperative Organisationformen, bis zu mehreren Außenstellen 
im Stadtgebiet von Stuttgart und dem Landkreis Böblingen). Daher gibt 
es schon seit Jahren Erfahrungen mit dezentralen Leitungsstrukturen und 

Martin Hermann
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Zusammenarbeit im 
Kollegium

einem kollegialen Austausch ohne eine ständige Präsenz in einem gemein-
samen Schulgebäude.

Noch vor Schließung der Schulen wurde bei uns ein Board auf der Online-
Plattform Trello eröffnet. Es war spannend zu sehen, in welcher Geschwin-
digkeit sich die Kolleg*innen anmeldeten (auch weniger IT-Erfahrene). Es 
wurde ausprobiert, kommuniziert und geschrieben. Doch spätestens beim 
Gründen diverser Arbeitsgruppen stellten wir uns die Frage: Wie kann ich 
mit mehreren Kolleg*innen über ein Thema sprechen oder gemeinsam an 
einem Dokument arbeiten? Findige Kolleg*innen (Expert*innen im Um-
gang mit IT) brachten BLIZZ ins Gespräch. In kürzester Zeit freundete sich 
ein großer Teil des Kollegiums auch damit an. Überall wurde „geblizzt“, 
mehrmals am Tag in den verschiedensten Arbeitsgruppen. Wenn es denn 
der Server ertrug. So konnte man sich über Erfahrungen im „Fernlernen“ 
austauschen, Materialien zur Verfügung stellen und bei der Gutachtener-
stellung unterstützen. Außerdem entstanden zahlreiche wertvolle Bausteine 
im Schulentwicklungsprozess: Die langersehnte Konzeption wurde fertig ge-
stellt, ein Einarbeitungskonzept entworfen, Flyer überarbeitet und der Me-
dienentwicklungsplan über die Ziellinie gebracht.

Da nur wenige Mitglieder des Kollegiums  von Seiten der Stiftung dazu be-
rechtigt sind über TeamViewer Konferenzen abzuhalten,  wurde das Angebot 
von BLIZZ (für Gruppen über fünf Personen) gerne von einem Teil des Kol-
legiums angenommen (kostenlos bis Juli).

Auch im Austausch mit den Schüler*innen und/oder Eltern wurden bald 
verschiedene (leider noch nicht vereinheitlichte) Videoplattformen verstärkt 
genutzt. So konnte nicht nur der Kontakt zu Einzelnen aufrechterhalten wer-
den. In manchen Lerngruppen entwickelte sich daraus eine regelrechte „In-
stitution“ in Form eines regelmäßigen Online-Klassentreffens. Dieses war 
allen Beteiligten bald derart wichtig, dass man nicht mehr darauf verzichten 
konnte und wollte – es wurde von den Schüler*innen und Erziehungsberech-
tigten geradezu eingefordert: „Wann ist die nächste Videokonferenz?“.
   

Fernlernen an der Albert-Schweitzer-Schule – Förderschwerpunkt ESENT

Stefanie Merla Heiko Schwanzer

Austausch mit den Schü-
ler*innen
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Doch bei einigen Schüler*innen gab es Installationsprobleme. Um mit diesen 
weiterhin in Kontakt zu bleiben, ist es in dieser gerade sehr schweren Zeit 
auch sicherlich sinnvoll, andere, einfache und kostenfreie Kommunikations-
plattformen zu verwenden. 

Parallel wurde die Schul.cloud Teil des digitalen Schullebens. Um diese auch den 
Schüler*innen und Eltern nah zu bringen, wurde von Heiko Schwanzer eine 
Anleitung erstellt, die sich an diesen Artikel anschließt. Mittlerweile sind ca. 95 
% aller Kolleg*innen vertreten. Viele arbeiten auch bereits mit ihren Klassen 
und Schüler*innen damit. Datenschutzkonform kann man über einen Klassen-
channel alle Schüler*innen erreichen oder auch ganz persönlich auf Einzelne 
zugehen. Die Schülerschaft bleibt über ihr Handy angemeldet und kann sich, 
wie bei WhatsApp, am Chat beteiligen – oder auch nicht. Erledigte Aufgaben 
werden abfotografiert und als Bild hochgeladen. Eine weitere Herausforderung 
für Lehrkräfte: Ohne Tablet und Stift die Arbeiten der Schüler*innen direkt am 
PC zu korrigieren. So macht Not eben auch erfinderisch und mit viel Herzblut 
versuchen wir der heterogenen Schülerschaft gerecht zu werden.

Hilfreich für die digitale Aufgabenerstellung ist es, dass die Albert-Schweit-
zer-Schule seit einem Jahr das Materialangebot der Plattform Lehrerbüro 
nutzt. Viele Materialen, die hier zur Verfügung gestellt werden, erleichtern 
die Ausarbeitung von differenzierten Lernpaketen.
 
Und über Allem schwebt stets der Datenschutz, der so manche Umsetzungs-
idee erschwert. So war der Einsatz von üblichen Apps, wie z.B. Anton, erst 
nach zähem Ringen mit dem Datenschutzbeauftragten unserer Einrichtung 
möglich. Der Einsatz von Microsoft Teams, das an vielen öffentlichen Schu-
len mittlerweile das „Fernlernen“ erleichtert, wurde uns untersagt.

Insgesamt zeigt die unaufschiebbare Digitalisierung des Unterrichts im Ad-
hoc: Ohne die Nutzung von privaten Endgeräten ist die Beschulung unserer 
Schüler*innen im häuslichen Umfeld ohne Präsenzunterricht  zurzeit noch 
nicht umzusetzen. Um für die Videokonferenzen gerüstet zu sein, wurde 
von manchem Lehrer*in noch auf die Schnelle das ein oder andere Endge-
rät erworben. Ist für die Lehrerschaft der finanzielle Aufwand durchaus zu 
stemmen, haben hier gerade strukturschwache Familien das Nachsehen. Ei-
nige Schüler*innen ohne Zugang zu einem digitalen Endgerät konnten er-
freulicherweise über verschiedene Projekte und/oder über die Unterstützung 
durch die Jugendämter (hier: Hilfen zur Erziehung) geholfen werden.
 
Bei Schwierigkeiten in der digitalen Kommunikation fanden alle Kolleg*in-
nen immer wieder neue, kreative und unkonventionelle Wege, um mit ihren 
Schüler*innen in Kontakt zu treten – zum Teil wurde dann einfach ein Vi-
deotelefonat durchgeführt. 

Fernlernen an der Albert-Schweitzer-Schule – Förderschwerpunkt ESENT

Etablierung von 
Schul.Cloud

Digitalisierung von  
Unterricht
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Spannend bleibt die Frage, welche digitalen Errungenschaften auch nach Co-
rona noch Bestand haben werden. Wie kann die digitale Schule umgesetzt 
werden, ohne auf private Endgeräte zugreifen zu müssen?
 
Außerdem zeigen sich nach einigen Wochen ohne bzw. mit eingeschränktem 
Präsenzunterricht auch die pädagogischen Grenzen in unserem Fachbereich 
beim „Lernen auf Distanz“: Die Motivation für die neuen Wege sinkt, Proble-
me im Elternhaus werden größer, der soziale Druck steigt. Daher versuchen 
wir in vielen Fällen die Fernlernangebote mit realen Kontakten (Hausbesu-
che, kurze Treffen an der Schule, Erweiterung der Notbetreuung) zu stärken 
und zu unterfüttern.

Unser Leitsatz lautet daher nicht mehr „Wir werden digital“, sondern „Wir 
sind digital und müssen dies nun für unsere besonderen Schüler*innen, mit 
geeigneter Soft- und Hardware und mit neuen Arbeitsformen weiter opti-
mieren“.

Kontakt:
Martin Hermann
 
vds-bw Referat ESENT
martin.hermann@vds-bw.de
www.vds-bw.de 

Bild: New Media ASS
Björn Maetzing
maetzing.bjoern@jugendhilfe-aktiv.de

Die Schul.Cloud Anleitung
Heiko Schwanzer
schwanzer.heiko@jugendhilfe-aktiv.de

Albert-Schweitzer-Schule, SBBZ ESENT
Stiftung Jugendhilfe aktiv
Thingstraße 50
70565 Stuttgart Rohr
0711 74591-752
www.jugendhilfe-aktiv.de
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Albert-Schweitzer-Schule
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schul.cloud? Ja k
lar. 

Niemand in der Schul
e, aber trotzdem

 

was zu reden. 

Dafür gibt es das. I
st wie WhatsApp. 

Oder Snapchat, nur dass alles
 bleibt. 

Oder TikTok, nur ohne Video.

Wir helfen dir das Ding ein-
zustellen, damit du es nutzen 
kannst.

Lass uns loslegen!
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Was du brauchst:

• den Code von deiner Lehrerin oder 
deinem Lehrer. Das Ding nennt sich 
»Registrierungsschlüssel« 

• irgendwas mit dem du im Internet 
 surfst: Smartphone , Tablet , 

Computer 

Okay! Um schul.cloud nutzen zu können, 
muss die dich kennen. Daher musst du dich 
registrieren, also das 1. Mal anmelden.

• Am Computer  rufst du den Browser 
auf:

11

22

• Da gibst du diese Adresse ein:
https://app.schul.cloud/app#/start/register

https://app.schul.cloud/app#/start/register

Lieber auf dem 

Handy installieren?

Okay, nächste Seite
!
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33Die Chancen stehen gut, dass du entweder ein 
Handy  hast, das Android  nutzt (Samsung, 
Huawei, HTC, Xiaomi…) oder iOS  (iPhone).
Dann gehe in den »Play Store« oder »App Store«

iOS Google 

Dort suchst du nach »schul.cloud« und instal-
lierst es. Frag jemand nach Hilfe, wenn du es 
nicht hinbekommst oder eine Erlaubnis brauchst!

44

Wie es weiter geht, zeigen wir 
dir auf einem Smartphone !
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So sieht die Startseite 
aus! Hier den Code 
eingeben!

55 66

77 88

Das ist ein Code 
zum Beispiel! Nun 
»Prüfen« klicken!

