Berichte

S.5+ Tools

S.12+ Umfragen S.7+

Erfahrungen mit dem Online- Empfehlungen für alle Schul- Was Lehrpersonen, SchülerInnen
Unterricht auf den Seiten 5, 6, 9, stufen auf den Seiten 12, 13, 14 und Eltern zum Online-Unterricht
11 und 17 bis 19
und 15
meinen - Seiten 7, 8 und 16
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Numărul actual al revistei CFCLG

Revista „Zett“ („Die ZfL des ZfL“) este
editată de Centrul pentru Formarea
Continuă în Limba Germană (CFCLG),
cu sediul în Casa Schuller din Mediaș,
județul Sibiu (în imagine).
CFCLG funcționează în subordinea
Ministerului Educației și are ca domeniu de activitate perfecționarea pe plan
național a personalului didactic care
predă în limba germană - de la grădiniță
până la liceu - și a profesorilor de limba
germană ca limbă modernă. Revista
se adresează acestor categorii de cadre
didactice. Ea apare de două ori pe an
și se editează în limba germană. Unele
informații se publică în limba română
(pag. 2).
Adrese ale CFCLG:
- sediul: P-ța Regele Ferdinand nr. 25,
551002 Mediaș
tel./fax: 0269-831724
- biroul de la Sibiu: str. Turismului nr. 15
(în Casa Corpului Didactic), 550020 Sibiu
tel./fax: 0269-214154
- filiala Timișoara: str. I. Nemoianu nr. 5
(la internatul Lic. T. „N. Lenau“),
300011 Timișoara
tel.: 0725-931279
www.zfl.ro
zfl@zfl.ro

Revista cuprinde relatări despre
experiența acumulată în perioada din
martie 2020 până acum, în condițiile
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numeroaselor restricții pentru desfășurarea
activităților în grădinițe și școli.
Prezentăm, de asemenea, rezultatele
unor chestionare adresate elevilor, profesorilor și părinților privind felul în care
evaluează calitatea predării online.
Nu în ultimul rând am ales să prezentăm
recomandări legate de instrumente digitale
ce merită a fi utilizate atât în secvențele
de predare online, cât și mereu de acum
înainte, pentru o mai mare varietate de
mijloace și metode la ore precum și pentru
dezvoltarea competențelor digitale.

Asociația CFCLG/ZFL Verein
Aufgabe des CFCLG/ZFL-Vereins
(„Asociația CFCLG/ZFL“) ist die Unterstützung der Tätigkeiten des Zentrums für
Lehrerfortbildung in deutscher Sprache
(ZfL) und der Lehrkräfte zwecks Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung
im deutschsprachigen Unterricht in Rumänien.
Der Verein unterstützt Fortbildungsveranstaltungen des ZfL, die Förderung
eines modernen, realitätsbezogenen Unterrichts, die Arbeit deutschsprachiger
Lehrkräfte, die Ausstattung von Räumen
zu didaktischen Zwecken, die Zusammenarbeit des ZfL mit anderen Einrichtungen
im Bereich der Fortbildung, die Förderung
lebenslangen Lernens zunutze der Zivilgesellschaft.
Der Leitungsrat tagt grundsätzlich in
den Monaten August, November und Juni.
Die Vollversammlung wird für März/
April einberufen.
Vorstandsmitglieder
Bottesch Martin
Câmpean Liliana
Crețulescu Radu
Goșa Marius
Hermann Adriana
Mihaiu Tita

Anmeldungen für Veranstaltungen des ZfL unter
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Numărul actual al revistei CFCLG este dedicat anului în care procesul de învățământ
și formarea continuă au fost influențate
masiv de pandemia Corona. Privind transferul de date prin internet fix și mobil,
România ocupă, laolaltă cu alte țări esteuropene, un loc de frunte. Dar măsura
în care această dotare modernă este folosită
eficient depinde inclusiv de pregătirea pe
care elevii o primesc în școli, de la dascăli
competenți.

Leistungen für Mitglieder
Mitglieder des CFCLG/ZFL-Vereins erhalten das Programmheft des ZfL und die
Zett an ihre Privatadresse geliefert.
www.zfl.ro/verein
E-Mail: zfl.verein@gmail.com
Postanschrift
Centrul pentru Formarea Continuă în
Limba Germană
Asociația CFCLG/ZFL
str. Turismului 15
RO-550020 Sibiu
Tel./Fax: 0040-269-214154
Konto
Asociația CFCLG/ZFL
Banca Comercială Română S.A.
Sucursala Nicolae Bălcescu Sibiu
IBAN
RO27RNCB0232141764510001
SWIFT: RNCBROBU
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Das Schwerpunktthema dieser Nummer:

Schule und Fortbildung im Corona-Jahr

Auf der Suche nach Positivem in
einer schwierigen Zeit
Corona hat die ganze Welt tief erschüttert. In Europa gab es, nachdem auch
die Folgen des 2. Weltkriegs weitgehend
überwunden waren, keine Zeit, die so
viele Menschen als deprimierend empfanden.
Wie stehen wir als deutschsprachige
Lehrpersonen aus Rumänien im März da,
wenn wir und unsere Familien gesundheitlich nicht direkt betroffen sind?
Unsere Freiheiten sind eingeschränkt,
leider, aber vieles von dem, was die älteren
Semester unter uns heute vermissen, hatten wir vor 1989 nicht einmal erträumt
- für die Jüngeren natürlich kein Trost.
Das ewige Hin und Her mit Präsenz-,
Halbpräsenz- oder Onlineunterricht geht
uns auf die Nerven. Ich sehe aber in Westeuropa auch kein Land, dessen CoronaUmgang mit dem Bildungssystem eine
klare, vorhersehbare Linie erkennen lässt.
Mein Fazit: Es konnte diese Linie gar
nicht geben, weil die schwärzeste Variante
der Virologen, die im Wesentlichen eingetroffen ist, im Vorfeld politisch einfach
nicht zumutbar war.
Wir fielen ins kalte Wasser und mussten uns eine völlig neue Arbeitsart aneignen: daher Stress, Unzufriedenheit, Überlastung. Aber wir haben es geschafft, zu
unserer Zufriedenheit, zur Zufriedenheit
der Schüler und Eltern - oder auch nicht,
kaum ein Unterschied in der Wahrnehmung zur guten Vor-Coronazeit. Allerdings behauptet keiner, dass wir unsere
jüngst erworbenen digitalen Kompetenzen nicht auch nach dieser Schreckensperiode irgendwie anwenden werden, wir
demnach doch eine Spur von Nutzen behalten werden.
Viele tausend Schüler in Rumänien haben mindestens ein Jahr verloren,
weil der gesamte familiäre Hintergrund
und damit auch ihre Ausstattung einen

effizienten Online-Unterricht vom Start
her unmöglich gemacht haben - aber im
deutschsprachigen Bereich sind es, wenn
überhaupt, Ausnahmen. Das Gleiche gilt
für Lehrpersonen mit schulpflichtigen
Kindern, die es sicher extrem schwer hatten, aber es schaffen konnten.
Mit den Internetverbindungen hatten
immer wieder mal Lehrer und Schüler
Schwierigkeiten. Medien- und Kollegenberichte aus Deutschland zeigen aber keinesfalls ein rosigeres Bild. Daher die Idee,
mal zu recherchieren: Die Onlineausgabe
der Computerzeitschrift Chip aus dem
Januar 2020 (https://praxistipps.chip.de/
in-diesen-laendern-gibts-das-schnellsteinternet-der-welt_116505) setzt Rumänien weltweit auf Platz 4, was die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit
im Festnetz betrifft, Deutschland belegt
den 31 Platz. Die Onlineausgabe der
Zeitschrift Capital (https://www.capital.
de/wirtschaft-politik/diese-laender-haben-das-schnellste-internet) geht im April
2020 in die gleiche Richtung und liefert
auch eine plausible Erklärung: „In Rumänien gibt es das schnellste Breitband-Internet in Europa. Die Osteuropäer überraschen
mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 144,9 MBps. Rumänien ist zwar
ein armes Land. Doch bereits 2012 waren
dort prozentual mehr Haushalte direkt an
das schnelle Glasfasernetz angeschlossen als
in Deutschland. Rumänien kam der technische Rückstand zugute. Kupferleitungen
waren nur eingeschränkt vorhanden. Deshalb konnte beim Ausbau gleich auf blitzschnelle Glasfaser gesetzt werden. Außerdem
verlaufen Datenleitungen in Rumänien
meist oberirdisch, was die Kosten senkt.“
Von diesen sicher mit Vorsicht zu genießenden Rankings ausgehend, kann man
sich nicht nur wundern, dass der Internetzugang immer wieder Schwierigkeiten
bereitet, sondern auch, dass es fast ein

