Hannover › Aus der Stadt › So läuft der Digitalunterricht an Hannovers Diakonie-Kolleg

Schulen und Corona

15:00 Uhr / 10.03.2021

Stundenplan eins zu eins ins Internet
verlegt: So läuft der Unterricht am
Diakonie-Kolleg
Am Diakonie-Kolleg in Hannover-Kleefeld gibt es zurzeit nur eine Form des Unterrichts: digital.
Der Stundenplan wurde einfach ins Internet verlagert. Dies sei für alle einfacher und planbarer,
sagt der Schulleiter.



Hannover. Wechselunterricht aus
Präsenzlernen in der Schule und zu Hause
für Abschlussjahrgänge, freiwilliges
Homeschooling, Hybridunterricht mit
einem Teil der Klasse in der Schule und
dem anderen zu Hause und noch
mögliche Quarantänemaßnahmen bei
Infektionsfällen – zu viele
Unterrichtsmodelle auf einmal führen
nach Ansicht von Schulleiter Tobias Fink
nicht nur zur Unübersichtlichkeit bei den
Schülern, sondern auch zu einer
Überforderung der Lehrkräfte. Deshalb
bietet das Diakonie-Kolleg in Kleefeld
nur noch eine Unterrichtsform an – und
zwar die digitale. „Wir haben den
Stundenplan eins zu eins ins Internet
verlegt“, sagt Fink (43) und fügt an: „Das
bringt hohe Planbarkeit für alle.“ Jede
Stunde wird nach Plan erteilt, nur eben
digital.
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Lesen Sie auch: So läuft der Digitalunterricht an anderen
Schulen Videokonferenz.
An der privaten Berufsbildende Schule für Soziales und Gesundheit, die
zum Stephansstift und damit zur Dachstiftung Diakonie gehört, lernen
vor allem angehende sozialpädagogische Assistenten, Erzieherinnen
und Erzieher sowie Heilpädagogen. Neu im Angebot ist die
generalistische P egeausbildung, in der die früher getrennten Alten-,
Kinder- und Krankenp ege jetzt zusammengefasst sind.

Jede Klasse hat einen eigenen virtuellen Raum
Jede Klasse hat ihren eigenen virtuellen Klassenraum, in den sich dann
die Lehrkräfte dazuschalten. Sie unterrichten in der Schule oder auch
von zu Hause aus. Die Schule verleiht bei Bedarf auch digitale Endgeräte
an Schüler, und wer dabei keine stabile WLAN-Verbindung hat, kann
auch in die Schule kommen. Eine Handvoll Schüler nutze diese
Möglichkeit.
Jana Meyer (30) führt ihre Klasse in der zweijährigen Fachoberschule
zur allgemeinen Fachhochschulreife. An diesem Vormittag steht sie in
einem leeren Klassenraum und sieht auf einen großen Bildschirm, wie
sich nach und nach ihre Schüler in den Videounterricht schalten:
„Hallo, schön, dass du da bist“, begrüßt sie jeden einzelnen. „Mir fehlt
die Resonanz der Klasse, mir fehlt die Lautstärke“, sagt sie nach der
Stunde. Früher, da habe sie mitunter in die Klasse gerufen: „Seid doch
bitte mal leise!“ Jetzt würde sie am liebsten rufen: „Seid doch mal
laut!“ Man rede so in die Stille hinein, manchmal bitte sie die Schüler,
ihre Mikrofone eingeschaltet zu lassen, damit sie Geräusche höre.

Lehrern fehlt die Lautstärke
Die Vermittlung von Lernsto

klappe digital gut, sagt Meyer, die

Herausforderung sei das soziale, mit Eltern, die sich in den Unterricht
einmischen, was an anderen Schulen vereinzelt vorgekommen ist, hat
sie keine Probleme Viele Schüler sind schon volljährig. Meyer ist froh,
dass sie ihre Klasse im Sommer zu Schuljahresbeginn persönlich
kennengelernt hat. So sei es einfacher, Beziehungen
aufrechtzuerhalten. Eine andere Lerngruppe hat sie nach dem
Halbjahreswechsel Anfang Februar übernommen und bislang nur auf
dem Bildschirm gesehen: „Da fällt das Kennenlernen ungleich
schwerer, als wenn man sich schon analog getro en hat.“ Wichtig sei
es, auch auf die Entfernung mit den Schülerinnen und Schülern im
Gespräch zu bleiben.
Für den Videounterricht nutzt das Diakonie-Kolleg das, wie Schulleiter
Fink sagt, „von ihrem Träger erprobte, datenschutzkonforme Tool
StarLeaf“. Auch eine Lernplattform, auf der Schüler ihre Aufgaben
hochladen können, gehört dazu. Wichtig sei es, den Unterricht
methodisch an das digitale Format anzupassen, sagt er.
Gruppenarbeiten seien beispielsweise auch online möglich.