Jetzt gib deine e-Mail 
Adresse an!
Dann auf »Weiter«!

Vorname, Name eintragen und 
ein Passwort ausdenken, das 
du dir merken kannst!
Noch einen Haken bei »Ja«!
Jetzt »Account erstellen«!

Vorname, Name eintragen und 
ein Passwort ausdenken, das 
du dir merken kannst!
Noch einen Haken bei »Ja«!
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Yeah! »Zurück zur An-
meldung«!!!

99 1010

1212

Gib deine e-Mail noch-
mal ein! »Weiter!«

Und das Passwort!
»Anmelden«!

Warte einfach ab. 
Das dauert kurz.

1111
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Klick weg. Auf dem X.
Du wirst schon erwartet. Wenn 
dein*e Lehrer*in gesehen hat, 
dass du da bist, dann gibt es 
eine Einladung. Schau bei der 
Glocke  nach!

1414

16161515

1313

Klick weg. Auf dem X.
Du wirst schon erwartet. Wenn 
dein*e Lehrer*in gesehen hat, 
dass du da bist, dann gibt es 
eine Einladung. Schau bei der 

 nach!

»Annehmen«!!
Du bist dabei! Will-
kommen in deinem 
Klassenchannel!
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Daniela Kretschmer Aline Bechberger Florian Greiner Dorina Müller

Bildung und Teilhabe in den Zeiten der Schulschließun-
gen aufgrund der Corona-Pandemie am Beispiel der Erich 
Kästner-Schule Karlsruhe, SBBZ mit den Förderschwer-
punkten Hören und Sprache

Die Erich Kästner-Schule (EKS) ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und 
Beratungszentrum (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten Hören und Spra-
che und den Bildungsgängen Grundschule, Werkrealschule und Realschule. 
Ebenfalls gehören die Bereiche Frühförderung, Schulkindergarten, sonder-
pädagogischer Dienst und Inklusion zu dem Spektrum der EKS. Die Schule 
zählt ca. 260 Schüler*innen, 70 Lehrer*innen und 20 Mitarbeiter*innen. 

Die Nachricht der Schulschließungen ab dem 17.03.2020 bedeutete für 
die EKS zunächst Materialpakete zu schnüren, Messenger-Dienste auf der 
Grundlage des Datenschutzes auszuwählen wie auch E-Mail-Adressen und 
Telefonnummern zu aktualisieren und die Zuverlässigkeit dieser Informa-
tionswege zu überprüfen. 

In den folgenden drei Wochen wurden viele individuelle Wege gefunden, die 
Schüler*innen zu erreichen, zu begleiten wie auch mit Unterrichtsmaterial 
auszustatten. Insbesondere für die Schüler*innen ab Klasse 5 fehlte ein ein-
heitliches, relativ verbindliches Vorgehen, um zusätzlich zu dem Bereitstellen 
von Übungs- und Wiederholungsaufgaben auch Einführungsstunden mit 
den Schüler*innen durchführen zu können. Nach Absprachen innerhalb des 
Schulleitungsteams wurde sich für folgendes Vorgehen entschieden: 

Die Schüler*innen der Grundschule wurden weiterhin mit Materialpaketen, 
E-Mails, Messanger-Diensten und regelmäßigen Telefonaten versorgt. Die 
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Schüler*innen ab Klasse 5 erhielten darüber hinaus die Möglichkeit des On-
lineunterrichts auf der Grundlage von Microsoft-Teams. Durch das Schrei-
ben des Ministerialdirektors Föll vom 14.03.2020 hatten wir hierzu die ent-
sprechende rechtliche Grundlage. 

1. Schulleitung und Schulorganisation 
Daniela Kretschmer, Schulleiterin Erich Kästner-Schule
Die Kommunikation innerhalb des Kollegiums wie auch zwischen Schullei-
tung und Kollegium lief in den Zeiten vor den Schulschließungen direkt oder 
fernmündlich. Der direkte Weg war nur noch sehr eingeschränkt möglich. 
Trotz E-Mail-Kontakt und Telefonaten fehlte eine Kommunikationsplatt-
form, die einem Diskussionsforum gleichkam. Auf der Grundlage von Mi-
crosoft Teams wurden Strukturen, angelehnt an das Organigramm der EKS 
aufgebaut. Das Kollegium wie auch die Schulleitung konnten sich auf diesem 
Weg fachbezogen, schnell und mit mehreren Adressaten gleichzeitig aus-
tauschen. Texte wurden entworfen und gemeinsam bearbeitet. Zunehmend 
wuchsen wir auf digitaler Ebene zusammen und entdeckten viele Chancen in 
dieser Kommunikationsform.

Eine besondere Erfahrung war das Durchführen einer Gesamtlehrerkon-
ferenz (GLK) als Videokonferenz. Das Kollegium bekam im Vorfeld einen 
“Verhaltenskodex” (Kamera und Ton nur bei Wortmeldung aktivieren, 
Wortbeiträge über den parallellaufenden Chat ankündigen, keine Aufzeich-
nungen, keine weiteren Personen im Raum) zugesandt. Insgesamt war dieser 
Weg einer GLK erfolgreich. Wesentliche Inhalte konnten vermittelt werden, 
die Möglichkeit von Wortbeiträgen wurden wahrgenommen. Lediglich auf 
lebhafte Diskussionen musste in diesem Rahmen verzichtet werden, da dies 
bei der Anzahl von 70 Personen den Rahmen gesprengt hätte.

2. Schulgemeinschaft und Schulkultur 
Aline Bechberger, Sonderschullehrerin EKS:  
Gemeinschaft erleben in Zeiten der Schulschließungen?!
Der Gebärdenchor der EKS setzt sich aus Schüler*innen, Lehrkräften und 
anderen Mitarbeiten der EKS zusammen. Traditionell wird die Zeit um die 
Osterferien für die Liedauswahl und Umsetzung in Gebärdenpoesie genutzt, 
um mittels Lernvideo und vielen gemeinsamen Proben einen Sommerfest-
beitrag zu erarbeiten. Aufgrund der Schulschließungen war dies nun nicht 
mehr möglich. Um unserem MITEINANDER, ZUSAMMENWIRKEN und 
ZUSAMMENSTEHEN einen hoffnungsgebenden Ausdruck zu verleihen, 
entschieden wir uns für das Lied „Machen wir das Beste draus“ (Silbermond). 

Bildung und Teilhabe in den Zeiten der Schulschließungen – Förderschwerpunkt Hören und Sprache 
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Folgende Botschaft wollten wir vermitteln: „Ihr seid nicht allein. Wir denken 
an euch. Ihr fehlt hier – aber: Haltet durch! Die Schule wartet auf euch, da-
mit wir alle bald wieder GEMEINSAM SCHULE, GEMEINSAM EKS sein 
können.“

Das Lied wurde in Gebärden poetisch umgesetzt, mitgebärdende und sich 
im Video darstellende Lehrkräfte durch unsere neue Austauschplattform 
TEAMS gesucht und gefunden. Mithilfe der Videokonferenzfunktion konnte 
ein Austausch miteinander trotz Versammlungsverbot gelingen. Ein Übungs-
video wurde erstellt und den anderen Mitgebärdenden zum Üben zuhause 
zur Verfügung gestellt. 

Es entstanden kleine Filmsequenzen und Fotos mit einigen Impressionen aus 
der „verlassenen“ EKS, die im Video parallel zum Lied und den gebärdenden 
Lehrkräften eingeblendet werden sollten. Aber: Die EKS ist mehr als Bilder 
und Fotos oder ein Gebärdenlied. Deshalb entstand die Idee der Mitwirkung 
des Kollegiums durch kleine Filmchen oder Selfies mit einem kurzen Gruß 
an die Schülerschaft. Nach einigen Videokonferenzen und vielen Schnitt-
stunden durfte das Video-Grußprojekt am 27.04.2020 endlich auf unserem 
EKS-YouTube-Kanal online gehen und auf der Startseite der EKS-Schulho-
mepage (www.eks-ka.de) verlinkt werden.

Rückblickend konnte mehr „Dialogik“ in sozialen Distanzierungszeiten als 
gedacht entstehen. Viele positive Rückmeldungen, dass unser Video direkt 
ins Herz gegangen ist, einen kleinen Lichtblick und Verbundenheit an den 
heimischen Smartphones oder PCs herstellte, ein Lächeln hervorrief – dass 
Eltern berichten, dass sie mit ihren Kindern zusammen das Video schauten, 
dass diese sich wiederfanden, angesprochen und erreicht fühlten und sich 
wieder auf die Schule vor Ort freuen... Das Kollegium konnte in dieser Form 
erleben, dass wir miteinander etwas gemeinsam kreiert haben, in dem wir 
uns wiederfinden. Ein Projekt, das uns erinnert und aufatmen lässt und ein 
hoffnungsvolles Lächeln zwischen Lernpaketen-Schnüren, den zig Telefona-
ten- und Videochats und Online-Schooling entlockte:
Machen WIR GEMEINSAM, wo auch immer wir uns dabei befinden, weiter-
hin das Beste draus!
https://youtu.be/-5DTZajJoOA
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3. Unterricht und Bildung im Förderschwerpunkt 
Hören 
Florian Greiner, Sonderschullehrer EKS 
Klassenlehrer Klasse 7:  
Ein Vormittag im Homeschooling
Montagmorgen 10:00 Uhr – auf dem Homeschooling-Stundenplan der 7b 
steht für heute Therapie, Mathe und Informatik. Gemeinsam mit dem Stadt-
medienzentrum Karlsruhe wurde sichergestellt, dass alle Schüler*innen für 
die Arbeit am heimischen Schreib- oder Küchentisch mit einem digitalen 
Endgerät ausgestattet sind. Über Smartphones, Tablets, Laptops und PCs 
loggen sich Schüler*innen und Lehrer*innen in Microsoft Teams ein. Dort 
ist für jedes Unterrichtsfach ein eigenes digitales Klassenzimmer angelegt, 
in welchem sich die Schüler*innen untereinander und mit ihrem jeweiligen 
Lehrer*innen über Gruppenchats, private Chatkanäle, Telefonie oder Video-
konferenzen austauschen können.  