Wunder ist, dass unser Netz die praktisch
von einem Tag auf den anderen aufgetretene enorme Zusatzbelastung weitgehend
auffangen konnte.
Ich bewundere einen Kollegen, der
seit September 2020 wieder in der Schule
arbeitet. Er war viele Jahre lang Unternehmer im Tourismus-Bereich, hat das
kontinuierliche Wachstum seiner Firma
koordiniert und steht in diesem Bereich
nun seit einem Jahr praktisch vor dem
Nichts. Das Überdenken dieser Situation
ist eine Gelegenheit, es mal bewusst nicht
als ganz so selbstverständlich anzusehen,
dass die Löhne im Erziehungsbereich
ohne Unterbrechung pünktlich überwiesen wurden - davon können nämlich
Menschen aus anderen Tätigkeitsbereichen nur träumen.
Der Ausweg: die Impfungen! Lehrpersonen aus Rumänien wurden in die
zweite Prioritätsgruppe eingestuft und
haben - soweit sie es wollten - so gut wie
alle zumindest die erste Impfung erhalten. Da wir, sprachlich bedingt und nicht
nur, oft Richtung Deutschland blicken:
„LehrerInnen und ErzieherInnen“ sind,
laut Webseite des Robert-Koch-Instituts
in der Priorisierungstabelle auf Stufe 4,
zusammen mit den „Personen im Alter
von 65-69 Jahren“. Stand heute: Vollständig geimpft wurden in Rumänien
4,70% der Bevölkerung, in Deutschland
4,54%. Wie würden wir dastehen, wenn
wir nicht in der EU wären? Diesen Faden
will ich lieber nicht weiterspinnen…
Nun, „die Welt ist eine Pulverfabrik,
in der das Rauchen nicht verboten ist“
(Dürrenmatt, 100. Geburtstag in diesem
Jahr). Gerade deshalb sollten wir nicht
rauchen, sondern auf viele unserer Kollegen blicken, die ihren Optimismus, ihre
Initiative und Arbeitskraft allen Umständen zum Trotz bewahrt haben.
29.03.2021				

Gerold Hermann
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Deutsch digital

Ein Angebot für Vermittler der deutschen Sprache
von Adriana Hermann, ZfL

Während des ersten Corona bedingten Lockdowns (Frühjahr 2020) suchten Lehrkräfte aus unterschiedlichen Ländern nach
digitalen Medien für den Unterricht. Die Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg setzte sich
zum Ziel, eine Arbeitsgruppe auf der Suche nach Lösungen zu unterstützen. Zu einem grenzüberschreitenden Austausch
fanden sich im Oktober 2020 über bestehende Netzwerke einige ExpertInnen zusammen. In den vergangenen Monaten
wurde das Konzept eines Weiterbildungsprogramms erarbeitet.
Die Intention der Koordinationsgruppe ist es, in Zusammenarbeit mit DeutschlehrerInnen aus der Praxis, Hilfen für
den digitalen Unterricht zu entwickeln und weiterzugeben. Als Perspektive für zukunftsfähigen Deutschunterricht wird
die Themenreihe nicht nur für die Corona-Zeit relevant sein. Vielmehr geht es darum, nachhaltige Konzepte für die Unterrichtspraxis zu etablieren, wobei digitale Kompetenz im Zentrum steht. Die Angebote werden bald für alle Interessenten
zugänglich gemacht.
Das Programm richtet sich an
deutschsprachige Lehrkräfte und
Studierende, die nach praktischen
Lösungen für die Verbesserung der
Qualität im digitalen Unterricht suchen. Die Angebote sprechen sowohl
DaM-/DaZ-/DaF-Lehrkräfte,
als
auch jene Lehrkräfte an, die andere
Fächer in deutscher Sprache unterrichten.
Weitere Zielgruppen und interessierte Personen, die unabhängig von
ihrer Qualifikationen eigene Fähigkeiten im Bereich der digitalen Unterrichtsgestaltung ausbauen wollen,
sind willkommen.
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Ziele des Angebots sind:
- Verbesserung der Qualität im digitalen Unterricht;
- Vermittlung von Impulsen zur Gestaltung des digitalen Unterrichts;
- Hilfe zur Überwindung von
Hemmungen bezogen auf digitalen
Unterricht;
- Ermutigung zur Nutzung von
fachdidaktisch und methodisch fundierten Materialien für den digitalen
Unterricht;
- Unterstützung bei der Erstellung
von Materialien für den digitalen
Unterricht;
- Vermittlung von Impulsen zur
Gestaltung selbstständigen Lernens
für Schülerinnen und Schüler im
digitalen Unterricht;
- Vermittlung von praktischen Beispielen zur Motivation von Schülerinnen und Schülern im digitalen
Unterricht;
- Vermittlung eines fundierten und
angemessenen Umgangs mit digitalen Medien.
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Kooperationspartner in diesem
Projekt sind:
- Katja Holdorf (Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg/Deutschland)
- Prof. Dr. Stefan Jeuk (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg/
Deutschland)
- Jun.-Prof. Dr. Nadine Anskeit (Pädagogische Hochschule Karlsruhe/
Deutschland)
- Ralf Klötzke (Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V.)
- Adriana Hermann (Zentrum für
Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Mediasch/Rumänien)
- Tita Mihaiu (Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache
Mediasch, Brukenthalschule Hermannstadt/Rumänien)
- Gabrijela Bogisic (Deutscher Verein St. Gerhard - Sombor/Serbien)
- mag. prim. educ. Lea Lesar-Dolenc
(Deutschlehrerin, Mitglied der
Kroatischen Landeskommission
für Deutschwettbewerb und der
Arbeitsgruppe des Bildungsministeriums für den Onlineunterricht,
Grundschule Vidovec/Kroatien)
- Dr. Eugen Christ (Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes
Baden-Württemberg, Stuttgart/
Deutschland)

Zett 41/2021

DT

Online-Unterricht im Fach Deutsch
Ein Erfahrungsbericht

von Tita Mihaiu, ZfL

11. 03.2020 – Schulschließung. Schulfrei also? Erstmal ausschlafen! Am zurückliegenden Wochenende hatte ich meine letzte
Auslandsreise absolviert – dass es für lange Zeit die letzte sein sollte, schwante mir noch nicht. Egal, frei verfügbare Zeit
ist stets willkommen, im Haus ist immer etwas zu tun. Dann tauchten aber Sorgen auf: dass der Lehrplan nicht umgesetzt
werden kann... Noch mal drüber schlafen; wenn möglich, nicht an den kommenden Tag denken. Die Tests korrigieren, die
ich am 10.03. habe schreiben lassen.
Erste Nachrichten, dass es doch länger
dauern könnte. Erste E-Mail-Nachrichten aus der Schule, den Schülern Aufgaben zukommen zu lassen. Erste Überlegung: Wie soll ich das machen? Lösen
meine Schüler wirklich die Aufgaben? Bin
ich so lebensmüde, dass ich von jedem die
Lösungen zugeschickt bekommen möchte? Wann soll das alles korrigiert werden?
Dann das erste Aufstellen von Arbeitsaufträgen: Es sollten nicht zu umfangreiche Aufgaben sein, alles sollte sich auf
schon durchgenommenen Stoff beziehen,
damit die Fleißigen eben was davon haben, während die Faulen oder, sagen wir
mal, die nicht so Interessierten auch nicht
viel verlieren würden. Erste Nachrichten
über WhatsApp an die Schüler. Keine
Rückmeldung außer einer: „Dankeschön,
haben wir bekommen.“
24.03.2020 - erste von mir gestaltete
online-Fortbildung:
Am Anfang Begeisterung darüber, dass
man sich treffen kann, wenn auch nur
virtuell, dann erstes Reinfuchsen in diese
Schul-Plattform und dann die ersten Bedenken: Ich schaffe das nicht. Die Schüler
schaffen das nicht. Ich traue mich nicht
so richtig.
Es kommt langsam das Gefühl hoch,
dass ich seit Ewigkeiten zu Hause festsitze,
zwar beschäftigt bin, aber doch irgendwie
nichts tue. Wöchentlich schicke ich Arbeitsaufträge, aber Rückmeldung bekomme ich kaum. Stundenlanges Sitzen am
Computer. Nochmal alles durchgehen,
was man gelernt hat, erneute Versuche,
den einfacheren, leichteren Zugang zu
dem neuen System zu finden und diesen
dann auch erklären zu können.

27.04.2020 – Beginn des online Präsenzunterrichts
Feststellen, dass die Schüler doch nicht so
viel Anleitung und Hilfe brauchen und
dass es funktioniert.
Erste Erfolge: Die Schulstunden nun
als Internetvideo-Konferenzen verlaufen
reibungslos, viele Schüler sind dabei, man
lernt Tools kennen, man tauscht sich aus,
man ruft noch einmal bei der Informatiklehrerin an, um sie zum X-ten Mal
nach der einen oder anderen Anwendung
zu fragen. Mal gelingt es, mal gelingt es
nicht – aber allgemein stellt sich ein positives Gefühl ein. Dann stellt man fest,
dass man doch die App herunterladen
sollte, man hat Angst, dass das Netz überlastet wird, dass ein Knopfdruck alles kaputt machen könnte, dass man nicht so
sicher ist, wie man es im Klassenzimmer
war.
Weiteres stundenlanges Sitzen, Recherchieren, Überprüfen ob auch alles
funktioniert. Über andere Kanäle bei den
Schülern nachfragen, ob sie auch alles
schaffen. Sorgen, ob das Internet so etwas auch aushält. Man stößt dann an die
Grenzen der freigeschalteten mobilen Datenmenge, muss Lösungen suchen und
findet sie. Es geht von vorne los.
Dann wiederum die Schüler dazu
„zwingen“, die empfohlene Plattform zu
nutzen, damit der Unterricht einheitlich
und übersichtlich wird.
Und es geht tatsächlich gut: Man
kann sich treffen, man kann miteinander
sprechen, man kann Inhalte vermitteln,
Hausaufgaben verteilen und überprüfen. Es gibt ein System, das funktioniert.
Rückblickend war dies der Moment, an
dem sich eine neue Normalität eingestellt
hat: die Sicherheit des funktionierenden

