
8. Lernen auf Distanz

Unter dem „Lernen auf Distanz“ verstehen wir hier alle Formen des Lernens ohne 
räumlich und zeitlich gleichzeitige Präsenz von Lehrkraft und Schülerinnen und 
Schülern. Das umfasst sowohl das selbstständige Abarbeiten von Aufgaben (online oder 
analog) durch die Schülerinnen und Schüler, als auch den sogenannten Online-
Unterricht, wie auch den Wechselunterricht.

Wie für viele Lehrende diese Form des Unterrichtens und Vermittelns neu und 
ungewohnt ist, so gibt es auch für die Lernenden Vieles, auf das sich neu eingestellt 
werden muss, das Probleme bereitet und belastet. Einige nahmen und nehmen diese 
neue Anforderung als Chance wahr, andere Lernformen auszuprobieren oder ohne 
Störung durch Mitlernende und in eigenem Tempo zu lernen. Auffallend ist die von 
manchen empfundene Infragestellung eines Status quo: Die Auflösung des zur 
klassischen Schulhierarchie gehörenden Gegensatzpaares „Lehrende-Lernende“, da 
viele Lehrende sich neue Inhalte, Didaktiken und den Umgang mit Technik und Software 
aneignen müssen, gleichzeitig Schülerinnen und Schüler oftmals über größere 
Fähigkeiten in der Aneignung von neuen Technologien verfügen.

Im Umgang mit diesem Problem ist im offenen Gespräch mit den Schülerinnen und 
Schülern unbedingt auf das Verbindende zu verweisen, nämlich auf die gemeinsame 
Herausforderung, mit der durch die Corona-Krise sichtbar gewordenen Verunsicherung 
auf allen Seiten umgehen zu müssen. Für uns alle ist diese Situation neu. Dabei spielt 
die Wertschätzung für die jeweiligen Fähigkeiten des Gegenübers eine wichtige Rolle, so 
dass beide Seiten in respektvoller Weise voneinander lernen können. Zudem möchten 
wir die Notwendigkeit des Verstehens und des Aneignens von Kenntnissen seitens der 
Lehrerschaft, wie schon im Einleitungstext der Einheit 6 "Digitale Welten" formuliert, 
betonen.

Das  unmittelbare Erleben und die direkte Erfahrung ist für eine umfassende Bildung 
unerlässlich. „Begreifen“ hat tatsächlich mit einer haptischen Körperlichkeit zu tun und 
das Zusammenspiel der für Bildungsprozesse wichtigen Persönlichkeiten der 
Lehrenden und Lehrenden wird sich wohl nie über Bild und Ton ganz übertragen 
lassen. Das „Lernen auf Distanz“ kann eine sinnvolle Ergänzung oder eine Lösung für 
einen bestimmten Zeitraum darstellen, ist sicher eine eigene Form des Lernens und 
Lehrens, wird aber den Präsenzunterricht nicht gleichwertig ersetzen.

Die Schwierigkeiten, die sich beim Distanzlernen während der Einschränkungen im 
Schulbetrieb zeigten, haben verschiedene Dimensionen: gesellschaftliche, soziale, 
technische, individuelle und gesundheitliche. Diese Dimensionen sind meist nicht 
voneinander getrennt zu sehen, sie beeinflussen sich gegenseitig.

Mit digitalen Medien an sich, mit deren Nutzung verbundene Gefahren und die Frage 
nach Medienkompetenz haben wir uns im Thema 6 „Digitale Welten“ beschäftigt, 
deswegen soll es hier explizit nicht darum gehen. Sondern eher um die 
Herausforderungen, die Lernen auf Distanz mit sich bringt.
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Spiel/Übung 69: Augen-Pause („Corona-Variante“)