Der gemeinsame Start in die Schulwoche beginnt mit dem Klassenrat per Vi-
deokonferenz. Erstes wichtiges Thema: Reflexion der vergangenen Woche – was 
war gut, was war schlecht, auf was freue ich mich, gab es technische Schwie-
rigkeiten? Anschließend gibt es ein kurzes Feedback der Lehrer*innen an die 
Klasse allgemein und bei Bedarf auch an einzelne Schüler*innen. Ebenfalls wer-
den technische Neuerungen sowie Tipps und Tricks beim Hochladen erledig-
ter digitaler Aufgaben oder Fotos analog gemachter Aufgaben besprochen. Wer 
sich in einer Videokonferenz zeigen möchte und wer nicht, entscheidet jeder 
selbst. Die meisten Schüler*innen deaktivieren ihre Kamera und nehmen nur 
verbal teil. Um zu gewährleisten, dass jeder die gelieferten Beiträge bestmöglich 
versteht, haben alle ihre Mikrofone deaktiviert und aktivieren diese erst nach 
Aufforderung der/des Lehrerin/s. Dadurch wird Störschall auf ein Minimum 
reduziert und die Konzentrationsfähigkeit der Schüler*innen nicht bis ins Letz-
te ausgereizt. 

Beim wöchentlichen Klassenrat ist festzustellen, dass sowohl die Schüler*in-
nen als auch die Lehrer*innen von Woche zu Woche sicherer im Umgang 
mit den digitalen Medien werden. Durch Lernvideos auf dem schuleigenen 
YouTube Kanal und verschiedene Bildanleitungen wurde versucht, sowohl 
den Schüler*innen als auch dem Kollegium den Einstieg in den doch sehr 
abrupt gestarteten digitalen Unterricht so einfach wie möglich zu gestalten. 
Zum Profi wird man aber nur mit der Devise „learning by doing“. So trauen 
sich Lehrer*innen und Schüler*innen Woche für Woche immer weiter in die 
digitale Landschaft hinein und entdecken neue Wege, ihren Unterricht digi-
tal umzusetzen. 
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Nachdem der Klassenrat beendet ist, geht es weiter mit Mathematik. Statt 
dem Lehrer und einzelnen Schüler*innen ist nun eine PowerPoint Präsen-
tation auf allen Bildschirmen zu sehen. Rückblickend auf die vergangene 
Woche werden nun nochmals einzelne Teilaspekte zum Thema Bruchrech-
nung mit der ganzen Klasse thematisiert und Impulse für die weitere Arbeit 
am Wochenplan der kommenden Woche gesetzt. Zwar haben bereits in der 
vergangenen Woche alle Schüler*innen ein individuelles Feedback zu all 
ihren erledigten Aufgaben erhalten, aber einzelne Schüler*innen ihre Ge-
danken und Fragen für die ganze Klasse im Videochat verbalisieren zu las-
sen, bietet nochmals eine gute Möglichkeit in der Großgruppe am Thema 
zu arbeiten. 
 
Sind alle offenen Fragen geklärt, wird per Aufgabe in Microsoft Teams der 
neue Wochenplan an die Schüler*innen verteilt. Neben den verschiedenen 
Aufgaben, die bis zum kommenden Montag erledigt werden müssen, findet 
man auch einen QR-Code und Hyperlink auf dem Arbeitsplan. Diese führen 
die Schüler zu themenspezifischen Lernvideos, die auf dem YouTube Kanal 
ihres Klassenlehrers hochgeladen wurden. 
 
Auch andere Kolleg*innen der EKS haben mittlerweile das Medium Lernvi-
deo für ihren Unterricht entdeckt und nutzen die an der Schule bereitgestell-
ten Räumlichkeiten und Tablets, um eigene Videos zu produzieren. Da aber 
nicht jeder bereit ist, sich auf YouTube der Öffentlichkeit zu präsentieren, 
werden viele dieser Lernvideos gezielt einzelnen Klassen per Share-Link über 
Microsoft Teams bereitgestellt. 
 
Auch im Fach Informatik wird im digitalen Klassenzimmer gechattet und 
Videokonferenzen abgehalten. Jedoch gab es dort mit dem Start des digitalen 
Unterrichts auch einen Bruch im Unterrichtsthema: Statt mit Algorithmen 
beschäftigen sich die Schüler nun mit der Sicherheit am Smartphone oder 
Laptop und dem Recht am eigenen Bild, was angesichts der Lage einen un-
mittelbaren Lebensweltbezug bietet.
  
Kurz nach 12:30 Uhr haben es die Schüler*innen geschafft. Die durch den 
Homeschooling-Stundenplan vorgeschriebene digitale Präsenszeit ist vor-
bei. Nun kann jeder individuell mit den bereitgestellten Materialien in sei-
nem Tempo weiterarbeiten oder auch erst einmal eine Pause einlegen. Falls 
doch noch Fragen auftauchen sollten, wissen die Schüler*innen, dass sie 
jederzeit über einen für jedes ihrer Fächer eingerichteten privaten Kanal 
die/den Lehrer*in erreichen können. Oder sie stellen ihre Frage im fach-
spezifischen Gruppenchat, denn wir alle wissen – manchmal braucht es ein-
fach die direkte Kommunikation zwischen Schüler*innen, um ein Thema 
zu verstehen.  
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Dorina Müller, Sonderschullehrerin EKS 
Umsetzungsbeispiel des Unterrichtsfaches „Deutsche  
Gebärdensprache (DGS) / Kommunikation und Leben 
(KuL)“ im Onlineunterricht
Ich unterrichte in einer 5. und 6. Klasse je eine Stunde KuL/ DGS, neuerdings 
„online“. Ich entschied mich trotz Vorbehalten für die Form Video-Konfe-
renz, weil es für eine visuelle Sprache die einzig sinnvolle Form ist. Da ich bei 
den Aufgaben keine Videos von mir einstellen wollte, die meisten Gebärden 
wegen ihrer Bewegungskomponente auf Bildern mit Pfeilen oft schwer dar-
stellbar sind, wiederholten wir das Fingeralphabet. Die Schüler*innen soll-
ten Wörter, die im Fingeralphabet dargestellt waren, in geschriebene Wörter 
„übersetzen“.

Meine erste Online-Unterrichtsstunde in der 5. Klasse verlief erfreulich, es 
waren fast alle Schüler*innen online und viele hatten ihre Kamera einge-
schaltet. Wir wiederholten gemeinsam das Buchstabe für Buchstabe, dann 
bildeten wir Wörter. Als visuelle Unterstützung schrieb ich die Lösungen in 
einen Chat, der während der Videokonferenz am rechten Bildrand angelegt 
werden kann.

Im 2.Teil der Stunde wollte ich ein Gebärdenlied wiederholen. Den ersten 
Teil sprachen und gebärdeten wir zunächst. Anschließen spielte ich das Lied 
vom PC ab, was leider für die Schüler*innen nicht übertragen wurde. Meine 
erste Onlinestunde in der 6. Klasse verlief anders. Alle Schüler*innen hatten 
ihre Kameras wie auch ihre Mikros ausgestellt. Ich hatte Verständnis dafür, 
da gerade in diesem Alter ein Zeigen der Privatsphäre ein sensibles Thema 
ist. Das Unterrichten mit einem „leeren“ Bildschirm, ohne Reaktionen zu se-
hen, war sehr eigentümlich. Die Kontrolle der Gebärden der Schüler*innen 
war nicht möglich. Letztlich gebärdete ich für die Schüler und hoffte, dass sie 
mich verstanden und mitmachten. Diese Unterrichtsform war monologisch 
und unbefriedigend. Das Lied konnte ich nun abspielen. Leider gab es aber 
Übertragungsprobleme bei einigen Schüler*innen, so dass sie nicht mitma-
chen konnten. 
 
Mit Verbesserungen ging es in die nächste Woche. Die technisch schlecht 
ausgestatteten Schüler*innen waren mit Leihgeräten des Landesmedienzen-
trums versorgt. Meinen Onlineunterricht organisierte ich nun in Kleingrup-
pen.
 
Für 15 Minuten traf ich mich mit je 3-4 Schüler*innen im Videochat. Das bot 
einen besseren Überblick und manche waren nun weniger „kamerascheu“. 
Als Stundenabschluss gab es eine 15minütige gemeinsame Videozeit, um das 
Gebärdenlied aus unserem EKS-Grußprojekt „Machen wir das Beste draus“ 

Bildung und Teilhabe in den Zeiten der Schulschließungen – Förderschwerpunkt Hören und Sprache 
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(www.eks-ka.de) einzustudieren. Die Schüler*innen konnten sich das Gebär-
denlied auf der Schulhomepage zum Üben anschauen. Zur besseren Visuali-
sierung schrieb ich erst eine Liedzeile in den Begleitchat, bevor ich sie sprach 
und vorgebärdete.
 
Nun folgte das Thema Farben mit einem Arbeitsblatt zum Beschriften. Beim 
Online-Unterricht hatte ich diesmal selbst Internetprobleme, so dass Unter-
richt kaum möglich war. Daher erstellte ich kleine Gebärdenvideos zum Ab-
rufen für die Schüler*innen bereit.

Durch einen Hinweis unserer ISP-Studentinnen auf die Seite LearningApps.
org erweiterte ich meine Möglichkeiten und erstellte ein Gebärdenmemory, 
das die Schüler*innen per Link bearbeiten können. Sogar Videos lassen sich 
einbinden. 
 
Fazit: Der Online-Unterricht setzt uns Grenzen, insbesondere in den Berei-
chen Technik, Privatsphäre und Datenschutz und ist kein Ersatz für den Prä-
senzunterricht. Der direkte Kontakt zu den Schüler*innen im Förderschwer-
punkt Hören ist elementar. In der Situation der Schulschließungen aufgrund 
der Corona-Pandemie bietet er dieser Schülergruppe aber die Möglichkeit, 
überhaupt über den visuellen Kanal zu lernen. Wir haben im Learning by 
doing versucht, das Beste daraus zu machen. 

