Nicht nur kurzfristig in der Corona-Zeit, sondern mit dem Digitalpakt viel mehr darüber hinaus stehen
Fragen rund um die Digitalisierung bei vielen Lehrer*innen weit oben auf der Liste. Das sind technische
Fragen, aber vor allem auch inhaltliche: nach App-Nutzung, Datenaustausch mit den Schüler*innen,
nach Unterrichtsszenarien, die die virtuelle Realität mit all ihren Erscheinungsformen abbilden können.
Dabei sollen bei all unseren digitalen Anwendungen getreu unseres Mottos „Hauptfach Mensch“ immer
die individuellen Schüler*innen und ihre Mündigkeit im Fokus stehen. Mit dem Digital- Newsletter
„Digi-News“ möchten wir Anregungen geben, selbst Dinge auszuprobieren, sich intensiver mit Digitalisierung zu beschäftigen und Ihre Erfahrungen mit den Kolleg*innen zu teilen. Denn etwas hat die
Corona-Krise gezeigt: Die vor uns liegenden Aufgaben lassen sich nur lösen, wenn wir unser Wissen
und unsere Erfahrungen mit denen teilen, die sich mit ähnlichen Themen befassen wie wir.
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AUSGABE 5 - Der Inhalt im Überblick:
Datenschutz im Fern- und Hybrid-Unterricht
Jeder Lehrer und jede Lehrerin braucht eine gewisse datenschutzrechtliche und datenschutzpraktische Kompetenz. Allerdings ist
der Datenschutz nicht vordergründige Aufgabe eines Lehrers an einer Schule ist. Dafür sind betriebliche Datenschutzbeauftragte
da, welche die Lehrer bei vielen Dingen unterstützen sollten. Die oberste Verantwortung für den Datenschutz haben Schulleitung
bzw. der Träger der Schule. Unser Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland definiert vor
allen Dingen im § 4, Ziff. 9 die verantwortliche Stelle. Dort sind auch natürliche und juristische Personen aufgeführt. Trotzdem ist
es richtig und wichtig, die Lehrer für das Thema Datenschutz zu sensibilisieren, denn es geht nicht nur um den Schutz der offensichtlich sensiblen Daten wie Noten oder Bilder von Schüler*innen, sondern auch darum, welche Daten beispielsweise eine App
bei der Registrierung abfragt und wie sichtbar der Schüler oder die Schülerin damit für Auswertungsalgorithmen wird.

Geheimrezepte für Unterricht unter Pandemiebedingungen?
Die wird es nicht geben, obwohl man sie großartig angekündigt überall im Netz finden kann. Vor allem
Menschen, die nur so viel mit Schule zu tun haben, dass sie irgendwann selbst eine besucht haben, übertreffen sich gegenseitig mit guten Ratschlägen. Aber sowohl die Bedingungen, als auch die Inhalte des Unterrichts sind viel zu verschieden, um mit Einheitsrezepten darauf zu reagieren. Dennoch gibt es einige lose,
unsystematische Hinweise, die vielleicht dem einen oder der anderen helfen können, so manche Frustration
zu verhindern.
Unterrichtsstörungen in Videokonferenzen
Immer wieder werden wir nach technischen Lösungen für BigBlueButton gefragt, die Unterrichtsstörungen
im Videounterricht verhindern sollen. Einige Hinweise, auch wenn diese Unterrichtsstörungen nicht komplett verhindern können, gibt es in diesem Abschnitt.
Am Rande...
Bei Twitter habe ich einen netten Thread einer Lehrerin gefunden, mehr unterhaltsam als informativ, den ich
aber trotzdem gern weitergeben möchte. Vielleicht finden Sie sich ja wieder. Da uns ja nun sicher noch einige Wochen geteilten Unterrichts erwarten, macht Ihnen der Text vielleicht ein wenig Mut für Ihre Versuche.
Kurze Infos und Ausblick
In eigener Sache