Ein großes Problem beim Lernen mit und an Bildschirmgeräten ist das lange Sehen auf 
kurze Distanz. Die Augen gewöhnen sich stark an dieses Sehen, Folge ist oft 
Kurzsichtigkeit. Zusätzlich reizt das Licht der Bildschirme. Und je ermüdeter Augen sind, 
desto angestrengter wird geblickt und desto mehr ermüden sie wieder, fangen an zu 
„starren“. Die Augen werden dann trocken, gereizt, röten sich, können sich entzünden 
und sind anfällig für verschiedene Erkrankungen, wie Bindehautentzündungen und 
Gerstenkörner.
Neben entsprechenden Einstellungen an den Geräten selbst oder technischen 
Einrichtungen, wie Blaufiltern, kann man natürlich einfach selbst Einiges unternehmen.
Macht regelmäßige Pausen, bei denen ihr aus dem Fenster in die Weite seht (also nicht 
in der freien Zeit am Handy spielen oder Nachrichten checken) oder macht einen 
Spaziergang. Versucht dabei, möglichst weit in der Ferne Dinge zu erkennen, z. B. 
welches Kennzeichen ein Auto hat, das weit entfernt die Straße entlang kommt, was für 
Bäume zu sehen sind, folgt einem fliegenden Vogel mit den Augen und seht, was für 
Formen die Wolken haben. Macht ein wenig „Augen-Sport“, der Kopf muss dabei gerade 
nach vorn zeigen, alle Bewegungen macht ihr nur mit den Augäpfeln: Blickt ganz nach 
rechts. Blicht ganz nach links. Blickt nach oben. Blickt nach unten. Blickt nach links oben. 
Blickt nach links unten. Blickt nach rechts unten. Blickt nach rechts oben. Lasst jetzt die 
Augen rollen. Und blickt wieder nach vorn, möglichst weit.

Ebenso macht dem Körper das Sitzen vorm Bildschirm Schwierigkeiten. Deswegen nutzt 
die Hinweise aus der Einheit 7 „Bewegung“. Atmet, wenn ihr spazieren geht, ganz 
bewusst, spürt, wo entlang die Luft fließt, wenn ihr ein und ausatmet. Gut ist, wenn ihr 
euch, gerade wenn ihr lang gesessen habt, immer wieder zwischendurch bewegt, 
streckt und räkelt. Es hilft auch, manche seltener benötigten Arbeitsmaterialien nicht 
direkt am Platz liegen zu haben, sondern an anderen Orten im Raum (die ihr kennt, 
sonst geht Zeit beim Suchen drauf, und das wäre kontraproduktiv), so dass ihr beim 
Holen und wieder Zurücklegen kurz aufsteht und euch bewegt.

Spiel/Übung 70:  Zu viele Aufgaben („Corona-Variante“)

Oft muss man sich beim Distanzlernen sehr stark selbst strukturieren, sowohl was den 
Tagesrhythmus an sich angeht, als auch die Abarbeitung der schulischen Aufgaben. Hier 
hilft ein Plan, den ihr für euch aufstellt. Dieser kann eine grundlegende Tagesstruktur 
(sh. auch unser Thema 2 „Meine Tagesstruktur“) festlegen und ihr tragt darin ein, was 
für Aufgaben ihr wann erledigt, wann und wie ihr Pausen macht, vergesst dabei die 
Mahlzeiten nicht und was ihr sonst noch vorhabt. Jeden Morgen schaut ihr auf den Plan 
und tragt eventuell etwas ein und kontrolliert abends, ob ihr alles geschafft habt. 
Sinnvoll ist auch, sich eventuell einen Wecker zu stellen, der euch hilft, die geplanten 
Zeiten einzuhalten. Wenn ihr nicht allein Zuhause seid, könnt ihr Familienmitglieder 
bitten, euch zu erinnern. Oder ihr macht die Aufgaben zusammen mit Freunden – auch 
das geht ja online, man hat jemanden bei Fragen und zusammen macht Arbeiten oft 
mehr Spaß.
Erstellt einmal so einen Plan für die nächste Woche und besprecht ihn – was sollte man 
beachten?