Kontakt:
Daniela Kretschmer
 
vds-bw Referat Hören
daniela.kretschmer@vds-bw.de
www.vds-bw.de 

Erich Kästner-Schule, SBBZ Hören und Sprache
Moltkestr. 136
76187 Karlsruhe
0721 133 4772
schulleitung@erich-kaestner-schule-ka.schule.bwl.de
www.eks-ka.de
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Erfahrungen aus dem Homeoffice der Sonderpädagogi-
schen Beratungsstelle mit Förderschwerpunkt Hören

Inzwischen bin ich in der neunten Woche im Homeoffice – die Abläufe ha-
ben sich eingespielt, die Möglichkeiten und Grenzen sind klarer gesteckt. 
Die Kinder fehlen mir in der vertrauten Weise sehr. Aber es gibt auch die 
spannenden neuen Erfahrungen der Online-Frühförderung (über Signal) 
mit mehreren kleinen Kindern, die im Folgenden ausschnittweise vorgestellt 
werden.
 
Selbstverständlich ist es einfacher mit mir bekannten Kindern zu arbeiten:
Da ist das 21 Monate alte Mädchen, das gehörlos ist und mit seinen gehörlosen 
Eltern in der Deutschen Gebärdensprache (DGS) kommunizierend aufwächst. 
Der Sprachentwicklungsstand in DGS ist altersgerecht und trotz ihres geringen 
Resthörvermögens spricht sie einzelne Wörter. Bisher war ich 14-tägig in der 
Familie, jetzt sehen wir uns zweimal wöchentlich. Bestimmte Rituale hatten 
wir bereits in unseren Stunden entwickelt, die uns jetzt zu Gute kommen: Das 
Eingangslied mit der Gitarre sowie meine Handpuppe Lissi mit ihren Hörhil-
fen gehören fest zum Programm und können auch über diesen Kanal motivie-
ren, etwas Neues auszuprobieren und nachzuahmen. Da das Mädchen nach 
einer CI-Implantation für drei Wochen nichts hört, werde ich in den nächsten 
Stunden einige Puste- und Blaseübungen vorbereiten. Den Eltern habe ich im 
Vorfeld das dafür notwendige Material zukommen lassen.

Da ist der 15 Monate alte Junge mit einem mittelgradigen Hörverlust. Er ist 
seit fast einem Jahr mit zwei Hörgeräten versorgt, ahmt gut nach und spricht 
erste Wörter.

Ulrike Hildenbrand

Rituale
Einsatz der Handpuppe
Material für die Familie
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Ihn hatte ich bisher nur monatlich einmal gesehen. Es dauerte immer eine Wei-
le, bis er mit mir in ein Spielgeschehen kam. Jetzt vereinbaren wir wöchentlich 
einen Termin und inzwischen ist an seinem Gesichtsausdruck schon in den 
ersten Minuten erkennbar, dass wir vertrauter sind. Wir haben bei den ersten 
Terminen ein Bilderbuch mit Tieren angeschaut: Er mit Bilderbuch und ich mit 
einem reichen Fundus an Stofftieren  ergänzt durch ein Lied mit den entspre-
chenden Tierlauten. Da er beim Singen so begeistert ist, haben die Mutter und 
ich vereinbart, zukünftig mit Liedern weiterzumachen. Für die nächste Stunde 
habe ich sie daher schon im Vorfeld gebeten, einige Materialien vorzubereiten. 

In den zurückliegenden Wochen fanden mehrere Erstgespräche nach der 
Diagnose „Hörschädigung“ telefonisch statt. Diese dauern auch über diesen 
Kommunikationskanal in der Regel eine Stunde. Mir scheint, dass es für die 
Eltern in der jetzigen Situation eine passende Form ist.
 
Danach starten wir mit der Frühförderung. Derzeit experimentiere ich mit 
unterschiedlichen Formen dieser Arbeit: 

Da ist der 17 Monate alte Junge, dessen Diagnose noch nicht eindeutig ist. 
Mit der Mutter und dem Jungen finden nun wöchentlich Termine statt. In-
zwischen kennt mich der Junge und begrüßt mich mit einem vertrauten 
Lächeln. Mit ihm ist es mir bisher kaum gelungen, etwas Gemeinsames zu 
spielen. Stattdessen ist der Fokus vor allem auf die Kommunikation zwischen 
Mutter und Kind gerichtet. Ich beobachte die sprachlichen Äußerungen der 
Mutter, gebe Rückmeldung zu sprachförderlichem Verhalten, erkläre Schritte 
in der Sprachentwicklung und beantworte viele Fragen.

Da ist auch der 4-jährige Junge mit einem mittelgradigen Hörverlust, der erst 
jüngst diagnostiziert wurde. Die Mutter hatte im Erstgespräch erzählt, dass 
seine Aussprache noch nicht altersgerecht entwickelt sei. Auf mein Bitten hin 
hat sie mir eine Sprachaufnahme geschickt, die beim Betrachten eines Bil-
derbuches entstanden ist. Durch diese Aufnahme erhalte ich Informationen 
über den Sprachstand und das kommunikative Verhalten des Kindes. Zusätz-
lich lassen sich Ideen ableiten, wie die Mutter noch sprachförderlicher mit 
ihrem Sohn kommunizieren kann. 
Mit anderen Familien, die ich erst in den letzten Wochen kennen gelernt 
habe, bin ich in wöchentlichem Telefonkontakt.

Zusammenfassend stelle ich fest, dass es für eine begrenzte Zeit gut möglich 
ist, so zu arbeiten. 

- Die aktuell zeitlich freien Kapazitäten kommen den Familien zugute. Da-
durch sind kürzere Intervalle zwischen den einzelnen Terminen möglich, 
was wiederum mehr Vertrautheit mit den Kindern und den Familien ent-

Lieder als Anknüpfungs-
punkt

Die Eltern sind im Vorfeld 
über das Thema infor-

miert.
Das Kind muss das gleiche 

Material vor sich liegen 
haben.

Rückmeldung an die El-
tern ist durch die engma-

schigen Kontakte möglich.

Zeit,  Fragen zu beantwor-
ten.
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stehen lässt.
- Aus Videoanalysen von Kommunikationssituationen im häuslichen Um-
feld mit den Eltern lassen sich viele individuelle Fördermaßnahmen ableiten. 
- Diese Form des Arbeitens hat da Grenzen, wo die technischen Vorausset-
zungen in der Familie nicht gegeben sind. 
- Die Eltern müssen sprachlich (Lautsprache oder Gebärdensprache) kom-
petent sein, um das Angebot umzusetzen. 
- Auch braucht es eine ungestörte Umgebung, um sich auf diese Form der 
Kommunikation einlassen zu können. Weitere spielende Geschwister im  
Hintergrund würden das gegenseitige Verstehen massiv einschränken. 
- Insbesondere für Kinder mit Hörschädigung sind Faktoren wie die Natür-
lichkeit der Kommunikation und der Tonqualität bedeutsam. Die Online-
Kommunikation kann nicht mit einem natürlichen Höreindruck oder einer 
natürlichen Kommunikation verglichen werden.
- Nicht alle Kinder können sich auf Online-Kommunikation einlassen. Der 
Wegfall der persönlichen Begegnung nimmt Möglichkeiten zu motivieren 
und  zu beobachten.
- Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man über diese Angebote 
nicht alle Familien erreichen kann. Die Gründe dafür sind unterschiedlichs-
ter Art. Ziel bleibt daher, die individuellen Voraussetzungen in den Familien 
zu schaffen, um eine Förderung aller Kinder zu gewährleisten. 

Die aktuell gemachten Erfahrungen helfen, andere Formen des Kontaktes zu 
pflegen, ersetzen aber langfristig nicht den persönlichen Kontakt zu den Kin-
dern und ihren Familien. 

Kontakt:
Ulrike Hildenbrand

Leiterin der Sonderpädagogischen Beratungsstelle mit Förderschwerpunkt 
Hören an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe, SBBZ mit den Förderschwer-
punkten Hören und Sprache

Systemische Familientherapeutin (SG)

Moltkestr. 134
76187 Karlsruhe
Beratungsstelle@eks-ka.de



Ausgabe 2/2020

48

Digitale Lernangebote im Schulkindergarten 
Kieselsteine

Der Schulkindergarten Kieselsteine ist eine Einrichtung für hörgeschädigte 
und sprachbehinderte Kinder in Karlsruhe im Alter von 3 Jahren bis Schul-
eintritt. Diese Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden aktu-
ell in vier Gruppen (Gruppengröße: 8-10) betreut und gefördert.

Nachdem sich in den Osterferien abzeichnete, dass die Schließung des Schul-
kindergartens weiterhin bestehen bleiben würde, gab es Überlegungen, wie 
man das bisherige Förderangebot (analoge Postsendungen mit Blättern zum 
Ausmalen, Basteln, Rätseln…) erweitern könne. Hier bot sich die Nutzung 
einer Online-Plattform an, um für die Kinder des Kindergartens auch Ange-
bote mit persönlicher Note der Bezugspersonen im Schulkindergarten Kie-
selsteine bereitstellen zu können.

Aufgrund der bislang fehlenden Zugangsvoraussetzungen für Mitarbeite-
rinnen und Eltern des Schulkindergartens auf Plattformen, wie z.B. Office 
Teams, musste eine andere Möglichkeit gefunden werden, auf digitalem Weg 
an die Familien heranzutreten. 
Deshalb kam es zur Nutzung eines privat erworbenen, ausgelagerten, erwei-
terten Speicherplatzes (ownCloud) bei ionos.de (Daten liegen in Deutsch-
land), um große Datenmengen (wie z.B. Videos) speichern zu können.