Datenschutz im Fern- und Hybrid-Unterricht
Jeder Lehrer und jede Lehrerin braucht eine gewisse datenschutzrechtliche und datenschutzpraktische Kompetenz. Allerdings ist
der Datenschutz nicht vordergründige Aufgabe eines Lehrers an einer Schule ist. Dafür sind betriebliche Datenschutzbeauftragte
da, welche die Lehrer bei vielen Dingen unterstützen sollten. Die oberste Verantwortung für den Datenschutz haben Schulleitung
bzw. der Träger der Schule. Unser Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland definiert vor
allen Dingen im § 4, Ziff. 9 die verantwortliche Stelle. Dort sind auch natürliche und juristische Personen aufgeführt. Trotzdem ist
es richtig und wichtig, die Lehrer für das Thema Datenschutz zu sensibilisieren, denn es geht nicht nur um den Schutz der offensichtlich sensiblen Daten wie Noten oder Bilder von Schüler*innen, sondern auch darum, welche Daten beispielsweise eine App
bei der Registrierung abfragt und wie sichtbar der Schüler oder die Schülerin damit für Auswertungsalgorithmen wird.

Bildquelle: https://www.pexels.com/de-de/@energepic-com27411?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels

Frage: Lehrer*innen sind verpflichtet, den Kompetenzrahmen „Kompetenzen in der digitalen Welt“ umzusetzen. Dazu
gehören Punkte, die einen Einsatz vielfältiger digitaler Tools und Anwendungen voraussetzen: 1.3., 2.1., 2.2., 2.5., 3.1., 3.2.,
5.2., 5.4., 6.2. Auch das Schützen und sichere Agieren ist Bestandteil der Lehrpläne. Gibt es allgemeinverständliche Kriterien, die dem Lehrer eine Prüfung von Apps und Anwendungen auf Datenschutzkonformität ermöglichen?
Es ist nicht Sache des Lehrers über Kriterien der Geeignetheit unter datenschutzrechtlicher Zulässigkeit von Applikationen (Apps)
und großen Programmsystemen zu entscheiden. Diese Entscheidung obliegt ausschließlich der Schulleitung bzw. dem Träger in
Zusammenarbeit mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Wird dies den Lehrern überlassen, gibt es bald einen nicht zu
überschauenden Wildwuchs an Programmen und Applikationen in unseren Schulen. Aus diesem Grund sollte festgelegt werden,
dass im Bereich der Schulen grundsätzlich nur Programme eingesetzt werden dürfen, die durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten im Rahmen einer Risikoanalyse datenschutzrechtlich und IT-sicherheitsmäßig als unbedenklich eingestuft wurden.
Dazu gehört auch, dass Lehrer sich davor hüten sollten, Programme und kleine Applikationen, die Schüler mitbringen, bedenkenlos auf Technik der Schulen zum Einsatz zu bringen.
Auch bei Apps und Anwendungen, die nur online genutzt werden, spielt das Thema Datenschutz eine Rolle. Für jede Anwendung
müssen die datenschutzrechtlichen Folgen geprüft werden.
Folgende Fragen können dabei helfen:
 Welche Daten werden wem übermittelt? Zu welchem Zweck?
 Welche Folgen hat das?
 Wo kommt das Tool her? Wo sitzen die Entwickler? Wie werden sie finanziert?
 Wo wird es gehostet (Deutschland, EU oder Drittländer)?
 Brauche ich eine gesonderte Vereinbarung mit den Eltern?
 Muss sich jede*r Nutzende registrieren oder reicht eine Registrierung als Lehrkraft?
Zu beachten ist, dass auch die IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist. Auch ohne ausdrückliche Registrierung findet Datenverarbeitung statt. Ist das Tool für die Nutzung unumgänglich, fällt es unter den Beschulungsvertrag. Eine gesonderte Vereinbarung mit den Eltern ist in diesem Fall weder notwendig noch sinnvoll. Ein Beispiel: Die Konferenzsoftware BigBlueButton
wird auf einem Server in Dresden von der Schulstiftung gehostet. Ihr Einsatz ist notwendig, um den Beschulungsauftrag zu erfüllen. Einer Einwilligung der Eltern bedarf es nicht. Anders sieht es aus, wenn Sie die Konferenz zusätzlich abfilmen. Diese Funktion ist zwar abgeschaltet, könnte aber mit einer Screencast-Software nachgebildet werden. Wenn man so etwas einsetzen möchte,
braucht man eine gesonderte Einwilligung, denn hier werden im Video auch Bild und Ton der Schüler*innen aufgenommen.
Zu empfehlen sind auf alle Fälle AGBs für das Homeschooling mit klaren Hinweisen, was geht und was nicht. Neben den Fragen
des Daten- und Persönlichkeitsschutzes gehören dazu auch Fragen des Urheberrechts. Vielleicht können in so ein möglichst kurzes Regelwerk sogar schulinterne Vereinbarungen aufgenommen werden?
Es gibt eine Initiative des Bundesverbandes der Datenschützer, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, regelmäßig in den Schulen
über Datenschutz aufzuklären, über Neuerungen zu informieren und spezielle Fragen zu beantworten. Gern vermittelt Herr Große
den Kontakt. Themen sind beispielweise auch das Versenden von Spam-Mails und Schadsoftware.
Im Zusammenhang mit dem Schutz der Daten der Schüler tauchen häufig Fachbegriffe auf, für die man schon Datenschutzexperte sein muss, um sie zu verstehen. Was muss jeder Lehrerin und jeder Lehrer in Bezug auf den Schutz und die
Sicherheit von Daten verstanden haben?
Der von Ihnen angesprochene Schutz der Daten der Schüler ist grundsätzlich im Zusammenhang auch mit dem Schutz der personenbezogenen Information der Beschäftigten in einer Schule zu sehen. Dazu gehören auch die Schulleitung sowie Mitglieder des
Trägers und ggf. auch des Fördervereines. Dies muss immer im Zusammenhang gesehen werden. Grundsätzlich kann gesagt wer-