8.1 Überlastung und Anstrengung



Spiel/Übung 71: Ich verzettel mich immer – ALPEN („Corona-Variante“)

Kennt ihr das? Man plant sich Aufgaben ein, aber nachher schafft man sie gar nicht. Wie 
kann man das besser in den Griff kriegen? Eine bewährte Methode dafür heißt ALPEN. 
Das steht für

• Aufgaben aufschreiben - also eine Übersicht erstellen: Was ist alles zu tun?
• Länge abschätzen - Wie lange benötige ich erfahrungsgemäß für die Lösung/

Erledigung? Hinter die jeweilige Aufgabe schreiben.
• Puffer planen - Ich arbeite, da klingelt der Postbote. Ich muss aufs Klo. Meine 

Freundin ruft an. Und schon war ich gestört, muss wieder reinkommen, der Zeitplan 
stimmt vorn und hinten nicht mehr. Deswegen plant man sich Puffer ein. Die 
Faustregel sagt, etwa ein Viertel bis zu einem Drittel der Zeit, die ich für die 
Erledigung geplant habe, muss ich noch einmal hinzurechnen.

• Entscheidungen treffen: Was muss wann erledigt werden? Legt fest, in welcher 
Reihenfolge ihr die Aufgaben erledigt. Auch dafür gibt es brauchbare Regeln: Legt 
fest, welche Aufgaben dringend sind, welche wichtig, welche weniger wichtig und 
welche weniger dringend sind. Dabei können Aufgaben natürlich dringend und 
wichtig sein – die erledigt ihr zuerst. Dann die nur dringenden. Dann die dringenden 
und weniger wichtigen. Dann die wichtigen und weniger dringenden. Übrig bleiben 
die weder wichtigen noch dringenden Aufgaben – nun ja, die kommen zum Schluss.

• Nachkontrolle: Am Schluss die Frage: Hat das alles geklappt? Was muss ich eventuell 
beim nächsten Mal ändern, die Zeit anders planen oder die Wichtigkeit?

Eure ALPEN-Planung wird am Anfang vielleicht nicht perfekt sein und nicht immer 
funktionieren, aber mit der Zeit und Erfahrung werdet ihr besser und gebt euch selbst 
damit ein Gerüst und Sicherheit.

In der Klasse sollte jeder einmal eine Woche lang mit der ALPEN-Planung arbeiten. 
Tauscht euch danach aus. Was hat gut funktioniert und warum? Wenn es nicht gut 
funktioniert hat, warum nicht? 

Spiel/Übung 72: Belastung ansprechen (je nach Möglichkeiten)

Manchmal schafft man es einfach nicht, selbst bei bester Planung die Aufgaben 
abzuarbeiten. Das kann daran liegen, dass es tatsächlich zu viele Aufgaben auf einmal 
sind oder dass ihr es nicht schafft, diese sinnvoll zu strukturieren oder euch zu 
konzentrieren. In jedem Fall solltet ihr, wenn ihr das Gefühl habt, es wächst euch über 
den Kopf, das ansprechen, bei Eltern oder den Lehrkräften.
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Wer von euch hatte schon das Gefühl, es ist zu viel? Bitte tauscht euch dazu aus. Sucht 
euch vier der berichteten Situationen aus. Bildet nun vier Gruppen. Jede Gruppe spielt 
eine der Situationen durch. Wenn ihr dafür probt, ist wichtig, dass niemand sich selbst 
spielt, die Schülerin oder der Schüler, die/der die jeweilige Situation erlebt und erzählt 
hat, führt Regie für die Szene, das heißt, bestimmt, wer was wie spielt und sagt. Jede der 
Gruppen spielt dann dem Rest der Klasse die entstandene Szene vor. Sucht eine 
Lösung: Was kann derjenige Schüler oder diejenige Schülerin machen? Sich wie an wen 
wenden? Probiert die Lösung spielerisch aus, eine Schülerin oder ein Schüler muss 
dabei die Rolle der angesprochenen Person übernehmen und deren Reaktion 
improvisieren. Besprecht als Klasse dann die Szene: Hat der betroffene Schüler/die 
betroffenen Schülerin Hilfe erhalten? Wenn nicht, an wen kann man sich noch wenden? 
Eventuell müsst ihr verschiedene Lösungen ausprobieren. Tauscht euch auf jeden Fall 
dazu aus.