Systems war der Schlüssel dazu. Anpassungsfähigkeit als vielleicht erstaunlichste
Feststellung.
Als Lehrerin der Oberstufe war ich
begeistert von den neuen Möglichkeiten.
Als Fortbildnerin sehe ich auch heute
noch den absoluten Mehrwert in der Tatsache, dass wir uns online treffen können
mit den Kolleginnen und Kollegen aus
dem ganzen Land und manchmal sogar
grenzüberschreitend. Ohne das Zusammenkommen im Seminarraum fehlt
höchstens der persönliche Austausch mit
den Kursteilnehmern. Als Mutter habe
ich meine Bedenken. Zu Hause braucht
ein unbeschäftigtes, oft unaufmerksames Kind sehr viele Erklärungen für die
neuen Inhalte. Es tut aus Eigeninitiative
kaum etwas. Kontakte werden auch zum
Spielen nur noch virtuell gepflegt, der
Austausch ist minimal. Die einzigen Bezugspersonen sind die Erwachsenen um
es herum und die haben (auch) andere
Sorgen, zumal die neuen Umstände mehr
Vorbereitungszeit verlangen.
Meine online Unterrichtserfahrungen
entsprechen eigentlich dem barocken Lebensgefühl: „Zum Himmel hoch jauchzend/Zu Tode betrübt“. Noch habe ich
das Gleichgewicht der beiden nicht erlangen können, denn beruflich scheine ich
das zu meistern, aber im Privaten scheint
die Seite der Kinder doch alles andere als
ideal auszusehen.
Wie lange hat die Anpassung gedauert?
Gefühlt eine Ewigkeit – tatsächlich nur
zwei Monate. Wie lange hat mein persönliches Überwinden gedauert? Einige Wochen für das Online-Unterrichten, noch
weitere paar Wochen für das routinierte
Nutzen der Plattform. Wie lange es schon
anhält – ein ganzes langes Jahr!
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Die Online-Arbeit der Erzieherinnen
Berichte

von Liliana Câmpean, ZfL, Ramona Pintean, Kindergarten Nr. 14, Arad

Seit März 2020 sind alle Erzieherinnen auf der Suche nach geeigneten Mitteln und Wegen für eine in Corona-Zeiten hilfreiche Bildungsarbeit im Kindergarten. Je jünger die Kinder, desto schwieriger ist es, ohne die Unterstützung der Familien auf
Distanz zu arbeiten. Folgende Erfahrungsberichte bestätigen den großen Aufwand im Rahmen von Notlösungen und das
leider nicht zufriedenstellende Ergebnis mancher Bemühungen.
Als Erzieherin einer deutschen Gruppe, in
der keine deutschmuttersprachigen Kinder sind, versuchte ich, den online Unterricht so interessant wie möglich zu gestalten. Mit selbsterstellten Videos wollte
ich den Kleinen weiterhin die deutsche
Sprache kindgerecht vermitteln.
Meine Wünsche gingen leider nicht in
Erfüllung. Anfangs machten viele Kinder
mit, aber mit der Zeit wurden es immer
weniger... Letztendlich nahmen von 30
eingeschriebenen Kindern nur noch 6-7
Kinder regelmäßig am online-Unterricht
teil. Für mich war das sehr frustrierend,
da ich viel Zeit mit der Suche und Vorbereitung von geeignetem Material verbrachte. Ich hoffte, dass in Wirklichkeit
doch mehr als 7 Kinder mitmachten, mir
aber nur kein Feedback gaben.
Als wir dann wieder alle im Kindergarten waren, wollte ich von den Kindern
wissen, ob ihnen der online-Unterricht
gefallen hatte. Alle gaben mir die gleiche

Antwort: „Ja, aber die Lektionen im Kindergarten sind viel schöner.“
Nach so vielen Wochen Online-Tätigkeit kannte fast kein Kind mehr die wichtigsten Wörter und Sätze auf Deutsch, so
dass vieles von Anfang an geübt werden
musste. Zum Glück dauerte das nicht
mehr als ein paar Tage und dann merkte
man es den Kindern nicht mehr an, dass
so viele Wochen ohne Deutsch vergangen
waren.
Die Eltern warteten voller Ungeduld
darauf, dass die Kinder wieder normal
in den Kindergarten gehen können. Sie
„beichteten“, dass sie am Anfang den Online-Unterricht in Ordnung fanden und
die gemeinsame Zeit mit dem Kind genossen haben, aber dass mit der Zeit die
Dynamik nachließ und sie sich überfordert fühlten, insbesondere diejenigen, die
auch schulpflichtige Kinder hatten. Auch
gaben einige Eltern an, gelernt zu haben,
uns Erzieherinnen für die Arbeit, die wir

Erzieherin Ingrid Leitner, Sathmar
Die Online-Arbeit stellte uns am Anfang vor Tatsachen, die nicht
akzeptabel und auch nicht lösbar schienen. Doch mit der Zeit
mussten wir feststellen - was auch unser Selbstbewusstsein stärkte,
dass die Bildungsarbeit immer noch die schönste Beschäftigung ist.
Und dass es für eine Erzieherin gar keine Hindernisse gibt!
Gespräche mit Eltern ergaben, dass diese einen positiven Eindruck
von dem Online-Unterricht und die Arbeit der Erzieherin hatten.
Die Eltern meiner Kinder waren immer interessiert, verständnisvoll und hilfsbereit.
Für die Kinder gehören die Online-Tools zur Bildung in der Gegenwart. Sie waren diejenigen, die am einfachsten zu dieser Bildungsform wechseln konnten. Sie mochten den Online-Unterricht, wurden aktiver und auch begeisterter.
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leisten, und die Geduld, die wir aufbringen, zu schätzen.
Trotz eines flexiblen Zeitplans und die
Arbeit mit einer überschaubaren Gruppe
hat der online-Unterricht für mich mehr
Nachteile als Vorteile.
Fazit: Wir alle wollen kein „Online“
mehr! Wir wollen in den Kindergarten
gehen und in der vertrauten Umgebung
mit Kindern arbeiten und einen normalen Alltag erleben.

Erzieherinnen Stănuleț Daniela und Godan Andreea aus Hermannstadt
Positive Aspekte aus der Sicht der Erzieherin:
- die Kooperation mit Kindern, Eltern, Kolleginnen;
- das Lernen ging weiter;
- Förderung von digitalen Kompetenzen.
Negative Aspekte aus der Sicht der Erzieherin:
- kein physisches Treffen;
- kein Zugang zu konkreten Lernmaterialien.
Elternmeinungen
+ online-Unterricht war notwendig, schön und
spielerisch gestaltet;
+ die Kinder hatten Spaß daran;
+ die Kinder waren begeistert, sich wiederzusehen;
+ online-Tools wurden in allen Bereichen verwendet, sogar für Feste und Feiern.
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SchülerInnen im Online-Unterricht
Eine Umfrage

von Gerold Hermann, ZfL, Brukenthalschule, Hermannstadt

Der Fragebogen wurde an insgesamt 62 Schüler aus den Klassen 10 A und 12 A (Fachrichtung Mathematik-Informatik
intensiv) der Brukenthalschule per Mail verschickt, geantwortet haben 32. Ersichtlich ist, wie weit auseinander die Meinungen der einzelnen Schüler liegen - es ist diesbezüglich nicht anders als im Präsenzunterricht. Aus den Antworten kann man
Rückschlüsse auf die unterschiedliche Lehrertätigkeit ziehen - auch das kennt man aus dem regulären Betrieb.
Repräsentativ können die Ergebnisse nicht einmal für die Brukenthalschule sein, weil die Schüler der befragten Klassen
überdurchschnittlich leistungsorientiert sind. Es verbindet sie die Tatsache, dass alle die entsprechende Ausstattung für
einen effizienten Online-Unterricht haben, was sicher nicht rumänienweit der Fall ist.
1. Mein Lernerfolg im Online-Unterricht war
- geringer (kleiner) 7x
- gleich (hoch) 24x
- höher (besser) 1x
als im Präsenzunterricht.
2. Ich fand den Online-Unterricht
- weniger anstrengend 8x
- gleich anstrengend 11x
- anstrengender 13x
im Vergleich zum Präsenzunterricht.
3. Besonders gut/sinnvoll/effizient
fand ich die Methode/wenn der Lehrer…/wenn wir Schüler
- Arbeit mit Online-Ressourcen (Videos,
Spiele zum Thema…) 10x
- Arbeit mit Materialien (Texte, Arbeitsblätter, Lückentexte) des Lehrers und
anschließender synchroner Besprechung
1x
- Möglichkeit, Fragen zu stellen 9x
- Arbeit in virtuellen Gruppenräumen 6x
- Erklärungen des Lehrers, möglichst
interaktiv 3x
- Hausaufgaben vom Lehrer besprochen
und verbessert 2x
- allein arbeiten 1x
- interaktive Tafel 1x
- klare Forderungen 1x
- Verwendung der Option Handheben,
so dass alle Schüler antworten können 1x
- wenn der Lehrer uns Materialien
schickte, die wir selber bearbeiten
konnten und nicht auf Andere warten
mussten. 1x

4. Schlecht/wenig sinnvoll/ineffizient/
fand ich die Methode/wenn der Lehrer…/wenn wir Schüler…
- ausschließlich asynchroner Unterricht,
wenn Schüler nur alleine lernen mussten
8x
- ausschließlich Lehrervortrag, ohne
Beitrag der Schüler, ohne Anschauungsmaterial 2x
- lange Lektionen/Buchseiten abschreiben 2x
- wenig Zeit, zu viele Hausaufgaben 2x
- Prüfen, Schüler müssen antworten, obwohl der Lehrer nicht mündlich erklärt
hat 2x
- In einigen Fächern haben die Lehrer
sehr viele verschiedene Apps benutzt, was
meistens ineffizient und verwirrend war
2x
- keine Anpassung des Lehrers an den
Onlineunterricht 1x
- Lehrer nur diktiert hat 1x
- ausschließlich Videos 1x
- Lektionen täglich auf die Plattform
laden 1x
- Noten für Projekte - zu viel Arbeit am
Computer 1x

