Das folgende Konzept richtet sich an Schüler, Lehrkrä e und Eltern. Es befasst sich mit dem Problem,
dass sich die Welt durch das Covid-19 Virus komple( verändern musste. Dieses betri) auch die
Schulen, in denen mit Beschluss der Regierung zum Shut-Down kein Präsenzunterricht mehr sta-inden konnte. Das vorliegende Konzept schildert, mit welchen Maßnahmen das Problem der fehlenden Präsenz und des fehlenden Austausches ausgeräumt werden könnte.
Situa onsbeschreibung:
Schüler, Lehrkrä e und Eltern haben aktuell keinen Ort, an dem sie für einen gemeinsamen Austausch zusammenﬁnden. Durch den Wegfall des Präsenzortes SCHULE verlieren sich an dieser Stelle
auch gemeinsame Ak6vitäten und Gespräche. Der Austausch über schulische, aber auch über außerschulische Themen, fehlt in allen Bereichen. Die Schüler arbeiten den Stoﬀ im selbstständigem Lernen durch und sind demo6viert, dass sie kein Feedback bekommen und Ihre Freunde nicht mehr sehen. Die eintönige Arbeit wirkt ermüdend auf die Schüler. Plötzlich werden Eltern zu Lehrern und erhalten eine neue Rolle im Homeschooling-Model. Eltern erleben eine Mehrfachbelastung, durch die
Bewäl6gung der verschiedenen Rollen als Lehrer, Eltern und evtl. im Beruf. Das führt zu einem erhöhtem Konﬂiktlevel zwischen Eltern und Kindern, was die Situa6on nicht leichter macht.
Eltern fühlen sich allein gelassen beim Thema Homeschooling. Es gibt keine klare Verteilung der Aufgaben zwischen Lehrkrä en und Eltern. Die Kommunika6on zwischen Eltern und Lehrkrä en ﬁndet
überwiegend in Emails sta(, die von der Schule verschickt werden. Lehrer haben kaum oder gar keinen persönlichen Kontakt zu Klassen oder Schülern, was das gemeinsame Lernen und Überprüfen
von Lerninhalten unmöglich macht, um Lernziele zu erreichen. Viele der Lehrkrä e besitzen unzureichende Medienkompetenz und sind ohne spezielle eigene Schulung überfordert. Es fehlt die übergreifende Gesamtorganisa6on, so dass sich Schüler weniger bewegen. Zudem war vorher das virtuelle Lernen nicht erlernt, so dass individueller häuslicher Schulungsbedarf entsteht.
Alle Beteiligten leider unter der aktuellen Situa6on und verlieren die Mo6va6on.
Strategische Elemente:
Die Idee ist, es mit verschieden Strategien die Mo6va6on zu fördern sowie mit verschiedenen Methoden und Ansätzen allen Beteiligten wieder Spaß an der Bildung zu vermi(eln.
Das Ziel des Vorhabens ist, einen Katalog bzw. ein Portal zu erstellen, das ermöglicht, individuell und
mit geringem Aufwand die verschiedenen Bereiche des Schulalltages dort zu erfassen. Es sollen dort
zentral die Elemente eingefüllt werden, um einen Überblick u erhalten und die Mo6va6on der Schüler zu fördern und auch längerfris6g zu erhalten.
Hierüber soll langfris6ge Mo6va6on und damit eine Erreichung des Bildungszieles erreicht werden.
Gleichzei6g sollen alle zurückgelassen Schülern und Lehrkrä en eingebunden und mitgenommen
werden. Frust bei Eltern soll hierüber vermieden oder zumindest gemindert werden.
Einerseits spricht das Projekt einerseits die Lehrkrä e an, um den virtuellen Unterricht abwechslungsreich zu gestalten und zu mo6vieren und andererseits die Schüler, die durch das Angebot zum
Austausch im virtuellen Raum mo6viert werden. Die Angebote sollten von allen Teilnehmenden krea6v ausgebaut werden können, es sollen keine abgeschlossenen Angebote geben.

Projekt-/Ideenbeschreibung:
Zu diesem Zweck müssen virtuelle Module im Baukastensystem erarbeitet werden. Diese stehen den
Schulen und Lehrkrä en auf deren virtuellen Pla-orm zur Verfügung. Sie dienen auch der individuellen Erstellung von Wochenplänen.
Diese Module enthalten nicht nur Themen/Methoden zur Gestaltung des Unterrichts. Sie bieten auch
Möglichkeiten für Projekte, Einbindung von Eltern und Familie, Freunden, Challenges, Elemente der
Gamiﬁca6on. Alle Schüler benö6gen dafür eine Grundaussta(ung an iPads oder Laptops, um die
Chancengleichheit zu gewährleisten sowie sozial schwachen Familien die Teilnahme am gemeinsamen Unterricht zu gewährleisten und niemand zu benachteiligen.
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In vielen Schulen gibt es schon Mitarbeiter oder Lehrkrä e, die mit der Administra6on und Betreuung von Laptopklassen oder iPads arbeiten. So z. B. auch Lehrkrä e, die in MINT-Bereichen unterrichten und den Schülern die Digitalisierung näherbringen. Diese Kompetenzen sind nun mehr gefragt
und sollten personell wie auch fachlich ausgebaut werden. Die Anzahl der notwendigen Personen
steht in Abhängigkeit der Schulgröße und der vorgesehenen virtuellen Anwendungen.