Spiel/Übung 73: Störungen abstellen („Corona-Variante“)

Wichtig ist, möglichst ungestört arbeiten zu können. Untersuchungen zeigen, dass das 
Gehirn bis zu 15 Minuten braucht, um nach einer Störung beim Lösen einer Aufgabe 
wieder die gleiche Konzentration zu erreichen wie vor der Störung. Dieses immer 
wieder Ein- und Aussteigen ist anstrengend, kostet Zeit und Energie.

Das heißt, alles, was ihr nicht zum Arbeiten benötigt, abzustellen. Auch das Handy oder, 
wenn ihr es für die Schulaufgabe benötigt, die Nachrichten bzw. Benachrichtigungen 
auszuschalten. Wenn ihr damit Probleme habt, weil ihr das Gefühl habt, immer 
erreichbar sein zu müssen oder etwas zu verpassen, dann seht bitte in Einheit 6 
„Digitale Welten“ nach. Denn das wäre ein Hinweis auf eine Abhängigkeit von Social-
Media, bei der ihr euch Hilfe suchen solltet. Achtet darauf, dass ihr feste Orte für eure 
Arbeitsmaterialien habt, damit ihr diese nicht lange suchen müsst (sh. Spiel/Übung 69).
Wichtig ist natürlich auch, dass nicht immer mal wieder jemand reinkommt, der euch 
stört. Das können Eltern, Großeltern oder Geschwister sein.

Wer von euch wird immer wieder gestört? Tauscht euch aus und lasst vier Schülerinnen 
oder Schüler genauer erzählen, wie sie gestört werden. Bildet nun vier Gruppen. Jede 
Gruppe spielt eine der Situationen durch. Wenn ihr dafür probt, ist wichtig, dass 
niemand sich selbst spielt, die Schülerin oder der Schüler, die/der die jeweilige Situation 
erlebt und erzählt hat, führt Regie für die Szene, das heißt, bestimmt, wer was wie spielt 
und sagt. Jede der Gruppen spielt dann dem Rest der Klasse die entstandene Szene vor. 
Sucht eine Lösung: Was kann derjenige Schüler oder diejenige Schülerin machen, um 
nicht mehr gestört zu werden? Probiert die Lösung spielerisch aus, indem ihr die Szene 
nochmals spielt, aber die Figur des Schülers/der Schülerin entsprechend des 
Lösungsvorschlages agiert und die anderen Figuren darauf in ihren Rollen reagieren 
müssen (also improvisieren). War die Lösung erfolgreich oder nicht? Hilft das dem 
betroffenen Schüler/der betroffenen Schülerin? Tauscht euch dazu aus.
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Lernen mit digitalem Medien ist ja nicht nur, das, was im Klassenzimmer passiert, ins 
Netz zu übertragen. Geschieht dieses, ist vor allem die Beschränkung sichtbar – was in 
Präsenz funktioniert, geht oft nicht digital. Aber Online-Arbeiten kann auch andere 
spielerische Formen annehmen, die die Möglichkeiten, die sich mit Video-Konferenz-
Systemen ergeben, nutzen. Die beiden nächsten Übungen sind hierfür Beispiele. Es sind 
Spiele, die scheinbar nichts mit Unterricht und Lernen zu tun haben. Aber erstens 
lockern sie auf und zweitens ist entscheidend, dass man sie abwandeln kann.