Dieser Speicherort ist so aufgebaut, dass jeweils ein Ordner/Gruppe für die 
vier Gruppen des Schulkindergartens eingerichtet wurde mit der Möglich-
keit der Ansicht aller eingestellten Dateien. Die Mitarbeiterinnen haben Zu-
griffsrechte auf alle Ordner, um einen Austausch im Kollegium zu ermögli-

Ulrike Lenhardt Monika Mayer-Winkler Kerstin Schaber

Technische Voraussetzun-
gen / Datenschutz
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chen. Für die Eltern gibt es jeweils einen extra Eltern-Ordner pro Gruppe mit 
Download-Link zum Ansehen und Herunterladen der eingestellten Dateien 
der Gruppe ihrer Kinder.

In den Videos werden keine Daten der Kinder verwendet, auch keinerlei Da-
ten der Eltern gesammelt, da diese lediglich einen Download-Link ohne die 
die Notwendigkeit der Angabe von Nutzerdaten erhalten.

Dabei war es den Mitarbeiterinnen des Schulkindergartens wichtig, dass auf 
den Bildaufnahmen keine Gesichter zu sehen sind, auch um eine ungewollte 
Verbreitung im Internet mit persönlichem Erkennungswert einzuschränken.

Die technische Grundausstattung (Smartphone/Tablet/PC) bei den Eltern 
und vor allem ihre Bereitschaft, sich mit den Kindern die Videos anzusehen 
und mitzumachen, ist natürlich eine Grundvoraussetzung und für einen ge-
lingenden Prozess nötig und erforderlich. Alle Eltern wurden per Anruf, per 
Post und per E-Mail mit dem jeweiligen Link/Zugang über die Möglichkeit 
des neuen „anderen Lernens“ informiert. Die Rückmeldung der Eltern war 
durchgehend positiv.

Ziel der eingestellten Dateien:
• Erstellen von kleinen aufeinander aufbauenden Videos zu bestimmten 

Themenbereichen mit Aufgaben zur Sprach- und allgemeinen (ganzheit-
lichen) Förderung 

• Persönliche Ansprache der Kinder 
• Indirekter Kontakt zu den Bezugspersonen über die vertraute Stimme 

und dadurch eine andere Form der Motivation, mitzumachen
• Neue Anregungen von außen ins Elternhaus zu tragen, Abwechslung bie-

ten
• Aufforderung zur Bewegung und Aktivität (Nachahmen von Experimen-

ten und Bewegungsangeboten)
• Routine erhalten und damit eventuell Sicherheit vermitteln

Inhalte:
• Orientierung an festen, jahreszeitlich passenden Themen in allen Grup-

pen (Löwenzahn, Blumenwiese, Maulwurf, Marienkäfer…)
• Aufeinander aufbauende Angebote (zuerst Vorlesen/Erzählen einer Ge-

schichte, dann Aufgaben und Experimente...)
• Verknüpfen der wöchentlichen „analogen“ Angebote über den Postweg 

mit den digitalen Angeboten
• Stimmen der Bezugspersonen, bekannte Raumumgebung aus dem Schul-

kindergarten, so persönliche Gestaltung wie möglich
• Anknüpfen an bekannte Geschichten/Aktivitäten aus dem Kindergarten 

(z.B. „Theo ist fit“)
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• Anregungen durch Geschichten, Bastelanleitungen, Sprachförderung 
(auch für Vorschulkinder), Bewegungsangebote, Lieder zum Mitsingen/
Bewegen, Rätselaufgaben zur Wahrnehmung, Aktivitäten für zu Hause 
(etwas einpflanzen, Rezepte)

Verwendete Materialien:
• Verschiedene Bilderbücher, u. a.: „Der Maulwurf, der wissen wollte, wer 

ihm auf den Kopf gemacht hat“ (Werner Holzwarth/Wolf Erlbruch)
• Materialien zur Sprachförderung (Worksheetcrafter und Metacom)
• Handpuppen passend zum jeweiligen Thema
• Gestaltung der gefilmten Umgebung mit Tüchern, farblich passenden 

Materialien, Verwendung von Bildkarten 
• Kamishibai und Bildkartenset „Was blüht und krabbelt da“
• Filmkameras: private Smartphones / Iphones der Fachkräfte

Beispiele / Digitale Anregungen zur Förderung und Sprachförderung
Unter dem unten ausgeführten Link haben wir eine kleine Auswahl der ge-
drehten Filme eingestellt. Dabei ist zu sehen, wie aus einem Gesamtthema 
heraus kleine Sprachfördereinheiten und angeleitete Sprachsituationen für 
die Kinder zuhause entstehen können (ganzheitliche Förderung). Wir unter-
scheiden zwischen Angeboten für Kinder mit Sprachauffälligkeiten und für 
hörgeschädigte Kinder.

Angebot für hörgeschädigte Kinder
Verwendung von Untertiteln: Zur Verdeutlichung wird mit Untertiteln ge-
arbeitet (hörgeschädigte Eltern) und die gesprochenen Sätze in einfachen 
Sätzen zusammengefasst.

1. Einstieg: Mit Hilfe eines Kamishibais wird die Pflanze den Kindern vorge-
stellt. Sie lernen Begriffe wie „Stängel“, „Blatt“, „Pusteblume“ und erhalten im 
Anschluss die Aufforderung, selbst auf der Wiese nach Löwenzahn suchen 
2. Video zur Sprachförderung: Zerlegung der verwendeten Begriffe in Silben 
wie „Lö-wen-zahn“… 
3. Visualisierung/Anwendung von Ritualen: Bei der Begrüßung und Ver-
abschiedung der hörgeschädigten Kinder werden Metacom-Symbole einge-
blendet, die Handpuppe Alex begrüßt und verabschiedet die Kinder

Angebot für Kinder mit Sprachförderbedarf
4. Sprachförderangebot: Übungen zur auditiven Wahrnehmung (Tiergeräu-
sche erkennen)

All diese Angebote werden wöchentlich erneuert/weitergeführt und mit An-
regungen in Papierform per Postsendung vervollständigt.

Thema Löwenzahn

Thema Maulwurf



Digitale Lernangebote im Schulkindergarten – Förderschwerpunkt Hören und Sprache

51

Chancen und Grenzen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

• uns diese Art der Gestaltung einer Lerneinheit zunächst fremd und ge-
wöhnungsbedürftig erschien – auch aufgrund der fehlenden Rückmel-
dungen der Kinder – und wir erst lernen mussten, uns selbstverständ-
licher vor der Kamera zu bewegen.

• uns die private technische Ausstattung immer wieder Grenzen aufzeigte 
(Tonqualität, verwackelte Bilder etc.).

• wir uns doch recht schnell an die neue Arbeitsweise gewöhnt haben, zü-
giger arbeiten konnten und kreative Ideen entwickelt haben.

• wir trotz fehlender Präsenz eine Möglichkeit gefunden haben, die Kinder 
zu erreichen und ihnen Lernchancen bieten zu können.

Es ist uns bewusst, dass es weitere Beispiele der digitalen Angebote für Kin-
der im Netz gibt und wir hier noch am Anfang stehen. Dennoch war es uns 
wichtig, „unsere“ Kinder persönlich anzusprechen und zu erreichen – mit 
den ihnen bekannten Stimmen und der vertrauten Umgebung des Schulkin-
dergartens.

Link zu den Beispielen:
https://owncloud.hundertmorgen.com/index.php/s/A7tjLCjMuIw8xdq

Kontakt:
Ulrike Lenhardt, Monika Mayer-Winkler, Kerstin Schaber und das Team 
vom Schulkindergarten mit Förderschwerpunkt Hören und Sprache

Rhode-Island-Allee 62
76149 Karlsruhe

0721 757609
poststelle@schulkiga-s-ka.schule.bwl.de
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Digitaler Unterricht in Zeiten von Corona in einer  
Kooperativen Organisationsform eines SBBZ mit dem 
Förderschwerpunkt GENT an einer Gemeinschaftsschule

Seit Beginn der „Corona-Zeit“ ist in Klasse 7 der Gemeinschaftsschule nichts 
mehr so wie es einmal war. Die 28 Schülerinnen und Schüler (7 davon mit 
dem Förderanspruch im Bereich Geistige Entwicklung) können nicht wie 
gewohnt in kooperativen Arbeitsformen miteinander lernen. Die Sehnsucht 
nach dem gemeinsamen Lernen ist groß. Deswegen mussten in dieser Zeit 
neue Möglichkeiten gefunden werden…

Der Schlüssel in unserer Kooperativen Organisationsform ist das iPad. Seit 
ungefähr zwei Jahren sind alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte mit 
einem eigenen iPad ausgestattet. Das iPad ist eine Leihgabe der Stadt. Für 
das Homeschooling stehen also optimale Bedingungen zu Verfügung, da das 
iPad vielfältig genutzt werden kann. 

Den Weg, den wir als Klassenteam gefunden haben, ist ein Wechsel zwischen 
einem digitalen Lernangebot und den klassischen Arbeitsblättern, wie sie 
wahrscheinlich jeder kennt. Das Homeschooling wird wöchentlich vorbe-
reitet. Die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf erhalten ihren Wo-
chenplan per Post. Die Schülerinnen und Schüler ohne Förderbedarf können 
diesen digital über eine Lernplattform abrufen. Die Absprachen im Klassen-
team (bestehend aus zwei Regelschullehrerin und drei Sonderpädagogen) 
nehmen beim aktuellen Homeschooling einen noch stärkeren Stellenwert als 
im normalen Unterrichtsalltag ein. Die Termine müssen gut aufeinander ab-
gestimmt werden, damit keine Dopplungen oder Überfrachtungen an digita-
len Lernangeboten entstehen.

Julian Westemeyer
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Der beigefügte Wochenplanausschnitt zeigt, dass wir uns im Homeschooling 
auf die Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik, Englisch beschränkt haben. 
Neben diesen drei Fächern wird pro Woche ein weiteres Fach im Home-
schooling angeboten. Diese Woche wird „Physik“ mit dem Thema Kräfte 
wirken – Erdanziehungskraft – Verformbarkeit“ unterrichtet. Neben den 
Unterrichtsfächern gibt es noch eine Zeile für allgemeine Konferenzen und 
eine für sonstige Aufgaben.