- Benotung der Hausaufgaben ohne
vorherige Information 1x
- Übungen lösen, während noch diskutiert wird 1x
- wenn Hefte leer bleiben - keine Übersicht 1x
- wöchentliches synchrones Treffen statt
Arbeitsauftrag verschicken 1x
- Verpflichtung mit eingeschalteter Kamera dem Unterricht zu folgen 1x
- wenn der Lehrer die gehobene Hand
nicht sieht 1x
- wenn die Stunde nicht gehalten wurde
2x
5. Für mich war der Zusatzgewinn/der
Vorteil des Online-Unterrichts…
- später Aufstehen, länger schlafen, weniger müde 13x
- Zeit gespart 6x
- hatten (gute) Materialien zur Verfügung 4x
- gemütlicher im eigenen Zimmer, bequemerer Stuhl 4x
- freie Arbeitsgestaltung 2x
- mehr Zeit für Hausaufgaben, Projekte
1x

9

7

Zett 41/2021

- mehr Zeit für Familie und Haustiere 1x
- Noten leichter erhalten 1x
- vieles über Onlineunterricht gelernt 1x
- besser konzentriert 1x
- kein Stress 2x
- musste nicht jedes Wochenende heimfahren 1x
6. Für mich war der direkte Verlust/
der direkte Nachteil des Online-Unterrichts…
- zu viel am Computer gesessen, angestrengte Augen 10x
- keine direkten Kontakte zu den Kollegen 7x
- nicht alles verstanden 4x
- schlechtere Konzentration, Motivation
3x
- Internetprobleme der Lehrer oder
Schüler 2x
- undeutliche Kommunikation, schlechte
Methoden der Lehrer 2x
- das Prüfen 1x
- zu viele Hausaufgaben ohne Erklärung
1x

- Notengebung nicht ganz gerecht 1x
- Stimmung im Unterricht schlechter 1x
- Hefte aus denen wir gewohnheitsgemäß arbeiten leer 1x
- keine Experimente 1x
- nur wer wollte, war aufmerksam 1x
- sind in einigen Fächern zurückgeblieben 1x
- trotz Onlineunterricht Beginn schon
um 7 Uhr 1x
- keiner 1x
7. Was ich noch zum Thema sagen/
schreiben kann/will…
- plus und minus im Gleichgewicht 2x
- ich hasse Onlineunterricht und will
zurück in die Schule 2x
- die meisten Lehrer und Schüler haben
sich gut angepasst, insgesamt positive
Erfahrung 1x
- der Onlineunterricht hat im Großen
dieselben Probleme wie der Präsenzunterricht: die Lehrmethoden sind meistens
veraltet und das Material nicht interessant genug, damit die Schüler das Lernen

Von: Gerold Hermann [mailto:.............@...]
Gesendet: Tuesday, December 22, 2020 9:36 AM
An: Monika Hay <..................@...>
Cc: Adriana Hermann <..................@...>
Betreff: TR
... kann man auf den Mond schießen oder genießen:
Heutiger Unterricht von 7.50: Einführung und
dann 40 Minuten Zeit für Film (15 Min, aber
notieren, anhalten..) ansehen und 10 Minuten Pause. Nach dem es synchron wieder lange
schon lief, wird er aufgerufen, soll Frage
zum Film beantworten (klappt insgesamt unheimlich gut). Nichts passiert. Ich: T...
schläft wohl?
Er: Ich schlafe nicht, ich esse!

-Gerold Hermann
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als gute Sache und nicht nur als eine
Pflicht empfinden 1x
- trotz aller Nachteile hat mir der Onlineunterricht sehr gefallen, konnte mit
meinem Lieblingswerkzeug (Computer)
arbeiten 1x

ANEKD0TISCH
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Virtueller Mathe-Unterricht
Eine mögliche Variante

von Martin Bottesch, Mathematiklehrer, Brukenthalschule, Hermannstadt

Wie führt man Ideen und Begriffe der Mathematik ein, wie erlangen die Schüler Fertigkeiten im Rechnen und Denken,
wenn man sie monatelang nicht zu Gesicht bekommt? Es ist vielleicht bekannt, dass Schüler, ausgenommen die besten, aus
den in Rumänien verwendeten Mathe-Schulbüchern nicht allein lernen können.
Meine Methode besteht darin, den Schülern über die Internet-Plattform der Schule geschriebene Lektionen zukommen zu
lassen, die in der Regel auch Hausaufgaben enthalten. Die Lösungen der Aufgaben werden von den Schülern auf die
Plattform hochgeladen. Ich sehe sie mir
an und treffe mich mit jeder Klasse eine
Stunde pro Woche im Netz, um auf Fragen zu antworten und auf Unklarheiten
Bezug zu nehmen, die ich beim Lesen der
Hausaufgaben festgestellt habe. Bei dieser Gelegenheit schreibe ich mit einem
Stift auf ein virtuelles Whiteboard, das
die Schüler auf ihrem Bildschirm sehen,
und erkläre, ähnlich wie ich es sonst an
der Tafel tue. Die Schüler haben die Möglichkeit, auch außer dieser Stunde Fragen
zu stellen, und zwar auf einer speziell
eingerichteten Seite der Schulplattform.
Ich antworte dann schriftlich, so dass die
Antwort von allen gelesen werden kann.

- Die Regelmäßigkeit ist dem Lernen
förderlich. Wenn von Montag bis Donnerstag täglich zwischen 8 und 9 Uhr am
Morgen eine neue Lektion erscheint, stellen sich die Schüler darauf ein. Die fleißigen unter ihnen haben am Nachmittag
oft schon die Aufgaben gelöst, die ihnen
am Morgen gestellt wurden.

Hausaufgaben pünktlich und regelmäßig.
Die andere Hälfte schreibt sie unregelmäßig oder unvollständig und etwa 10 Prozent gar nicht. Im vorigen Semester haben
alle Schüler eine Note auf die Hausaufgaben bekommen (Kriterien: Regelmäßigkeit und Vollständigkeit), auch habe ich
einen Online-Test schreiben lassen.

Nachteile der Methode:
- Die Schüler müssen sich daran gewöhnen, einen geschriebenen mathematischen Text zu verstehen. Um ihnen entgegen zu kommen, schreibe ich so, wie ich
unterrichte, nicht wie es im Schulbuch
steht.

Trotz des Zeitaufwands fahre ich in
dieser Weise fort, weil ich überzeugt bin,
dass sie für die Schüler vorteilhafter ist als
der direkte Unterricht über den Computer. Übrigens wird es ab dem 11. März für
mich leichter, da „Corona-Lektionen“ aus
dem vorigen Schuljahr wiederverwendet
werden können.

- Der Dialog Lehrer-Schüler ist nur in der
einen Online-Stunde möglich.

Vorteile dieser Methode:
- Schüler und Lehrer müssen nicht alle
Mathestunden vor dem Computer sitzen.

- Das Schreiben der Lektionen – ich verwende LaTex – ist zeitaufwendig. Auch
wenn man darin Übung hat, geht es nicht
schnell, da Abbildungen und Tabellen zu
erstellen sind. Auch das Lesen der Hausaufgaben nimmt viel Zeit in Anspruch.

- Die Schüler können jederzeit nachlesen,
was ihnen aufs Erste nicht klar war. Anders als beim normalen Unterricht führt
Unaufmerksamkeit nicht zum Verlieren
des Fadens.

Die Erfahrung aus dem vorigen und
diesem Schuljahr zeigt, dass Schüler, die
lernen wollen, es auf diese Weise können.
Etwa die Hälfte der Schüler schreibt die
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Chronik zweier Schuljahre
2019-2020 und 2020-2021

von Adriana Hermann, ZfL

Beginnend mit dem 11.03.2020 blieben SchülerInnen und LehrerInnen für die nächste Zeit zu Hause. Das Corona-Virus breitete sich aus, Fachleute sprachen von einer Pandemie und der neue Begriff
der „sozialen Distanzierung“ war bald in aller Munde. Wie sich diese „nächste“ Zeit letztendlich
gestaltete, versuchen wir mithilfe einiger Eckdaten nachzuzeichnen.
10.03.2020 - Das Bildungsministerium reagiert auf den Beschluss
Nr. 6 des Komitees für Sondersituationen mit landesweiter Schulschließung für die Zeitspanne
11. - 22.03.2020. Termine, die in
dieser Zeit liegen, werden verschoben. Empfohlen wird, dass Schulen
und Lehrpersonen sich überlegen,
wie den Schülerinnen und Schülern
geholfen werden kann.
16.03.2020 - Rumänien erklärt für
30 Tage den Notstand. Die Schulen
bleiben für diese Zeit geschlossen;
dadurch, dass die Osterferien bis
zum 22.04.2020 gehen, sogar etwas
länger.
30.03.2020 - Das Bildungsministerium veröffentlicht Trainingstests
für die Abschlussklassen. Die Prüfung nach der 8. Klasse sowie die
Abiturprüfung sollen plangemäß
stattfinden.
10.04.2020 - Vergleichstests der 2.,
4. und 6. Klassen sowie Prüfungssimulationen für die 8. Klasse und
das Abitur werden abgesagt.
22.04.2020 - Es wird versucht,
den Online-Unterricht mit einigen
wenigen Richtlinien was Rahmen,
Stoff und Evaluation betrifft, zu
vereinheitlichen und seine Verbindlichkeit zu gewährleisten.
27.04.2020 - Kindergärten und
Schulen bleiben bis September ge-

schlossen. Der Online-Unterricht ist offizielle Arbeitsform
und die Anwesenheit Pflicht.
15.05.2020 - Geplante
Lehrerfortbildung darf online
stattfinden. Im ZfL findet am
20.05.2020 die erste onlineFortbildung über Zoom statt.
37 GrundschullehrerInnen aus
10 verschiedenen Orten sind
dabei.
19.05.2020 - Online-Unterricht und Evaluation im
online-Unterricht werden als
Pflicht in die Dienstbeschreibung (fișa postului) aufgenommen.
2.06.2020 - Die 8. und 12.
Klassen gehen für 2 Wochen
zur Vorbereitung auf die Prüfungen in die Schulen.
12.06.2020 - Feierlichkeiten
finden nur an wenigen Schulen für die Abschlussklassen
unter strengen Vorsichtsvorkehrungen statt.
FERIEN
14.09.2020 - Der Präsenzunterricht beginnt mit
verpflichtendem Mund- und
Nasenschutz für alle, mit
Desinfektionsmitteln in allen
Räumen und mit Abstandsregeln für Stunden und Pausen.