Spiel/Übung 74: „TOUCH BLUE“ („Corona-Variante“)

- mit jeder Video-Konferenz-Software möglich

Alle müssen ihre Kameras angestellt haben. Der Gastgeber/die Gastgeberin (hier die 
Lehrperson) nennt die erste Farbe mit dem Satz „Finde einen Gegenstand mit der Farbe 
… und halte ihn in die Kamera.“ Das müssen nun alle machen. Wer als letzter etwas 
findet, sagt die nächste Farbe an.

Abwandlung: Statt Gegenständen und Farben können auch andere Dinge und 
Eigenschaften benannt werden (z. B. für Geometrie: „Finde einen Gegenstand, der sich 
definiert über eine Oberfläche, deren unendliche Anzahl von Punkten den gleichen 
Abstand zu einem Mittelpunkt haben.“) oder die Anweisungen in einer Fremdsprache 
erfolgen (z. B. für Französisch: „Finde einen Gegenstand, der hierfür benötigt wird: le 
dessin.“ (Das kann natürlich auch ganz in der Fremdsprache angesagt werden.)

Spiel/Übung 75: Zeig‘ mir deinen Schreibtisch („Corona-Variante“)

- mit jeder Video-Konferenz-Software möglich

Dieses Spiel ist eigentlich ein Kennenlern-Spiel, lässt sich aber ebenso gut verwenden, 
um andere Seiten an schon sich Kennenden zu sehen und die Fantasie zu fördern. Kann 
gut auch im Fremdsprachenunterricht und in Bereich DaZ verwendet werden.

Es geht darum, Sinnbilder für etwas zu finden. Das muss nicht immer naheliegend oder 
schlüssig sein, es ist eben Fantasie gefragt. Ebenso gut kann man damit ein 
Stimmungsbild einfangen. Die Aufforderung des Gastgebers/der Gastgeberin lautet: 
„Denke an … [hier kann das Fach genannt werden, das aktuelle Thema, eine bestimmte 
Sache etc.]. Stell uns einen Gegenstand von deinem Schreibtisch [kann mit „aus deinem 
Zimmer“ erweitert werden] vor und erzähle, was dieser für dich mit … [dem genannten 
Begriff] zu tun hat, warum du ihn ausgewählt hast.“ Jede/r stellt jetzt nacheinander 
ihren/seinen Gegenstand vor und erklärt die Auswahl. Wer gerade dran war, bestimmt 
den/die nächste/n.

8.2 Was gut war, was Freude macht
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Beispiel (im Fach Geografie):
Die Lehrerin sagt: „Denke an unser Themengebiet Plattentektonik. Stelle uns einen 
Gegenstand von deinem Schreibtisch vor und erzähle, was dieser für dich mit 
Plattentektonik zu tun hat, warum du ihn ausgewählt hast. Jenny, du fängst an.“ 
Schülerin Jenny (hält eine Orange in die Kamera): „Die Orange hat eine äußere Schale, 
das darunter ist weich. Das erinnert mich etwas an den Aufbau der Erde. Tina ist die 
nächste.“ Tina zeigt auf ihren Schrank und sagt: „Ich finde das jetzt echt schwer, so 
schwer wie meinen Schrank, den kann ich auch nicht hochheben.“
- An diesem Beispiel merkt man auch, dass die gastgebende Person die Aussagen nicht 
bewerten sollte, es geht nicht um wahre oder falsche Aussagen und das Abfragen von 
Kenntnissen, sondern um das Bauen von Assoziationen und Beschäftigung mit einem 
Thema. Es ist eben ein Spiel, kein Leistungstest.

Die Übungen 74 und 75 stammen von der Website https://www.workshop-spiele.de/, 
dort gibt es auch weitere Spiele und Übungen für Online-Konferenzen und auch für die 
Arbeit in Präsenz.