Der gesamte Wochenplan wird montags mit den Schülerinnen und Schülern 
mit Förderbedarf über die Plattform ‚Jitsi Meet‘ besprochen. Die App ist auf 
dem iPad der Schülerinnen und Schüler installiert. Der Vorteil ist, dass auf 
dem Wochenplan bereits die Konferenznamen in Form des Passworts ange-
geben werden können und die Schülerinnen und Schüler sich eigenständig 
in die Konferenz einloggen können.

Neben dieser Einführungskonferenz finden im Laufe der Woche verschiede-
ne Konferenzen in verschiedenen Gruppenkonstellationen statt. 

Im Fach Mathematik wird diese Woche für alle 28 Schülerinnen und Schüler 
das Thema „Vierecke“ neu eingeführt. Die Schülerinnen und Schüler des För-
derschwerpunkt GENTs erhalten hierbei einen vereinfachten Input. Die an-
deren Schülerinnen und Schülern erhalten den Input auf den verschiedenen 
Niveaustufen der Gemeinschaftsschule (grundlegendes, mittleres und er-
weitertes Niveau). Anschließend kann von allen Schülerinnen und Schülern 
eigenständig an diesem Thema weitergearbeitet werden bis in der nächsten 
Woche ein neuer Input erfolgt. 

Im Deutschunterricht findet gruppenübergreifendes Homeschooling statt. 
Schülerinnen und Schüler mit und ohne Förderbedarf lernen gemeinsam am 
Thema ‚Präteritum/Vergangenheit‘. Um weiterhin handlungs- und praxisori-
entierten Unterricht anzubieten, wird gemeinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern mit Förderbedarf Knete hergestellt. Die nötigen Materialien haben 
sie dafür mit der Post erhalten. Die Knete wird für verschiedene Versuche im 
Fach Physik benötigt. Neben den Jitsi-Konfernzen erhalten die Schülerinnen 
und Schüler häufig Links zu Lernvideos (Youtube, Sofatutor, …) oder QR-
Codes, die ein Lernangebot im Browser Safari öffnen. Außerdem ist auf dem 
iPad die Anton-App installiert, sodass für die Schülerinnen und Schüler in-
dividualisierte Pins erstellt werden können, die sie bearbeiten können. Einen 
zentralen Stellenwert im Wochenplan nimmt die logo!-Sendung von Sonn-
tag ein. Die Schülerinnen und Schülern bearbeiten hierzu ein Arbeitsblatt, 
welches als Grundlage für eine Jitsi-Konfernz im Laufe der Woche dient. So 
setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit aktuellen Themen aus der Welt 
auseinander. 
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Die Erfahrung zeigt, dass das Homeschooling, bei uns trotz guter digitaler 
Ausstattung, von verschiedenen Gelingensfaktoren abhängig ist. Das Home-
schooling und die damit verbundenen Wochenpläne müssen individuell auf 
jeden Schüler zugeschnitten werden. Dies bedeutet bei unseren Schülern 
mit Förderbedarf die Bereitstellung von 7 differenzierten Wochenplänen mit 
den damit verbundenen Aufgaben bzw. Arbeitsblättern. Dies ist sehr zeit-
aufwendig. Als zentraler Gelingensfaktor stellte sich für uns die Zusammen-
arbeit mit den Eltern heraus. Sie unterstützen ihre Kinder, z.B. wenn Lesen 
und Schreiben herausfordernd ist, beim Bearbeiten der Wochenpläne oder 
beim Einloggen in die Konferenzen. Weiterhin schicken sie uns Fotos von 
den bearbeiteten Aufgaben, sodass wir den Lernerfolg der Schülerinnen und 
Schüler kontrollieren und passgenaue Angebote für die folgenden Wochen 
erarbeiten können. Ein enger Austausch ist für uns folglich sehr wichtig.
 
Als Fazit können wir für unsere Klasse festhalten, dass Homeschooling unter 
Berücksichtigung verschiedener Faktoren gelingen kann. Das Homeschoo-
ling kann den Präsenzunterricht aber nicht ersetzen, da man Lernerfolge 
einzelner Schüler direkter erfassen kann und auch Schüler besonders in der 
Phase der Identitätsfindung besser begleitet werden können. Das gemein-
same Lernen und der soziale Austausch mit den Mitschülern fehlt unseren 
Schülerinnen und Schülern extrem und der Wunsch wieder in die Schule 
gehen zu dürfen steigt...

Kontakt: 
Julian Westemeyer

Karl-Georg-Haldenwang-Schule, SBBZ GENT
Ostertagstraße 24
71229 Leonberg
07152 308660
westemeyer@haldenwangschule-leonberg.de
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EmmaEmma
Wochenplan vom 25.05 bis 29.05

FachFach AufgabeAufgabe erledigterledigt

Learning App: Vergangenheit

11:30 Uhr: Jitsi-Konferenz11:30 Uhr: Jitsi-Konferenz  mit Herrn Westemeyermit Herrn Westemeyer

→ Einführung neues Thema „Vierecke“
PW: MathematikVierecke

AB: Vierecke messen

12:00 Uhr: Jitsi-Konferenz mit Frau Deuchert12:00 Uhr: Jitsi-Konferenz mit Frau Deuchert

→ Unterricht mit Paul und Sebastian
PW: EnglischEPS

10:30 Uhr: Jitsi-Konfernz mit Herrn Westemeyer10:30 Uhr: Jitsi-Konfernz mit Herrn Westemeyer
& Frau Deuchert& Frau Deuchert

→ Einführung des Wochenplans
PW: BesprechungWochenplan

SonstigeSonstige
AufgabenAufgaben

www.zdf.de/kinder/logo → logo!-Sendungen → logo!

am Sonntagabend angucken

→ AB zur logo!-Sendung bearbeiten

MM

OO

NN

TT

AA

GG

25.25.

55

11:30 Uhr Jitsi-Konferenz mit Frau Opitz & Frau11:30 Uhr Jitsi-Konferenz mit Frau Opitz & Frau
MüllerMüller

→ Unterricht in Kleingruppe
PW: VergangenheitOB

AB: Vierecke messen 2

AB: describe yourself

10:30 Uhr: Jitsi-Konfernz mit Herrn Westemeyer 10:30 Uhr: Jitsi-Konfernz mit Herrn Westemeyer 

→ Knete herstellen für Aufgabe in Physik

PW: Kneteherstellen

SonstigeSonstige
AufgabenAufgaben

DD

II

EE

NN

SS

TT

AA

GG

26.26.

55
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Moodle, Jitsi, Zoom und Skype – Im Dschungel des  
digitalen Unterrichts zuhause 
Einblicke in die Besonderheiten und Herausforderungen während 
der Schulschließungen in der Covid-19-Pandemie – Sichtweisen 
von Lehrerinnen und Lehrern verschiedener SBBZ

In drei anonymisierten Interviews kommen Kolleg*innen aus den SBBZ und 
aus dem Arbeitsfeld in der Inklusion zu Wort und skizzieren wichtige Ant-
worten zu zentralen Fragestellungen, die sich aus der Schulschließung erge-
ben. Die Sichtweisen der Kolleg*innen sind subjektiv und sollen Einblicke in 
die Herausforderungen und Lösungsversuche in der alltäglichen Arbeit im 
Feld der Sonderpädagogik während der Schulschließungszeit geben sowie 
Anregungen für Kollegien vermitteln, um die eigene schulische Situation kri-
tisch zu reflektieren und Veränderungen kurz- und mittelfristig anzustoßen.

Interview I – SBBZ Lernen (Stammschule)
Ich bin als Sonderschulpädagogin mit 12 Deputatsstunden an einem SBBZ 
Lernen (Stammschule) tätig und teile die Klassenleitung einer ersten Klas-
se mit einem Kollegen. Außerdem bin ich an einem Inklusionsstandort 
(Grundschule) mit 14 Deputatsstunden tätig und als Sonderschulpädagogin 
Co-Lehrerin der ersten Klasse (12 Stunden) und betreue zusätzlich ein In-
klusionskind (2 Stunden) in einer dritten Klasse.

Mit Beginn der Schulschließung seit dem 17.03.2020 ist es mir weitestge-
hend gelungen, gleichermaßen guten Kontakt zu den verschiedenen Koope-
rationspartnern in den zwei unterschiedlichen Einrichtungen zu halten als 
auch zu den Schüler*innen selbst. Dies lief eigentlich stets über Telefon bzw. 
Mail. Zu den Schüler*innen war lediglich der Telefonkontakt möglich, da die 

Beschreibung des eige-
nen Arbeitskontextes:

Was ist Dir in den 
Wochen der Schul-

schließungen seit dem 
17.03.2020 bezogen 

auf Dein Arbeitsfeld gut 
gelungen? Warum?
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Familien kaum über die entsprechende Hardware verfügen und auch kei-
ne bzw. kaum stabile Internetverbindungen vorhanden sind. Da ich selbst 
sehr kommunikativ und strukturiert bin, war der regelmäßige Kontakt kein 
Problem. Ebenfalls gut gelungen sind mir die strukturierten Wochenpläne für 
die unterschiedlichen Lernniveaus der Kinder. Dies erfordert vor allem in der 
Inklusion eine sehr engmaschige Abstimmung sowie eine stetige gemeinsame 
Vorbereitung im Team. Vor allem da hier die Materialien wöchentlich an die 
Schüler*innen verteilt wurden, damit diese selbst einen besseren Überblick und 
Struktur erlangen konnten in Zeiten von großer Unsicherheit und Strukturlo-
sigkeit im Alltag.
 
Der Zugang zu den Schüler*innen gelingt leider lediglich per Telefon oder 
doch, unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften, über einen 
persönlichen Kontakt. Dabei konnte ILEB als handlungsleitende Prämisse 
nur sehr eingeschränkt umgesetzt und die Schüler bei der Verfolgung ihrer 
individuellen Ziele nur geringfügig unterstützt werden. Während der Zeit der 
Schulschließung standen sehr basale Ziele im Vordergrund, die vor allem mit 
den Eltern gemeinsam anzugehen waren. So zum Beispiel, die tägliche Be-
arbeitung der Aufgaben, Beibehaltung der Motivation, Einhaltung eines Tag- 
Nacht- Rhythmus, Spielalternativen und Bewegungsmöglichkeiten, Umgang 
miteinander, Beibehaltung von Ritualen.