14.10.2020 und 21.10.2020
- Ich treffe meine zwei
Wahlfach-Gruppen genau je
einmal, bevor Hermannstadt
am 28.10.2020 in Quarantäne
kommt und alle Schulen zum
Online-Unterricht wechseln.
In der nächsten Zeit sind in
Ortschaften Rumäniens je
nach Szenario - grün, gelb
oder rot - die Schulen offen oder zu. Der Unterricht
wechselt zwischen Präsenz und
online hin und her.
8.02.2021 - Der Präsenzunterricht beginnt wieder.
Kindergartenkinder und
Grundschüler sind unabhängig vom Szenario in den
Einrichtungen. Im gelben
Szenario gehen nur die 8. und
12. Klassen in die Schulen. Im
roten werden halbe Klassen
online unterrichtet. Die Schüler der 5.-7. Klassen sowie der
9.-11. Klassen sind weiterhin
mehrheitlich zu Hause.
23.03.2021 - Die Osterferien beginnen am 2. April
und dauern bis zum 4. Mai.
Ausnahme: Achte und zwölfte
Klassen werden ab dem 12.
April drei Wochen lang online
unterrichtet. Ursprünglicher Plan: erste Osterferien
2.-11.04.; zweite Osterferien
30.04.-9.05.2021
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Schule
Schule 2x anders...

... mit drei Enkeln im Haus

von Ursula Philippi, Tatlau/Prejmer

„Hühnerkacke – Hühnerkacke!“ ruft der
Vierjährige und rennt durch alle Zimmer. Hier sitzt Opa mit dem achtjährigen
Bruder bei neuen geometrischen Begriffen und dort fragt Oma die zehnjährige
Schwester nach den Lebensbedingungen
im Donaudelta ab. Nur der Jüngste ist
unterbetreut, aber er genießt sein neues
Wort, das gerade alle anderen nervt. Zum
Kuckuck, jetzt ist aber Ruhe! Schmollend
rollt er sich auf der Küchenbank zusammen und trotzt für die nächsten zehn
Minuten. Opa braucht nach seiner Augen-OP eine Lupe für die Aufgaben, die
per Whatsapp ins Haus kommen. Oma
hingegen wünscht sich in Erdkunde auch
Anschauliches. Der Karpatenbogen, er ist

aus dem Fenster zu sehen, das scheint ihr
wichtiger, als alle Namen und Daten herunterzurasseln. Die Zehnjährige vertraut
dem nicht. Sie müsse alles wissen. Wo das
auf der Landkarte zu finden sei, ist ihr gar
nicht so wichtig. Seufz! Oma bedauert,
dass der alte ehrwürdige „Andrees Handatlas“ aus ihren Kindertagen nicht mehr
in der Bibliothek steht. Was waren das für
interessante Momente, als die Kinder auf
den Karten jeden, aber auch jeden Ort,
einschließlich ihr Heimatdorf am südöstlichen Rand Siebenbürgens suchten und
fanden. Echte Reisen führten damals bis
nach Wolkendorf, in die Sommerfrische,
ans andere Ende des Burzenlandes. Die
Enkel waren schon in halb Europa, Erd-

kunde jedoch ist für sie ein theoretisches
Fach, eine Möglichkeit, mit ihrem guten
Gedächtnis zu punkten.
Spätabends gibt es noch einen Einsatz,
denn Schule wird jetzt anders! Ein Konto ist einzurichten, mit Passwort und
Audio-Video-Zugang. Ran an die neuen
Zeiten, Oma, nicht verzagen! Nach zwei
Tagen beginnt die Schule probeweise mit
einem chaotischen Chat, in dem alle einander begrüßen. Es herrscht ein Heidenlärm, ärger als in jeder Schulpause.
Über den Bildschirm flimmern sie alle,
die Ausgeflippten und die Schüchternen,
die versierten User und die Neulinge. Die
Lehrerin, sonst Respektsperson, ist eine
unter Vielen und kann sich noch nicht
Gehör verschaffen. Diese Schule, so gaaanz anders, will von uns allen gelernt sein.
Darin eine Chance zu sehen, das digitale
Miteinander zu erlernen, das ist die Herausforderung der Stunde, zumindest für
Oma und Opa.
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Wie arbeitet man mit den Kleinsten?
Tipps für den Kindergarten

von Liliana Câmpean, ZfL

Folgende drei Tools eignen sich für die Arbeit im Kindergarten. Mit den Kleinsten ist es weder möglich noch empfohlen,
komplex online zu arbeiten, doch die Erzieherinnen können digitales Werkzeug einsetzen, um erste digitale Kompetenzen
der Kinder zu fördern und die eigene Methoden- und Medienvielfalt gezielt zu erweitern.
https://www.jigsawplanet.com

https://wheelofnames.com/de

https://www.minibooks.ch/

Auf dieser Seite haben viele Menschen
Millionen von kostenlosen Puzzles erstellt
und geteilt. Für Kinder besteht das Lösen
der einfachsten Puzzles (angefangen bei 4
Teilen) darin, die Maus zu bedienen. Sie
lernen, sich auf der Seite zu orientieren:
Wo muss ich hin klicken? Wo starte ich
das Spiel neu? usw.
Man kann sich sehr einfach registrieren und eine private Sammlung von Puzzles mit eigenen Bildern anlegen. Sämtliche Details können geändert werden: die
Anzahl der Teile, die Form der Teile, der
Hintergrund für das Spiel. Mit einem
Klick werden die Teile neu vermischt.
Die Sprache kann auf Deutsch umgestellt
werden.

Mit dem Glücksrad kann eine zufällige
Namenauswahl stattfinden. Die Namen
der Kinder der Gruppe werden eingetragen, das Rad übernimmt sie, dreht sich
und die Überraschung ist vorgeplant.
Drehgeschwindigkeit und Ton dazu können eingestellt werden.
Man übt so in erster Linie das Erkennen des eigenen Namens auf dem Bildschirm. Doch auch das Bedienen des
digitalen Rads mithilfe von Klicks sollte
stattfinden, um digitale Kompetenzen zu
fördern.
Die Kindernamen können mit Pflanzen-, Tier- oder Namen von Gegenständen ersetzt werden und damit Spiele und
Übungen durchgeführt werden. Leider
ist es nicht möglich, Bilder hochzuladen.
Dafür eignet sich aber das Tool Wordwall
(siehe S.13).

Hier kann man kostenlos sein eigenes
kleines Faltbuch schreiben, es gestalten,
veröffentlichen, downloaden, ausdrucken
und verschenken. Zwei Seiten Umschlag
und sechs Seiten für die Inhalte bestehend
aus Text und Bild enthält das fertige Produkt, das man als A4- oder A3-Seite in
einem privaten Bereich speichern kann.
Die Seite enthält eine Faltanleitung,
die man als pdf-Dokument speichern
kann.

EMPFEHLENSWERT
Das Zentrum Medienbildung und Informatik der Pädagogischen Hochschule Zürich hat mit «MIA in der 1. und 2. Klasse» ein Konzept entwickelt, wie
digitale Kompetenz auf lustvolle Weise erworben werden kann. Zum Förderprogramm gehört ein Sticker-Sammelheft, das im hep-Verlag erschienen
ist und für 20 Euro für die Klasse gekauft werden kann. Dieses Heft enthält
zehn Wimmelbilder aus dem Schulalltag. Auf jedem Wimmelbild führen
QR-Codes zu kurzen Hörbeiträgen. Alternativ sind die Hörbeiträge auch
direkt über die Website www.mia-heft.ch verfügbar. Die Wimmelbilder sind
Ausgangspunkt für Gespräche rund um Digitalisierung und Mediensozialisation. Die Audiobeiträge bestehen aus jeweils einer kurzen Hörspielszene
zum Bild und einer Überleitung zu einem Auftrag für die Schülerinnen und
Schüler. Wurde der Auftrag gelöst, ist die Seite bearbeitet und ein Sticker
kann auf den entsprechenden QR-Code geklebt werden.
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Minibook.ch ist die Umsetzung einer Idee von Eugen Notter als Webseite
durch imedia.ch (Beratungsstelle für digitale Medien und Schule und Unterricht
in der Schweiz).
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Tool = engl. Werkzeug

Empfehlungen für die Grundschule

von Adriana Hermann, ZfL

Es hat sich im vergangenen Jahr erwiesen, dass Grundschüler einerseits alleine nicht zurechtkommen, auf der anderen Seite
durchaus lernen und selbstständig werden können, dafür jedoch durch Lehrpersonen entsprechend gestaltete Einführungen
und Aufgabenstellungen nötig sind. Die Vielfalt dessen, was für den online-Unterricht gebraucht wird oder eingesetzt werden kann, ist groß, doch der Einstieg mit kleinen Schülern muss sich aus objektiven Gründen auf eine Auswahl beschränken. Um im Präsenzunterricht weiterhin digitale Kompetenzen zu fördern, was unabdingbar ist, sind einige Empfehlungen
aus der Praxiserfahrung hilfreich. Folgende drei Tools kann ich für die Arbeit in der Grundschule empfehlen.

