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Digitaler Schulunterricht im virtuellen Klassenzimmer

Um die Herausforderungen in der Beschulung von Schülern [1] bei absehbaren bundesweiten längeren
Schulschließungen durch die Coronapandemie zu bewältigen, empfiehlt die FDP Saarland eine
Einrichtung von virtuellen Klassenzimmern [2], den sogenannten cyber classes. Die bildungspolitische
Sprecherin der saarländischen FDP, Kirsten Cortez [3], erklärt: "Falls die Schulschließungen nach den
Osterferien fortgesetzt werden müssen, sollten wir uns Gedanken machen, die Beschulung unserer
saarländischen Schulkinder über virtuelle Klassenzimmer zu gewährleisten." Denn: Viele Eltern seien mit
den momentanen Herausforderungen durch Homeoffice, die Betreuung mehrerer Kinder in
unterschiedlichen Altersstufen und existentielle Sorgen [4] oft schlichtweg überfordert. Virtuelle
Klassenzimmer könnten nicht nur die Situation für Familien entspannen, sondern auch Lernziele für
Schülerinnen und Schüler gewährleisten.

Jetzt rächt sich, dass #Digitalisierung [5] jahrzehntelang verschleppt wurde: Schulen sind nicht
gerüstet, um bei Schulschließungen Online-Unterricht zu machen. Karliczek muss ein
Notprogramm aufsetzen, das schnell Online-Bildungsangebote bereit stellt. @KatjaSuding [6]
#corona [7]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) March 13, 2020 [8]

Die Einrichtung einer Lernplattform durch das Bildungsministerium [9] war für eine Übergangszeit aus
Sicht der FDP Politikerin ein gute Interimslösung [9], eigne sich aber nicht, um längerfristig die
Lernmotivation der SchülerInnen aufrecht zu erhalten und die Lernziele zu erreichen. Dieser Situation
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könnte man laut Cortez mithilfe einer Einrichtung von virtuellen Klassenzimmern [10] entgegentreten.
Grundlage ist ein virtueller Raum, in dem sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und
Lehrern zur gleichen Zeit zum Unterricht treffen, genau wie in einem realen Schulraum. Dabei steht
jedoch nicht die körperliche, sondern die virtuelle Anwesenheit im Mittelpunkt. Die Lernenden könnten
direkt miteinander kommunizieren und auch Dateien austauschen. Der Unterricht könnte nach
vorhandenen Stundenplänen und deren Inhalten organisiert werden. Die Lehrkräfte können somit von
zuhause mit Ihren Unterrichtsmaterialen arbeiten und je nach Softwarearchitektur digitale Wissenstests,
Rätsel und Spiele einbauen.

Die wenigsten #Schulen [11] sind gerüstet, um bei notwendigen bundesweiten
#Schulschließungen [12] ihren Bildungsauftrag per #OnlineUnterricht [13] weiter zu erfüllen.
@AnjaKarliczek [14]
ein muss Notprogramm für #OnlineBildungsangebote [15] aufsetzen, so @KatjaSuding [6].
#CoronaVirusDE [16] #COVID19deutschland [17] pic.twitter.com/lnLlwlnzPF [18]
— FDP (@fdp) March 13, 2020 [19]

Es gibt bereits viele Anbieter [20], die entsprechende Plattformen entwickelt haben, die man zum Aufbau
einer entsprechenden Unterrichtsform im Saarland, beziehungsweise deutschlandweit, zu Rate ziehen
könnte. Dass der Einsatz von digitalen Lernmethoden [21] nicht nur die Motivation und Lernbereitschaft
der SchülerInnen steigert, sondern sich auch positiv auf deren Lernverhalten auswirkt, zeigen mehrere
wissenschaftliche Studien [22]. Cortez ist der Meinung: "Wir sollten die Chance nutzen, Vorreiter für
neue Lern- und Lehrmethoden zu sein und damit unsere Kinder, die Lehrer und die Eltern in dieser
herausfordernden Zeit zu unterstützen und für die Zukunft gerüstet zu sein.“
Quell-URL: https://www.liberale.de/content/digitaler-schulunterricht-im-virtuellen-klassenzimmer
Links:
[1] https://km-bw.de/Coronavirus
[2] https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html
[3] https://www.facebook.com/fdpsaar/photos/kirsten-cortez-vor-23-jahren-ins-saarland-gekommenaus-%C3%BCberzeugung-gebliebenich-/2341757205836937/
[4] https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-bayern-kinder-home-office-kolumne-1.4852349
[5] https://twitter.com/hashtag/Digitalisierung?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[6] https://twitter.com/KatjaSuding?ref_src=twsrc%5Etfw
[7] https://twitter.com/hashtag/corona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[8] https://twitter.com/fdpbt/status/1238412785656238080?ref_src=twsrc%5Etfw
[9] https://www.sol.de/news/update/News-Update,456923/Saarland-richtet-waehrend-CoronakriseOnline-Lernplattform-fuer-Schulen-ein,457109
[10] https://www.vitero.de/de/anwendungsbereiche/e-learning.html
[11] https://twitter.com/hashtag/Schulen?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[12] https://twitter.com/hashtag/Schulschlie%C3%9Fungen?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[13] https://twitter.com/hashtag/OnlineUnterricht?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[14] https://twitter.com/AnjaKarliczek?ref_src=twsrc%5Etfw
[15] https://twitter.com/hashtag/OnlineBildungsangebote?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[16] https://twitter.com/hashtag/CoronaVirusDE?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[17] https://twitter.com/hashtag/COVID19deutschland?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[18] https://t.co/lnLlwlnzPF
[19] https://twitter.com/fdp/status/1238494627952504832?ref_src=twsrc%5Etfw
[20] http://openmeetings.apache.org//
[21] https://www.fdp.de/nie-war-digitale-bildung-so-wichtig-wie-jetzt
[22] https://www.bildungsspiegel.de/news/berufswelt-arbeitsmarkt-europa/2031-studie-erfolgreicher-

Seite 2 von 3

Digitaler Schulunterricht im virtuellen Klassenzimmer

unterricht-ist-digital-aber-nicht-ausschliesslich
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