Das größte Problem bestand in der Unterstützung der Kinder aus bildungs-
fernen und sozial schwachen Familien, deren Eltern kaum oder gar kein 
Deutsch können, um bei den Aufgaben unterstützend zur Seite zu stehen 
und durch die Vereinbarung von Arbeit und Beruf bzw. anderweitige Be-
lastung (finanziell, alleinerziehend etc.) an ihre familiären Grenzen stießen.

Diese Kinder waren kaum in der Lage möglichst selbständig und durchgän-
gig die Aufgaben zu bearbeiten. Vor allem da jegliche institutionelle Hilfen 
vor Ort ebenfalls wegfielen und die Kinder in einer ersten Klasse noch zu 
klein sind, um über das Medium Telefon Unverständlichkeiten zu klären und 
lösen zu können. Außerdem fehlte den Kindern bereits nach wenigen Tagen 
jegliche Strukturierung sowohl bei Ihren Lernmaterialien als auch bei ihrem 
Tagesrhythmus. Teilweise konnte man dem durch regelmäßigen persönli-
chen Kontakt entgegenwirken, jedoch nicht durchweg und nachhaltig.

Es braucht ein niederschwelliges Kommunikationsmittel (vergleichbar zu 
WhatsApp) mit dem Lehrer und Eltern gleichermaßen Kontakt miteinander 
aufnehmen, über Anruf, Art SMS und über Video visuell sichtbar kommu-
nizieren können. So könnte man die Kinder gezielter bei der Aufgabenbe-
wältigung unterstützen und wäre nicht nur auf den auditiven Kanal angewie-
sen. Dies ist vor allem bei jüngeren Kindern eine maßgebliche Erleichterung. 
Außerdem könnte man als Lehrkraft per Videofunktion gezielter verfolgen 

Wie gelingt in Deinem 
Arbeitsfeld der Zugang 
und die Unterstützung 
der Kinder und Jugend-
lichen unter der hand-
lungsleitenden Prämisse 
ILEB in der Zeit der Schul-
schließung?

Wo hast Du in Deinem 
Arbeitsfeld die größten 
Probleme in der Schul-
schließungszeit erlebt? 
Welche konnten behoben 
und gelöst werden? Wel-
che nicht?

Was sind Deine Lehren 
aus der Zeit der Schul-
schließung im Hinblick 
auf Deine Arbeit am 
SBBZ mit Blick auf 
Unterrichtskonzept / 
Technische Ausstattung / 
Elternarbeit etc.?
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wo das Kind im Arbeitsprozess steckt und bei welchen Aufgaben es gezielt 
Unterstützung benötigt. Hierfür wäre jedoch eine grundsätzliche technische 
Ausstattung (Internet) (vor allem in den Wohnheimen) unabdingbar. Des 
Weiteren bräuchte es noch mehr Klarheit bei den Aufgabenformaten (Wo-
chenpläne) sowie feste Kontaktzeiten, bei denen die Lehrkraft und die Kinder 
tatsächlich erreichbar sind und miteinander in Kontakt treten.
 
Den Eltern wurde allen die Lernapp „Anton“ empfohlen diese aber nicht für 
die Bearbeitung der wöchentlichen Aufgaben vorausgesetzt. Die Familien er-
hielten alle Materialien in Papierform und mit entsprechenden Begleitmaterial.  
Bei der Installation der Lernapp bzw. dem erstmaligen Login wurden die Eltern 
telefonisch angeleitet. Diese wurde jedoch nur von sehr wenigen Kindern aktiv 
genutzt bzw. viele Familien verfügen über keinerlei technische Geräte und die 
Kinder waren lediglich über das Mobiltelefon der Eltern erreichbar. 

Das SBBZ bräuchte für jeden Schüler ein Ausleihgerät (bevorzugt iPad, das 
die Kinder bereits aus dem Schulalltag kennen und das von der Bedienung 
entsprechend intuitiv und einfach zu handhaben ist bzw. zentral zu warten 
und zu überblicken ist). Dieses Gerät müsste mit entsprechenden Lernapps 
(Anton, Blitzrechnen vom Klettverlag, etc.) ausgestattet sein, damit diese als 
Abwechslung zu den Papieraufgaben in die Wochenplanarbeit einbezogen 
werden können. Als Lehrkraft wäre es hier unabdingbar, dass man alle Lern-
programm zentral überblicken kann und den Kinder entsprechend differen-
zierte Aufgaben überspielen kann. Außerdem müssten alle Familien (vor 
allem in den Flüchtlingsunterkünften) über eine zuverlässige Internetverbin-
dung verfügen, die nicht nach 8 Uhr morgens bereits durch die Benutzung 
der Wohnheimbewohner überlastet ist. 

Dies ist mit Blick auf die Elternschaft der Kinder an einem SBBZ Lernen sehr 
schwer zu beantworten. Es hätte unter Umständen aber ratsam sein können die 
Eltern über die Strukturierung der Aufgaben und das wöchentliche Vorgehen 
aufzuklären. Mit den Schüler*innen der ersten Klasse hätten die Formate und 
Aufgabenstellungen ebenfalls frühzeitig gezielter eingeübt werden müssen. Zum 
anderen hätte man evtl. frühzeitig klären können welche technischen Möglich-
keiten die Eltern zur Verfügung haben, um die Schüler gezielter in ihrem Arbeits-
prozess begleiten zu können. Die technische Ausstattung wäre jedoch ebenfalls 
nicht möglich gewesen, da das SBBZ als auch die Inklusion über derzeit keinerlei 
Endgeräte verfügt, die den Schülern zur Verfügung gestellt werden könnten.

• Die technische mediale Ausstattung der Schüler*innen (Arbeitsmedium 
mit verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten und Lernapps)!

• Internet als Voraussetzung der medialen Kontaktaufnahme und Bearbei-
tung der schulischen Aufgaben

• Aufklärung der Eltern über die technischen Arbeitsmittel- Möglichkeiten

Setzt Du in Deinem 
Arbeitsauftrag Lern-

plattformen, Lernapps, 
Videochats etc. ein? Was 
sind Deine Erfahrungen 

und Empfehlungen?

Welche Form der digitalen 
Ausstattung / technischen 
Ausstattung brauchen die 

Schüler*innen, braucht 
ein SBBZ als Organisation, 

brauchen die Sonder-
pädagog*innen um die 
Arbeit im SBBZ / in der 

Inklusion künftig erfüllen 
zu können? 

Wenn Du auf 1. Januar 
2020 zurückdrehen könn-

test, was wäre kurz/mit-
telfristig anders planbar 

gewesen?

Wenn Du auf Deine 
Arbeit am SBBZ oder 

/ und in der Inklusion 
blickst – was muss nach 

der Pandemie-Zeit anders 
organisiert / aufgestellt / 

gestaltet werden?
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• Engerer Einbezug der Eltern 
• Schulung der Kinder über die technischen Möglichkeiten (sicherer Um-

gang mit Arbeitsgeräten einüben)

Interview II – Gemeinschaftsschule,  
Förderschwerpunkt Lernen
Ich bin Sonderpädagogin und fest an einer Gemeinschaftsschule angestellt. 
Derzeit begleite ich Schüler*innen mit Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot im Bereich Lernen in den Klassenstufen 6-8.

Nach den Schulschließungen am 17.03.2020 konnte ich mir zuhause eine 
gute Arbeitsatmosphäre schaffen, in der ich konzentriert und intensiv arbei-
ten kann. Besonders förderlich ist hierbei natürlich, dass ich keine Kinder 
und einen sehr rücksichtsvollen Freund habe. Außerdem hilft es mir, eine 
To-do-Liste zu führen und meine Stunden aufzuschreiben. Auch das weiter-
hin frühe Aufstehen und Fertigmachen für die Arbeit unterstützen dies.

In meiner individuellen Lernentwicklungsbegleitung steht aktuell die Frage 
im Zentrum, wie ich alle daheim erreichen und in ihrem Lernen sinnvoll 
begleiten kann. Tatsächlich ist da ein sehr individuelles Vorgehen vonnöten. 
Nicht alle sind per E-Mail erreichbar, manche hingegen nutzen es wie eine 
Art Chat, manche sind nur auf postalischem Weg erreichbar, andere am Tele-
fon. Zwei meiner Schüler bestelle ich einmal pro Woche in die Schule, da 
ich sonst keinerlei Rückmeldung von ihnen habe und die Eltern überfordert 
sind. Wer über die technischen Mittel und Fähigkeiten verfügt, treffe ich re-
gelmäßig per Videotelefonie in Jitsi.

Ein großes Problem war in den ersten Wochen, Inhalte nur schriftlich oder 
am Telefon erklären zu können. Es zeigte sich schnell die Notwendigkeit, 
Dinge auch zeigen zu müssen. Zum Beispiel Gegenstände um den Unter-
schied zwischen Flächen und Körpern gut aufzeigen zu können, oder Flä-
chenberechnungen an einer Skizze zu erklären. Neben meiner technischen 
Ausstattung fehlten Angaben, mit welchen Plattformen wir datenschutzkon-
form arbeiten können. Dies ist nun zum Glück geklärt. Das Medienzentrum 
hat eine datensichere Möglichkeit gefunden, Jitsi über ihren Server zu betrei-
ben. Und ich habe mir privat eine Webcam + Stativ besorgt. Was noch nicht 
behoben ist, ist der eingeschränkte Zugriff bzw. Kontrolle der Schüler*innen. 
Hier müssen wir auf die Erziehungskompetenz der Eltern hoffen und ent-
sprechend beraten. Oft wäre mehr Unterstützung nötig. Es fällt mir nicht 
leicht, die eingeschränkte Handlungsfähigkeit zu akzeptieren. 

Beschreibung des eige-
nen Arbeitskontextes:

Was ist Dir in den 
Wochen der Schul-
schließungen seit dem 
17.03.2020 bezogen 
auf Dein Arbeitsfeld gut 
gelungen? Warum?