Spiel/Übung 76: Von anderen lernen („Corona-Variante“)

Bei wem hat das Lernen auf Distanz gut geklappt? Warum? Tauscht euch dazu aus. 
Sammelt die Hinweise schriftlich – z. B. an der Tafel oder auf einem großen Blatt Papier, 
warum es gut geklappt hat. Was ist davon auch für andere anwendbar und wie?
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8.3 Zugänge

Schon im Jahr 2000 formulierte der US-amerikanische Ökonom und Publizist Jeremy 
Rifkin in seinem Buch „The Age of Access“ (2000; deutsch Access) die zunehmende 
Bedeutung des Zugangs gegenüber dem bloßen Besitz. Laut ihm macht heute die 
Möglichkeit des Zugangs zu Ressourcen die wesentliche Teilhabe an Gesellschaft und 
Lebensgrundlage aus, Besitz nur insofern, wenn er diesen Zugang herstellt oder sichert.
Im Bereich des Zugangs zu Bildung in der Corona-Krise zeigten und zeigen sich wieder 
die Schwierigkeiten. Kinder aus sozial- und/oder bildungsbenachteiligten Familien 
haben schlechtere technische Möglichkeiten und geringere Unterstützung im 
Homeschooling als Kinder aus sozial gefestigten und finanziell abgesicherten Familien 
mit Eltern mit höheren Bildungsabschlüssen.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass bei allen anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile 
Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden sind, die Benachteiligungen auffangen 
können. Schulen verleihen Geräte oder geben Surfsticks für den Mobile-Daten-Empfang 
heraus, Nachhilfemöglichkeiten sind ebenfalls über die Schule oder Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe möglich, es gibt Zuwendungen für Bildungszwecke über die Jugend- 
und Sozialämter. Die größte Hürde besteht in der Kenntnis der 
Unterstützungsmöglichkeiten und der Beantragung dieser und letztlich der Frage nach 
Hilfe.

Deswegen kommt dieser kurze Abschnitt ohne Spiel oder Übung aus. Wichtig ist, dass 
die Lehrpersonen sich selbst kundig machen zu den Unterstützungsmöglichkeiten für 
die Schülerinnen und Schüler oder die Beratungslehrenden sowie Mitarbeitenden der 
Schulsozialarbeit zu Rate ziehen, und dann die Schülerinnen und Schüler ohne Scheu 
informieren. Das heißt, nicht nur einzelne, von denen man annimmt, dass sie Hilfe 
benötigen, sondern alle, da dies die Stigmatisierung aufhebt und auch Schülerinnen und 
Schüler erreicht, die Hilfe benötigen, die man aber bisher nicht wahrgenommen hat. 
Wichtig ist auch, alle zu ermutigen, auch Hilfe anzufragen – und das wiederum kann 
geübt werden. Hier möchten wir auf die im nächsten Anschnitt folgende Übung 77 
verweisen, die genau dies zum Inhalt hat.
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Tatsächlich haben viele Kinder und Jugendliche die Schule vermisst. Das betrifft das 
gemeinsame Lernen, die sinngebende Struktur und den Austausch mit Freundinnen 
und Freunden. In der Zeit der Trennung von all dem sind viele Sorgen und Ängste 
entstanden. Mit dem Thema Freundschaft haben wir uns schon in der Einheit 5 „Meine 
Freundschaften“ auseinandergesetzt und uns mit dem Thema Ängste in der Einheit 
„Meine Gefühle - Ängste, Stimmungen, Krisen“ beschäftigt. Hier geht es nun darum, wie 
das Lernen auf Distanz gestärkt werden kann. Neben dem Bilden von 
Lernpartnerschaften und dem Erstellen von Lernplänen (sh. Spiel/Übung 70 und 71) 
geht es auch um das Erfragen von Hilfe und das Suchen nach Hilfestellungen.