Bildungsexperten loben seit Langem das Partizipative, Teilhabende am
Digitalunterricht.

Das Zuhause muss erstmal zum Lernort werden. Quelle: Jonas Güttler/dpa

Schülern fehlt der Lernort Schule
Priscilla (20) sagt, anfangs hätte sie erst mal verinnerlichen müssen,
dass zu Hause jetzt nicht mehr „herunterkommen, entspannen und mit
der Familie chillen“ bedeute, sondern jetzt auch der Ort zum Lernen
sei, wo Leistung gefragt se: „Alles, was mich stört, habe ich aus dem
Zimmer geräumt, jetzt geht es viel besser“, sagt sie.

Der Hannover-Newsletter der HAZ
Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige
aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach –
ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.
E-Mail-Adresse eingeben
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Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fächer, in denen man gut sei, könne man auch im OnlineUnterricht gut verstehen, berichten die Schüler. Was in der Schule
schwerer falle, damit tue man sich auch digital schwerer. Die Lehrkräfte
seien aber sehr bemüht, den Lernsto

zu vermitteln, meint Celina (19).

Ein Vorteil des Online-Unterrichts sei der „kurze Schulweg“, sagt sie
augenzwinkernd. Von Garbsen aus habe sie einen langen Schulweg nach
Kleefeld, jetzt müsse sie erst kurz vor Stundenbeginn aufstehen. Und
nach Stundenschluss beginne unmittelbar die Freizeit.

Von Saskia Döhner
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https://thechefpick.com/

rebado - The Bathfashionist

[Fotos] Susanne Uhlen ist seit 2021 romantisch mit diesem
Typen verbunden

Kein Bad von der Stange - rebado The Bathfashionist, Ihr
Experte für hochwertige Badober ächen!

Hauptstadt-Radar: Das neue RND-Brie ng - direkt
aus Berlin

Lockerungschaos in Hannover: Shoppen bis die
Polizei kommt

Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick
auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und…

Die Zeit der Lockerungen hat begonnen – doch Hannover ist außen vor.
Dennoch öffneten am Montag zahlreiche Geschäfte, um Kunden zu…
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Casada Medical

Proauris

5log - Livinguard®

Die 1. FFP2-Maske, mit der ich gut atmen
kann!

Hannover, Gesucht: 500 Personen die
diese revolutionären Mini-Hörgeräte…

5log - Die bequeme und zugelassene
Alternative zu FFP2

Anzeige von Deejo

Ein Deejo-Messer strahlt eine starke Persönlichkeit aus und passt sich jedem Geschmack, jeder Laune und jedem Stil an.

Deejo, das ultraleichte und komplett
personalisierbare Taschenmesser. Sichen Jetzt kaufen
Sie sich Ihr Exemplar!

Wählen Sie Grösse und personalisieren
sie die Klinge und den Griff.
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Jetzt kaufen

Deejo bietet hunderte
Kombinationsmöglichkeiten. Welche
passt zu Ihnen?
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Jetzt ka
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Energie-Ratgeber

The Primary Market

Apotheken Gesundheit

Ständig schlapp und müde? Auf welche
Energieräuber Sie achten sollten.

[Photos] Das tödlichste Tier der Welt sieht
völlig harmlos aus

Tschüss, Bauchfett! Hilfe aus der
Apotheke

Neuer Imbiss mit gutbürgerlicher Küche
hat an der L 190 eröffnet

50.000 Euro Corona-Strafe für RügenUrlaub: Ehepaar zieht vor Gericht

Nur 9 Neuinfektionen in Hannover? Wie
das zu erklären ist

Wer zwischen Wedemark und Langenhagen auf
der L 190 entlangfährt, kann jetzt wieder einen…

Ein Ehepaar vom Niederrhein wohnte während
des ersten Lockdowns in seiner Zweitwohnung…

Am Dienstag hat die Region Hannover gerade
einmal neun neue Infektionen mit dem Corona…
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