Die Anton App
Mit ihr haben viele Lehrerinnen und
Lehrer im Frühjahr 2020 ihren Unterricht auf das Zuhause der Kinder übertragen. Zunächst erhielten die Kinder als
Whatsapp-Nachricht oder an die Mailadresse der Eltern Hinweise zu den zu lösenden Aufgaben vor allem in den Fächern
Deutsch und Mathematik, ergänzt durch
Links zu Musik-, Bewegungs- und Kunstangeboten im Netz.
Vorteil dieses Tools ist, dass die Übungen vorhanden sind und lediglich passend
zur Lerngruppe ausgewählt werden müssen. Sie werden online bearbeitet und die
Kinder erhalten eine sofortige Rückmeldung zu ihren Lösungen sowie kindgemäße, motivierende Aufforderungen für
die Weiterarbeit. Auch hat die Lehrperson, wenn sie ihre Klasse anmeldet, eine
Übersicht über den Lernfortschritt ihrer
Schüler.

Padlet
Mit diesem Tool können Kinder lernen,
ihr Arbeitsmaterial auf einer digitalen Tafel zu finden. Die Aufgabe der Lehrerin
ist es, ein übersichtliches Format auszuwählen bzw. durch Titel und Aufgabenstellung das Material möglichst gut zu
strukturieren. Auswahl, Reduktion und
Struktur sind überhaupt große Themen
im online-Unterricht bzw. bei der Förderung digitaler Kompetenzen im Präsenzunterricht.
Nach und nach können im Padlet
neue Elemente aufgenommen werden.
Zuerst kann hier für jeden Wochentag
eine kleine Aufgabe stehen, die gelesen
und durchgeführt wird. Dann gibt es für
jeden Wochentag einen Link, um etwas
zu hören. Wenn die Schüler das schaffen,
kommt das Herunterladen eines Materials hinzu. Schließlich laden die Schüler
selbst etwas ins Padlet hoch, zum Beispiel
ein Foto.

Türchen.com
Dieser digitale Adventskalender (https://
tuerchen.com/de), der in der kostenlosen
Variante Werbung enthält, kann auch außerhalb der Winterzeit eingesetzt werden,
um Spannung zu erzeugen: Was versteckt
sich heute hinter dem Türchen?
Von Vorteil ist, dass man die Inhalte
lange vor dem Öffnen vorbereiten und
durch entsprechende Zeiteinstellungen
bestimmen kann, wann sie zugänglich
sind. Die Lehrperson kann auch festlegen, wie viele Türchen der Kalender umfasst.
Kleine Aufträge in Textform sowie Bilder und Links können hochgeladen werden. Wird der Bearbeitungslink geteilt,
können auch mehrere Personen posten,
während die Zielgruppe nur den Link erhält, um die Inhalte zu sehen.

Extra-Tipp:
https://cubulet.ro/FiseMate
Das Tool ermöglicht schnelles Entwerfen
von Übungsblättern in pdf-Format für
den Präsenzunterricht und erstellt gleichzeitig auch ein Lösungsblatt.

Extra-Tipp:
Book Creator
Das englischsprachige Tool verfügt über
sämtliche Vorlagen zur Erarbeitung von
Produkten aus Bild und Text und kann
von Kindern in Kooperation mit Erwachsenen zu Präsentationszwecken genutzt
werden.

Extra-Tipp:
Wordwall
Sämtliche Übungen mit Bild und Text
können online gelöst oder im pdf-Format
gespeichert und als Arbeitsblatt ausgedruckt werden. Das Tool eignet sich vor
allem dafür, Begriffe und Sätze zu festigen, weil es möglich ist, das einmal eingegebene Wortmaterial mit verschiedenen
Vorlagen zu gestalten: als Glücksrad, als
Wörtergitter, als Kartenspiel u. a. m.
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Digitale Tools

Empfehlungen für das Fach Deutsch
von Tita Mihaiu, ZfL

Die wohl umfangreichste deutsche Lernplattform, die Lernvideos, Übungen und
Arbeitsblätter für sämtliche Fächer in allen Schulstufen anbietet. Die Lernvideos
können direkt im Unterricht eingesetzt
oder über einen Link zusammen mit den
interaktiven Übungen für 14 Tage den
Schülern zur Verfügung gestellt werden.
Die Plattform kann unentgeltlich genutzt werden, nachdem man einen Zugangscode erhalten hat. Dieser kann mit
einer Bescheinigung der Schule individuell beantragt werden, besser aber, man
meldet gleich alle Interessenten eines Kollegiums an. Details gibt es gleich auf der
Startseite:
https://www.sofatutor.com/lehrer-undschulen

Die Übungsseite der Deutschen Welle präsentiert aktuelle Themen auf Niveau B2C1 in kurzen, 4-6-minütigen Videos.
Zu jedem Video gibt es das Transkript (Manuskript), eine Worterklärung (Glossar)
und interaktive Übungen, die von Text- und Hörverstehen bis hin zu Grammatikübungen reichen.
Die Seite bietet eine reiche Fundgrube an Themen, die für die Vorbereitung auf das
DSD II relevant sind.

Zusätzlich zu den Rechtschreibübungen gibt es die Möglichkeit,
Diktate zu schreiben. Desgleichen
gibt es noch eine extra Sektion für
Grammatiktraining.
Geeignet ist der Trainer ab Klasse 5.
https://www.orthografietrainer.net

https://www.dw.com/de
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Der Trainer ermöglicht eine korrekte Einstufung durch den Kompetenztest und stellt individuelle
Übungspläne auf. Man kann eine
gesamte Klasse anmelden und bestimmte Übungen zuweisen oder
die SchülerInnen selbstständig arbeiten lassen.
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Mathe, Chemie, Bio ...

Tools für den Fachunterricht
https://www.geogebra.org

GeoGebra ist eine Software zum Zeichnen von geometrischen Figuren und
Funktionsgraphen. Ist eine Figur einmal
gezeichnet, so kann sie leicht verändert
werden, zum Beispiel durch Bewegen
eines Punktes mit dem Mauszeiger, was
die Bewegung aller damit verbundenen
Punkte und Geraden zur Folge hat. So
können Zeichnungen optimiert werden,
ohne dass man sie neu erstellen muss.
Funktionsgraphen können über Parameter ebenfalls verändert werden.
Das Programm bietet beim Zeichnen
Notationen an, die man jedoch ausblenden und durch eigene ersetzen kann. Die
neuen GeoGebra-Versionen sind in der
Lage, den Text auch aus LaTeX zu übernehmen, was vielfache Möglichkeiten
beim Gebrauch mathematischer Symbole
bietet. Dateien können selbstverständlich
gespeichert und aufbewahrt werden.
Das Programm gestattet auch kostenlosen Zugriff auf eine Menge fertiger Materialien für den Unterricht, die diverse
Autoren hochgeladen und zur allgemeinen Verfügung gestellt haben. Die Verwendung von GeoGebra ist mittlerweile
im rumänischen Schulsystem weit verbreitet.
Das Programm ist kostenlos und wird
in mehreren Sprachen, darunter auch
Deutsch angeboten. Es läuft unter Windows, Linux, macOS, ist aber auch für
Android und iOS verfügbar. Man kann es
also mit dem PC oder mit dem Mobiltelefon nutzen.

Martin Bottesch

http://kappenberg.com/akminilabor/
apps/start.html

https://www.biologie-unterricht.com

Die Webseite https://www.kappenberg.
com/ des Arbeitskreises Kappenberg (AK)
bietet unter dem Motto „von Kollegen
für Kollegen“ eine beeindruckende Anzahl von kostenlosen Unterrichtshilfen aller erdenklicher Art für das Fach Chemie.
Der Einsatz setzt für den Lehrer voraus,
dass er sich mit den Angeboten vertraut
macht, sich in einem Bereich einarbeitet,
inhaltlich etwas Passendes auswählt und
dann loslegt. Die Schüler im Onlineunterricht werden sicher froh über die Abwechslung sein.
Auch für den regulären Unterricht eignen sich die „Werkzeuge“: Man denke
zum Beispiel an Wiederholungsstunden
oder an nach Schülerleistung differenzierten Stunden.
Zum Schnuppern kann man beispielsweise von der Startseite ins „MiniLabor“
eintreten. Man stößt auf die Rubriken
„Denken und Daddeln“, „Üben und
Trainieren“, „Chemie und Animationen“,
„Nachschlagen und Spicken“, „Chemie
und Rechnen“, „Messungen und Auswerten“ sowie „Chemie und Internet“.

Zu 4-5 Themenbereichen pro zwei Schulstufen (5-6, 7-8, 9-10 und 11-12) gibt es
Informationen, bildliche Darstellungen,
doch vor allem interaktive Übungen zur
Vertiefung und Festigung sowie zur Kontrolle der Kenntnisse.
Ein separater Bereich führt stufenweise
in digitales Arbeiten ein: von der Bedienung der Tastatur bis zur Erstellung von
Simulationen mit Javascript.