Finanzierung:
Eine mögliche Finanzierung dieses Projekt ist durch Fördermi(el denkbar, die von Bund und Land für
die verschiedenen Ziele der Digitalisierung von Bildungsinhalten ausgegeben werden.
Der DigitalPakt wäre eine Möglichkeit der Finanzierung von technischer Struktur im Bereich der Schule. Im DigitalPakt ﬁndet sich auch die Möglichkeit der Finanzierung von Qualiﬁzierungsmaßnahmen
der Lehrkrä e, um digitale Medien zu nutzen und digitale Kompetenzen zu vermi(eln.
Ar6kel 104c des Grundgesetzes zielt darauf, „digitale Bildungsinfrastrukturen“ zu schaﬀen. Diese enden nicht am Schultor. Infrastrukturen wie Schul-Clouds dienen dazu, schulübergreifend genutzt zu
werden. Vor allem helfen übergreifende digitale Bildungsinfrastrukturen, die pädagogische Arbeit mit
digitalen Werkzeugen für möglichst viele Beteiligte zu vereinfachen und zu verbessern. Damit soll in-

nerhalb und über die eigene Schule hinaus die Kommunika6on und Kollabora6on an gemeinsamen
Vorhaben erleichtert werden. Solche Infrastrukturen und die dafür nö6gen Entwicklungen sind daher
im DigitalPakt Schule als mögliche Fördervorhaben ebenfalls vorgesehen.
Damit versteht sich der DigitalPakt eindeu6g als Infrastrukturprogramm und nicht als Förderprogramm für Endgeräte. Durch die Schulschließungen infolge der Coronakrise ausgelöst, haben sich
Bund und Länder darauf verständigt, dass zur Unterstützung des Home Schoolings auch digitale Bildungsinhalte zusammen mit Inves66onen in die Infrastruktur beantragt und gefördert werden dürfen. Diese Regelung ist bis zum Jahresende 2020 befristet.
Eine Voraussetzung für die Beantragung von Mi(eln aus dem DigitalPakt ist die Vorlage eines technisch-pädagogischen Konzepts jeder einzelnen Schule (also z. B. eines Medienentwicklungsplans). Die
Details hierfür werden in den Förderbekanntmachungen der Länder festgelegt. Schon heute können
Schulen damit beginnen, entsprechende Pläne zu erarbeiten. Der DigitalPakt Schule folgt dem Grundsatz „Keine Aussta(ung ohne Konzept“. Denn nur wenn der AuIau von digitalen Lerninfrastrukturen
s6mmig aus pädagogischen Konzepten heraus entwickelt wird, zahlen sich die Inves66onen auch
langfris6g aus. Genauso wich6g ist die Qualiﬁzierung von Lehrkrä en. Die Länder sollen allen Lehrkrä en entsprechende Fortbildungen ermöglichen und über schulbezogene bedarfsgerechte Fortbildungsplanungen sicherstellen, dass diese auch wahrgenommen werden. Hier sind unterschiedliche
Vermi(lungsformate - online und oﬄine sowie in der Schule und außerhalb - als formale Schulung
durch professionelle Trainer oder als Peer-to-Peer-Learning – möglich.
Evaluierung und Dokumenta on:
Es wird ab der Phase 1 dokumen6ert, welche Angebote gefunden wurden und welche in der Phase 2
ausgewählt worden sind. Alle Phasen werden begleitend zum Projekt dokumen6ert.
Mit Einsatz der Module wird durch Aufenthaltsdauer, Teilnehmerzahl in den angebotenen Räumen
und Projekten, Rückmeldungen von Eltern, Lehrkrä en und Schülern gemessen, wie die Module
greifen. Anhand dieser Messdaten können die Module verändert werden, um noch passendere
Angebote zu schaﬀen.
Hier können sich Hochschulen zur Evalua6on beteiligen, um damit die Weiterentwicklung
voranzutreiben und die Auswirkungen der Module auf die Teilnehmenden zu erforschen.
Beteiligte Personen und Ins tu onen, Risiken und Chancen:
Beteiligte Personen und Ins6tu6onen sind Kultusministerien, Schulen, Lehrkrä e, Lehrkrä e für
Medienbildung, Eltern, Schüler, Hochschulen, S6 ungen, Verbände.
Risiken ergeben sich aus dem NICHT-TUN. Daraus würde soziale Ungleichheit wachsen und es würde
keine Chancengleichheit in der Bildung mehr geben. Soziale Vereinsamung mit evtl. Folgen von
psychischen Erkrankungen in verschiedensten Ausprägungen können die Folge sein.
Bildungsziele werden nicht erreicht, da die Mo6va6on der Beteiligten weiter sinkt.
Chancen liegen auf der Hand. Sie bestehen in einer gemeinsamen lebendigen Austauschpla-orm,
die an jedem virtuellen Ort aus von den Schülern, den Lehrer und den Eltern jederzeit aufgesucht
werden können. Das mo6viert alle Beteiligten und macht Spaß am Lernen!