Wie gelingt in Deinem 
Arbeitsfeld der Zugang 
und die Unterstützung 
der Kinder und Jugend-
lichen unter der hand-
lungsleitenden Prämisse 
ILEB in der Zeit der Schul-
schließung?

Wo hast Du in Deinem 
Arbeitsfeld die größten 
Probleme in der Schul-
schließungszeit erlebt? 
Welche konnten behoben 
und gelöst werden? Wel-
che nicht?
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In dieser Zeit ist der Lernfortschritt noch stärker von den familiären Ver-
hältnissen abhängig. Ich sehe nun Schule in ihrer Rolle als ausgleichenden 
Faktor und auch in ihrer Erziehungsfunktion noch viel deutlicher als zuvor. 
Außerdem ist erschreckend, wie wenig digital unsere so digital aussehende 
Zeit doch ist.

Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Verwendung von Videochats ge-
macht. Durch die Etablierung dieser Kontaktmöglichkeit konnten die Schü-
ler*innen gute Lernfortschritte machen, da auch neue Inhalte passend ein-
geführt werden können. Ich benutze die vom Medienzentrum zur Verfügung
gestellte Plattform „Jitsi“ und bin damit sehr zufrieden. Es gibt auch tolle 
Erklärvideos zum Beispiel auf „www.sofatutor.com“ (für Lehrkräfte kosten-
los) oder „www.br.de/grips“ (v.a. für Mathe und Englisch), die ich verwende. 
Dennoch braucht es daneben Erklärungen, die genau angepasst an die Schü-
ler*innen und Aufgaben sind, sowie Rückfragen zulassen. Ergänzend zu den 
Aufgaben in Arbeitsblattform, die ich gerne auch mit dem „Worksheet Craf-
ter“ erstelle, biete ich immer auch online-Übungen zum Beispiel auf „www.
anton.app.de“ oder „www.schlaukopf.de“ an.

Sollte es vonnöten sein, unsere Schüler*innen noch längere Zeit digital unter-
richten zu müssen, benötigen diese einen Laptop mit Kamera und Mikrofon 
um Videochats beizuwohnen. Um ihre Ergebnisse den Lehrkräften rückzu-
melden, bräuchten sie einen Scanner oder ein Verbindungskabel zu einem 
Handy mit funktionierender Kamera. Damit die Aufgaben effektiv versendet 
und Fragen schnell beantwortet werden können, bräuchten sie eine eigene 
E-Mailadresse. Ein Drucker mit gefüllten Patronen wäre für das Ausdrucken 
der Arbeitsblätter natürlich auch von Vorteil. Das ist zugegeben eine Menge. 
Die gleiche Ausstattung ist für Lehrkräfte notwendig. Da stelle ich mir aktuell 
die Frage, ob es nicht auch Wege gäbe, um die an der Schule vorhandenen, 
aber aktuell nicht genutzten technischen Mittel, zuhause verwenden zu dür-
fen. Die in jedem Klassenzimmer vorhandenen Dokumentenkameras könn-
ten zum Beispiel für den Videochat von großem Nutzen sein!

Wir hätten unsere Schüler*innen schrittweise an diese Zeit heranführen kön-
nen, sie fit machen im Umgang mit digitalen Medien und auf erhöhtes selbst-
ständiges Lernen vorbereiten. Die Plattform „Moodle“ beispielsweise bietet 
so tolle Möglichkeiten. Allerdings halte ich es für unsere Schüler*innen für 
absolut notwendig, sie in dieses Tool einzuarbeiten. Es ist recht komplex – 
auch für uns Lehrkräfte. Der Umgang damit muss angebahnt werden.

Wir müssen dringend Möglichkeiten schaffen, unsere Schüler*innen im Um-
gang mit alltagsrelevanten digitalen Medien fit zu machen. Wie lese und ver-
schicke ich eine E-Mail mit Anhang? Wie folge ich einem Link? Wie kann ich 
Fotos vom Handy auf den PC transferieren? Außerdem möchte ich nochmal 
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intensiver das Thema „Selbstständiges Lernen“ in den Fokus nehmen. Oft 
nehme ich Schüler*innen im Schulalltag hier zu viel ab. Mit Blick auf das le-
benslange Lernen sollten sie aber auch in der Lage sein, sich im Internet Hilfe 
zu suchen, mit Lösungsblättern sinnvoll umzugehen und auch mal länger an 
einer Aufgabe zu knobeln.

Interview III – SBBZ Sprache
Ich bin tätig an einem SSBZ Sprache mit einem vollen Deputat und dort als 
Teil eines Klassenleitungsteams einer 2. Klasse eingesetzt. Zudem bin ich der-
zeit als Fachlehrkraft im Fach Sachkunde und im Bereich Prävention tätig.

Es ist aus meiner Sicht relativ schnell gelungen, geeignete Strukturen für den 
Unterricht zu Hause aufzubauen. Hier waren die Lehrkräfte an unserer Schu-
le, die für unsere Medienberatung zuständig sind, eine große Hilfe. Sie haben 
uns geeignete Lernplattformen und Onlinedienste vorgeschlagen und bei 
Problemen unbürokratisch und schnell geholfen.

Positiv finde ich zudem den engen Kontakt zu den Familien unserer Schü-
ler*innen. Wir telefonieren mehrmals pro Woche mit den einzelnen Familien, 
fragen nach, wo es Schwierigkeiten gibt und wo wir unterstützen können. 
Dadurch entsteht ein enger Austausch mit den Eltern, mit denen ich sonst 
im Schuljahr viel weniger Gesprächszeiten hatte. Wir profitieren zudem von 
bereits etablierten Strukturen wie dem Wochenplan mit Aufgaben in Tages-
struktur, die sich gut für den Unterricht zu Hause eignen. Diese Arbeitsform 
ist den Schüler*innen vertraut, sodass sie damit gut zurechtkommen.

ILEB setzen wir derzeit zum einen über individualisiertes Material um, das 
die Schüler*innen nach Hause bekommen. Zum anderen erhalten die Schü-
ler*innen Einzelunterricht per Videochat oder Telefon, wenn es technisch 
nicht anders möglich ist. So können individuelle Fragen geklärt werden und 
individuelle Bildungsangebote oder Sprachförderung umgesetzt werden. Bei 
machen Themen teilen wir die Schüler*innen auch in kleinere Gruppen für 
den Videochat ein, abhängig vom Leistungsstand.

Schwierigkeiten bereiten zum einen die völlig unterschiedlichen technischen 
Voraussetzungen, die die einzelnen Schüler*innen haben. Das wirkt sich 
auf den Online-Unterricht aus. Manchmal scheitert der Unterricht an einer 
schlechten Internetverbindung oder einem fehlerhaften Mikrophon. Dann 
muss man schnell improvisieren. Das gelingt nicht in allen Fällen. Es liegt 
aber nicht nur an der technischen Ausstattung. Nicht alle unsere Schüler*in-
nen können schon mit den Geräten umgehen und sie richtig bedienen. Man-
che Kinder haben auch Hemmungen vor dem PC zu sprechen.
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Manche Schüler*innen sind nur schwer erreichbar. In vielen Fällen haben 
verlässliche Termine für den Online-Unterricht geholfen, sodass es nun bes-
ser läuft als zu Beginn. Trotzdem gibt es große Unterschiede im Leistungs-
stand der Schüler*innen.

Viele Familien mit mehreren Kindern und/oder berufstätigen Eltern sind 
einer hohen Belastung ausgesetzt. Da können wir nicht viel mehr tun, als ein 
offenes Ohr für die Schwierigkeiten und Probleme der Familien zu haben.

Aus meiner Sicht zeigen sich deutliche Grenzen für den Unterricht zu Hause. 
Die direkte Kommunikation, die gerade für unsere Schüler*innen am SBBZ 
Sprache sehr wichtig ist, ist durch Videochats nicht auszugleichen. Das gilt 
auch für viele kommunikative Arbeitsformen wie Gruppenarbeit, Kreisge-
spräche, Partnerarbeit usw. Wir versuchen den Unterricht durch Videochats, 
Lernvideos und Experimente für zu Hause möglichst abwechslungsreich und 
kommunikativ zu gestalten. Ein echter Ersatz ist dies jedoch nicht.

Wir setzten Jitsi für den Videochat ein. Es eignet sich vor allem für kleine 
Gruppe und Einzelunterricht. Für größere Gruppen ist es eher ungeeignet. 
Dann arbeiten wir viel mit Padlet. Es ist von der Handhabung her für unsere 
Zweitklässler sehr übersichtlich. Hier können wir Unterrichtsmaterialien zur 
Verfügung stellen, Termine koordinieren und den Schüler*innen bietet es die 
Möglichkeit zum Austausch. Zudem setzten wir die Anton-App und Antolin 
ein.

Ich würde mir eine einfache Cloud-Lösung vom Land wünschen, um auch 
größere Datenmengen, beispielsweise Erklärvideos, den Schüler*innen leich-
ter zur Verfügung stellen zu können. Für den Online-Unterricht bräuchte es 
eine verlässliche Internetverbindung und technische Ausstattung auf Seiten 
der Schulen und der Familien.

Hätte man die Situation damals schon absehen können, wäre es sehr hilfreich 
gewesen Schüler*innen und Eltern auf die neuen Strukturen des Unterrichts 
zu Hause vorzubereiten. Neben den medialen Voraussetzungen, hätte man 
gemeinsam mit den Familien überlegen können, wie sich das Lernen zu Hau-
se sinnvoll strukturieren lässt. Wie man mit den Lernmaterialien zu Hause 
umgeht und diese organisieren kann, um Überforderungen zu verhindern.

Ich denke es wäre sinnvoll, die Medienkompetenz auch der jüngeren Schü-
ler*innen noch stärker in den Blick zu nehmen, damit sie in die Lage versetzt 
werden, am Online-Unterricht adäquat teilzunehmen. Hier gibt es große 
Unterschiede bei den Kindern, die sich auf ihr Lernen auswirken.  
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