Schulstufen: 7-12
kostenlos

Gerold Hermann

Schulstufen: 5-12
kostenlos

https://brush.ninja
Mit Brush Ninja kann man auf einfache
Weise Animationen erstellen. Mehrere
Ebenen, auf denen wir gezeichnet haben,
spielt das Programm anschließend so ab,
dass bewegte Bilder entstehen.
SchülerInnen lernen dabei etwas über
das Animieren von Bildern. Sie können
ihre Produkte verwenden, um Präsentationen interessanter zu gestalten. Wenn
man zeichnet und Animationen erstellt,
kann man außerdem jene Inhalte besser
im Gedächtnis speichern.
Das Programm ist auf Englisch. Ein
Login ist nicht nötig. Für Lehrpersonen
gibt es Beispiele und hilfreiche Tutorials
zum Abspeichern und Verwenden der
Animationen in Kombination mit anderen digitalen Werkzeugen.
Schulstufen: alle
kostenlos

Adriana Hermann
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Was meinen Eltern?
Umfrage und Bericht

von Cosmina Hurbean, Elke Dengel, Allgemeinschule Nr. 2 Hermannstadt, Adriana Hermann, ZfL

Wir gehen als Lehrerinnen davon aus, dass vor allem kleine Schüler und ihre Familien vor einer riesigen Herausforderung
standen, als im März 2020 der Präsenzunterricht nicht mehr möglich war. Um etwas über die konkrete Wahrnehmung des
online-Unterrichts durch Eltern zu erfahren, haben wir ihnen in einer Vorbereitungsklasse und einer 1. Klasse Fragebogen
zukommen lassen. Es sind 12 Antworten eingegangen, für die Teilnahme an der Umfrage sei gedankt.
Es ist spannend und wichtig, die folgenden Standpunkte durchzugehen und darüber zu reflektieren, wie das, was wir als
Lehrpersonen vorbereitet und durchgeführt haben, auf anderen Bildschirmen empfangen und verarbeitet werden konnte.
Vorneweg: Die meisten Eltern finden, dass weniger gelernt wurde und der Online-Unterricht im Vergleich zum Präsenzunterricht herausfordernder war. Zu den Nachteilen zählen sie vor allem die fehlende echte Interaktion, die zu verschiedenen
Problemen und Fehlentwicklungen führte. Trotzdem erwähnen Eltern auch Positives, wie zum Beispiel besserer Umgang
mit der Technik, ihren besseren Einblick in den Lernprozess der Kinder, Zeitsparen und Flexibilität.
Für die Zukunft wünschen sich die Eltern auf jeden Fall wieder den Präsenzunterricht zurück, weil sie in der „normalen“
Variante insgesamt wesentlich mehr Vorteile sehen - wie die Lehrer natürlich auch.
1. Mein Eindruck ist, dass die Schülerinnen und Schüler im Online-Unterricht
- weniger 7x
- gleich viel 5x
- mehr (0)
als in der Schule gelernt haben.

- nachdem der Rahmen klar war, hatten
die Kinder alles zur Verfügung 1x
- Förderung der Selbstständigkeit der
Kinder 1x
- Teilnahme am Unterricht von überall
in der Stadt möglich 1x
- Material sehr leicht erhalten 1x

2. Den Online-Unterricht fand ich
insgesamt
- herausfordernder als 9x
- weniger herausfordernd als 2x
- genauso herausfordernd wie 1x
den Unterricht in der Schule.

4. Die Nachteile des Online-Unterrichts sind aus meiner Sicht folgende
gewesen:
- Nachteile für die Sozialkompetenz, weil
die echte Interaktion fehlte 9x
- Technikprobleme 2x
- Konzentrationsstörung durch andere
Kinder 1x
- sinkende Leistungsmotivation, weil
Lehrerin nicht wirklich eingreifen konnte 1x
- weniger Emotionen 1x
- Kommunikation wurde schlechter 1x
- falsch verstandene Erklärungen 1x
- Kinder nehmen sich nicht als Teil der
Klasse wahr 1x
- Lehrerin konnte nicht direkt zeigen,
wie Buchstaben und Zahlen geschrieben
werden 1x
- einige Aufgaben der Lehrerin mussten
die Eltern übernehmen 1x
- Abhängigkeit von Technik wurde
verstärkt 1x
- Isolation 1x
- manches ist im online-Unterricht
nicht möglich 1x
- online-Unterricht stört die Eltern im
Homeoffice 1x

3. Die Vorteile des Online-Unterrichts
sind aus meiner Sicht folgende gewesen:
- Aufstehen am Morgen und Schulweg
sind weggefallen 2x
- Zeitersparnis 2x
- Eltern konnten ihre Kinder selbst evaluieren und Lücken entdecken 2x
- Arbeit mit Technik erlernt 2x
- keine 2x
- Interaktion online geübt 1x
- Material und Hausaufgaben täglich
erhalten 1x
- keine Ausreden mehr bei Hausaufgaben
1x
- Eltern waren besser informiert und auf
dem Laufenden 1x
- Kinder nicht mehr so müde und flexibler 1x
- Unterricht ging weiter 1x
- Technik attraktiv 1x
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- Frust beim Kind, weil es nicht so wie in
der Klasse wahrgenommen wurde, daher
sinkende Motivation und kaum aktive
Beteiligung im online-Unterricht 1x
5. Was ich noch sagen wollte:
- Präsenzunterricht ist definitiv besser! 2x
- besser als nichts 1x
- Nachholen ist wichtig 1x
- die Schule hat in den Umgang mit der
Technik nicht eingeführt, hat Lücken
ignoriert 1x
- ich gratuliere der Lehrerin für ihre
Arbeit im online-Unterricht! 1x
- möglichst wenig online-Unterricht von
nun an! 1x
- wir hatten Glück mit einer sehr geduldigen Lehrerin, trotzdem ist Präsenzunterricht für die Kinder besser 1x
- online-Unterricht ist etwas Gutes für
die Projektwoche, damit Kinder den
Umgang mit Technik, das Verhalten im
Netz und die kreative Arbeit mit Tools
erlernen 1x
- Riesenaufwand von allen Seiten 1x
- man hat versucht, klar und angemessen
zu unterrichten, so dass die Kinder gut
lernen konnten 1x
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Grundschule digital

Erfahrungsbericht aus einer Sondersituation

von Astrid Gavriliu, Nikolaus-Lenau-Schule, Temeswar

Folgende Mail wurde verfasst, als wir fast alle Online-Unterricht erteilen mussten. Wir veröffentlichen sie, um allen LeserInnen die Gelegenheit zu geben, die geschilderte Lage mit den eigenen Erfahrungen zu vergleichen, Vor- und Nachteile an der
eigenen Schule zu erkennen, das Beste herauszukristallisieren und in der kommenden Zeit umzusetzen.
Gesendet: Wednesday, October
ro>; Betreff: Online-Schule.
Wieder was Neues gelernt und
ich dir erzählen, wie es bei

Wegen Corona und meiner Gesundheit
unterrichte ich dieses Schuljahr ausschließlich online. Vorerst sollte ich mit
Kindern arbeiten, welche aus ähnlichen
Gründen den Präsenzunterricht meiden
sollten. Da aber die Zusammensetzung
einer solchen Gruppe aus allen Klassen
der Schule schwierig gewesen wäre und
die meisten Schüler meiner Klasse den
Online-Unterricht wählten, wurde diese
Form für meine Klasse ohne weiteres
genehmigt. Also sind wir (25 Kinder)
dieses gesamte Schuljahr dem virtuellen
Klassenzimmer ausgesetzt und insoweit
freiwillige Versuchskaninchen des Konzepts.
Im September und Anfang Oktober
trafen wir uns noch 2x die Woche an
sonnigen Tagen im Park (mit MundNasen-Schutz) und probierten eine Art
Flipped Classroom aus, wobei vor allem
Praktisches stattfand: Wir lasen jedes
Mal zusammen aus dem Deutschbuch,
sahen Ausstellungen im Freien, spielten
und organisierten sogar eine Schatzsuche
mit Himmelsrichtungen, wobei wir die
Horizontlinie von der Bega-Brücke aus,
die Ufer, das Flussbett und die Fließrichtung der Bega bestimmten.
Seitdem die Infektionszahlen hier so
dramatisch gestiegen sind, kann ich mir
das nicht mehr leisten. Außerdem wurde
vorige Woche ein Kind aus unserer
Gruppe positiv getestet, asymptomatisch
- Gott sei Dank! Wie es der Familie geht,
weiß ich nicht. No news, good news.

28, 2020 1:06 PM; An: Adriana Hermann <adrianahermann@zfl.
„Liebe Adriana, herzlichen Dank für die FOB von gestern.
erfahren. Da ich mir ein bisschen Ruhe gönnen darf, möchte
uns zugeht...“

Wir arbeiten schon seit April mit Zoom
und mit der De10 Schulplattform und
die Kinder rufen dort ihre Hausaufgaben
und Lektionen ab, sowie weiteres Material (Video, Audiodateien, Fotos, Zusammenfassungen, Aufgaben) und laden ihre
Sachen hoch. Erlaubt ist sowohl in eine
Worddatei als auch ins Heft zu schreiben, ich ermutige jedoch zum Verzicht
auf Papier, es sei denn, das Aufschreiben
ist unbedingt nötig - wie z. B. in Mathe,
beim (halb)schriftlichen Rechnen, Malen
oder beim Abschreiben mancher Tafelbilder/Zeichnungen. Das heißt also: Word,
Padlet, SurveyMonkey für Umfragen
(besonders in Malen und Handarbeit),
Wordwall, Liveworksheets.
Der Sprachwechsel auf der Tastatur und
korrektes Verwenden der Umlaute und
der ‚diacritice‘ in Rumänisch war ein
Meilenstein für uns, das anfängliche
Hindernis ist inzwischen erfolgreich
überwunden.

haben trotzdem, eben nur mit Ton, flott
und zufrieden auf der gemeinsamen
Whiteboard (auch in Gruppen) gearbeitet und kommuniziert. Inzwischen habe
ich ein neues Teil fürs Video, das ausgezeichnet funktioniert, aber auch nicht
ununterbrochen angeschaltet ist.
Unser Tag läuft wie folgt:
Täglich Deutsch, Mathe, Rumänisch
und in der vierten Stunde, von Mo bis
Fr: Musik, Erdkunde, Naturkunde,
Geschichte oder Kunst. Da Bürgerkunde
ausfällt, haben wir in manchen Deutschoder in Rumänischstunden anfallende
Themen besprochen: Corona, Verhaltensregeln online, Fakenews und was
sonst eben aktuell ist. Dafür habe ich
mich regelmäßig über die Kindernachrichten von logo ZDF informiert.