Spiel/Übung 77: Eine Übung der Frage (je nach Möglichkeiten)

Es gibt zwei Spielsituationen. In der einen geht es darum, den Lehrer oder die Lehrerin 
nach Hilfe zu fragen, in der anderen darum, eine Mitschülerin oder einen Mitschüler zu 
fragen, ob man zusammen lernen möchte.

Spielsituation 1:
Eine Schülerin oder ein Schülerin hat Sorgen, bei einem Thema nicht mitzukommen, 
möchte mehr lernen oder hat Fragen zu einem Stoffgebiet. Sie/Er fragt den Lehrer oder 
die Lehrerin nach Aufgaben oder Hilfe.
- Überlegt, wie das für euch selbst aussieht, also wo ihr Aufgaben oder Hilfe braucht. 
Dann könnt ihr gleich ausprobieren, für euch ganz konkret zu fragen.

Spielsituation 2:
Eine Schülerin oder ein Schüler hat Sorgen, bei einem Thema nicht mitzukommen, 
möchte mehr lernen oder hat Fragen zu einem Stoffgebiet.  Sie/Er fragt einen 
Mitschüler/eine Mitschülerin, ob sie zusammen lernen könnten – auch weil das mehr 
Spaß macht als allein.
- Überlegt, wie das für euch selbst aussieht, also wo ihr Aufgaben oder Hilfe braucht. 
Dann könnt ihr gleich ausprobieren, für euch ganz konkret zu fragen.

Bildet Paare. Jedes Paar entscheidet sich für eine der Spielsituationen und probt diese 
für sich. Ihr müsst dabei natürlich improvisieren. Vier Paare (zwei je Spielsituation) 
sollten ihre Szene dann auch vor der Klasse zeigen. Tauscht euch danach aus: Was hat 
die Klasse an den Szenen beobachtet? Wie ist es, zu fragen? Fällt es schwer und warum? 
Wie fragt man am besten? Wie ist es, gefragt zu werden? Was nehmt ihr aus den Szenen 
für euch mit? Würdet ihr jetzt selbst fragen wollen?

Diese Übung kann sowohl im Digitalen als auch analog erfolgen. Also per E-Mail, Chat, 
Telefonat, Video-Konferenz oder in Präsenz. Ihr könnt verschiedene Varianten davon 
ausprobieren.

8.4 Distanz überbrücken
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Spiel/Übung 78: Hilfen online („Corona-Variante“)

Mittlerweile gibt es zahlreiche Hilfestellungen auch im Internet. Auf Youtube erklärt 
Mirko Drotschmann als „MrWissen2go“ Zusammenhänge anschaulich und der 
Mathematik-Lehrer und Schulleiter der Oberschule Uelsen Kai Schmidt gibt als 
„Lehrerschmidt“ Nachhilfe. Auch andere Seiten gibt es, bei denen man sich Texte 
anhören kann, Übungsblätter erhält oder Themen nachgelesen werden können.

Recherchiert im Internet nach weiteren Online-Hilfestellungen (als Videos, als 
Hilfeseiten und Übungsmaterial, Tutorials, Podcasts …) für verschiedene Fächer. Ihr 
könnt euch dabei auch aufteilen (eine Gruppe für Mathematik, eine für Deutsch, usw.). 
Nach einer Woche tauscht ihr euch aus: Was wurde gefunden? Auf welcher Plattform 
(Internetadresse)? Welches Format hat es? Was ist daran gut, was nicht? Gibt es sonst 
etwas zu beachten? Erstellt eine Übersicht für alle, dafür könnt ihr ein gemeinsam 
bearbeitbares Dokument (z.B. in Etherpad (https://etherpad.org/)) oder eine digitale 
Pinnwand (z.B. Flinga (https://flinga.fi/)) oder ein Padlet (https://de.padlet.com/) oder die 
Möglichkeiten der Lernsax-Plattform (Forum, Mitteilungen, Dokumentenablage) nutzen.