Nachrichten und Zoomeinladungen,
auch manche Audio-Hausaufgaben
werden über die WhatsApp-Gruppe
mitgeteilt.

Infolge deiner Hinweise bezüglich des
frühen Informatikunterrichts in der
Schweiz (Danke!!) haben wir einen
Info-Lehrer aus Bukarest gefunden, der
10 Schüler von uns jeden Donnerstag
in das algorythmische Denken einführt
und mit ihnen mit code.org, phyton u.a.
programmiert.

Offene Videokameras sind bei uns keine
Pflicht, solange die Teilnehmer mitmachen (es gibt eine Reihenfolge der
Antworten oder auch zufällige Aufrufe),
Aufgaben lösen und prompt antworten,
wenn sie aufgefordert werden.
Ich selbst hatte eine Woche lang aus
technischen Gründen kein Bild, wir

Eine Unterrichtsstunde dauert bei uns
40 Minuten lang, also eine Zoomsession,
gefolgt von 10 Minuten Pause. Tagesstart ist aber schon um 7:40, obwohl
wir praktisch erst um 8:30 mit Deutsch
beginnen. Zwei Dienstschüler übernehmen jeden Tag die Aufgabe, uns in der
WhatsApp-Gruppe über die Uhrzeit des
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Sonnenauf- und Untergangs sowie über
das Wetter zu informieren. Wer das gut
macht, bekommt über Zoom die Hostfunktion von 7:40 bis 8:20 und darf die
von mir erteilten Links mit Spielen auf
WordWall weiterleiten und Spätaufsteher
informieren.
Ich bin demnach ein absolut faules
Wesen geworden, aber die Kinder lieben

diese Aufgaben und es läuft z. Z. sehr
gut, ich bin damit zufrieden. Außerdem
kann ich ihnen, wenn ich will (und nicht
kurzfristig Lektionen und Aufgaben auf
De10 posten muss), zuhören, wie sie sich
am Morgen unterhalten und erfahren,
was noch so los ist...
Fortsetzung folgt.*
LG,
Astrid

* Eine Fortsetzung folgte nicht mehr, denn der
online-Unterricht fordert einen sehr. Doch der
Mail-Bericht gibt einen wunderbaren Einblick
in das, was sich im online-Format herausgebildet
hat: neue Rituale, neue Methoden, neue Kommunikationsformen und eine andersartige Nähe
zueinander. Adriana Hermann

Alle Ausgaben der Zett sind als pdf-Dokument im Netz zu finden. www.zfl.ro

Meine Reise in die Welt der Tools
von Melinda Gombos, Mihai-Eminescu-Schule, Zillenmarkt

Die Corona-Pandemie macht den Online-Unterricht so nötig wie nie zuvor und hat die Schuldigitalisierung vorangebracht.
Digitalisierung ist aber auch nicht nur jetzt wichtig, sondern kann den Unterricht grundsätzlich bereichern. Die Schule, an
der ich unterrichte, entschied sich für den Fernunterricht mit der Plattform Google Classroom mit der Videokonferenzlösung Meet. Damit ist das ganze Spektrum an Anforderungen für den online-Unterricht abgedeckt.
Ich engagiere mich mit Leidenschaft und
mache Überstunden, um meine Schülerinnen und Schüler auch während der
Pandemie gut zu unterrichten. Dazu verwende ich Instrumente, mit denen ich
Spiele und Lektionen erstelle, aber auch
Plattformen mit fertigen Spielen und Aktivitäten.
Ich habe vom Konzept des Flipped
Classroom gehört und es ausprobiert. Ja,
das hat bei den Viertklässlern auch gut

Abb. 1: Schulplattform mit
Ordnern für
verschiedene
Bereiche
18
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funktioniert. Ich lade ein Arbeitsblatt mit
zwei Schneemann-Geschichten auf Classroom hoch, die meine Schüler alleine zu
Hause erschließen müssen. Am nächsten
Tag folgt das Üben, das Wiederholen, das
Nachfragen, das Verständnis-Sichern.
Als ich voriges Schuljahr Zoom verwendete, war eine Lieblingsarbeitsform
meiner Schüler die Gruppenarbeit in den
Breakout Rooms. Auf Meet verwende ich

für Partner-, Gruppen- oder Plenumsarbeit das Jamboard.
Für summative und formative Evaluationen verwende ich Google Forms,
Liveworksheets, whiteboard.fi. Hier
bekommen die Schüler sofort nach dem
Senden ein Feedback, meistens auch eine
Note. Für Hausaufgaben und Tests bereite ich Arbeitsblätter oder Arbeitshefte mit
mehreren Arbeitsblättern auf Liveworksheets vor.

Zett 41/2021

Über welche Kompetenzen muss man in einer digital geprägten Gesellschaft verfügen? Auf diese Frage
versucht das Buch Antworten zu geben. Was sind die Voraussetzungen für Erfolg am Arbeitsmarkt, in
der Gesellschaft und im privaten Umfeld? Das Buch richtet sich sowohl an offene wie auch an skeptische Lehrpersonen gleichermaßen und bietet Unterstützung bei der Arbeit in einem digitalen Umfeld.
Es macht Mut und fordert auf, aktiv zu werden. Anhand von zehn Kompetenzen, die in der Informationsgesellschaft von Bedeutung sind, wird die Aufgabe der Schule beleuchtet. Beispiele aus unterschiedlichen Themenbereichen zeigen, wie die Kompetenzen von Schülern der Klassen 5-12 gefördert und
gefestigt werden können, ist aber für GrundschullehrerInnen nicht weniger interessant.

Abb. 2: Einstimmung am
Morgen mit einem Spiel auf
Openboard

Openboard gefällt mir sehr gut und ich
setze diese interaktive Plattform täglich
in Videokonferenzen ein. Meine Tafelbilder und Lektionskizzen bearbeite ich auf
Miro und Canva. Canva, eine DesignApp, hilft, Fotocollagen, Poster, Präsentationen, Diplome, Zertifikate für jede
Gelegenheit (Fasching, Märchenwettbewerb, Talent-Show) zu erstellen. Variable Vorlagen und kostenlose Bilddatenbanken stehen bei Pexels, Unsplash oder
Pixabay zur Verfügung. Da finde ich auch
weitere künstlerische Tricks und kann mir
viel Zeit ersparen.
Für das Erstellen von Online-Spielen
gefallen mir Learningapps und Wordwall. Damit kann man viel üben und seine Kenntnisse verbessern. Wie viele Tools
ich an einem Unterrichtstag verwende,
hängt von vielen Faktoren ab: das Thema der Stunde, die Lernziele, die Kompetenzen, die die Schüler in der Stunde

weiterentwickeln sollen. Meist sind es 4-5
Instrumente. Eigentlich plane ich immer
,,Zeitpuffer” mit zusätzlichen Übungsmöglichkeiten, Spielen, Kreuzworträtseln, kurzen Pixar-Filmen, Kinderliedern
oder einem Quiz im Chat ein, wenn ich
sehe, dass die Kinder zu müde oder passiv
sind.
Am Morgen beginne ich zur Einstimmung mit einer Frage, wobei ich immer
etwas vor die Kamera halte: eine Bildkarte, ein Rätsel, einen Witz. Eines Morgens
zeigte ich den Kindern ein Marmeladenglas. Sie sollten erraten, was drin steckt.
Nachdem sie das Lösungswort, Orangenmarmelade, gesagt hatten, fragte ich weiter: Welche Gewürze kann sie enthalten?
Schließlich sagte ich ihnen das Rezept.
Die Kinder waren begeistert. Einige wollten ihren Müttern das Rezept weitergeben.

Einige online-Instrumente können für
das digitale Portfolio des Kindes verwendet werden, so Storyjumper, BookCreator oder ChatterPix. Mithilfe von ChatterPix haben die Schüler die Personen
der Geschichten „Jeder kann etwas“ von
Josef Guggenmos und „Die Grille und
der Maulwurf“ von Janosch zum Leben
erweckt. Mit verschiedenen Apps und
Tools entwickeln die Kinder nicht nur
digitale Kompetenzen, sondern auch logische und künstlerische Fähigkeiten.
Ich empfinde sowohl digitale als auch
analoge Medien als Hilfsmittel für den
Unterricht. Es gibt Hunderte davon, die
uns nicht nur im Fernunterricht helfen,
sondern auch im Alltag. Ich habe viel ausprobiert, doch verwende ich bevorzugt
5-6 Apps. Ich bleibe neugierig, weil ich
glaube, dass das Angebot immer reicher
und interessanter wird.

Abb. 3: Canva gefällt mir, weil mich die App jedesmal mit einem schönen Motto begrüßt.
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Sprachecke
Mathematik im Online-Unterricht
Comic von Thomas Plaßmann
https://www.spiegel.de/fotostrecke/cartoon-des-tages-fotostrecke-142907.
html#bild-45fb073d-7bf8-473f-849a-0bee4b8c4913

Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe:
Prüfungen, November 2021
Ihre Vorschläge, Anregungen und Hinweise, vor allem aber auch Beiträge sind
willkommen und hilfreich. Sie können sie bis zum 15. September 2021 an
das ZfL schicken.
Anmerkung des Herausgebers: Die Beiträge geben die Meinung der Autoren wieder, die sich nicht unbedingt mit
der Meinung des Herausgebers deckt.
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