den, dass Lehrer darüber informiert sein müssen, dass die Daten der Schüler sogenannte „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ gem. § 4, Ziff. 2 DSG-EKD in Verbindung mit § 13 DSG-EKD sind. Das bedeutet, dass die Verarbeitung und Nutzung derartiger Daten ein hohes Maß an Sensibilität bedürfen. Die Daten der Schüler dürfen nur für die schulisch unbedingt notwendigen Zwecke verarbeitet werden. Dazu sollten in jeder Schule entsprechende Dienstanweisungen vorhanden sein. Nicht selten sind in diesen Daten auch gesundheitliche Informationen enthalten, die im höchsten Maße vertraulich zu behandeln sind. Leistungsbewertungen der Schüler gehören gleichermaßen zu diesen höchst vertraulichen Informationen. Das bedeutet, dass diese
Daten lediglich im engsten Kollegenkreis (unter den Fachlehrern, die den jeweiligen Schüler unterrichten) geteilt werden dürfen.
Eine Übermittlung an dritte Stellen, die nichts mit dem Schüler zu tun haben und die zur Erfüllung des schulischen Auftrages
nicht notwendig sind, würde den Tatbestand einer Straftat erfüllen.
Konkret habe ich Ihnen schon die Information zur App Anton weitergeleitet. Auch über andere Anwendungen, die im
schulischen Kontext sehr gut und vor allem vielfältig einsetzbar sind, gibt es immer wieder Diskussionen. Ein Beispiel ist
die Anwendung Padlet, über die gerade wieder einmal auf Facebook in den einschlägigen Gruppen eine heftige Diskussion
entbrannt ist. Unter anderem äußerte sich ein Datenschutzbeauftragter, der einen Blog betreibt: Padlet – datenschutzschule.info (datenschutz-schule.info) Dort findet sich eine Auflistung von Dritten, an die Daten abfließen. Was hat es
damit auf sich und wie gefährlich ist das für die Schüler*innen? Kann ich den Kolleg*innen eine produktive Nutzung von
Padlet (ohne Schülerregistrierung und ohne sensible Informationen wie Name, Fotos u. ä. guten Gewissens empfehlen? Es
gibt keine wirklich brauchbaren Alternativen.
Hierzu wiederhole ich das bereits Gesagte. Betriebliche Datenschutzbeauftragte und Schulleitungen sind für den Einsatz derartiger
Applikationen in vollem Umfang verantwortlich. Im Rahmen einer Risiko-Sicherheitsanalyse müssen nachfolgende Aspekte immer überprüft werden:
 Wer hostet die Anwendung, wo?
 Wie sieht die Nutzerverwaltung aus (wer hat schreibende, wer lesende und wer sonstige Rechte)?
 Welche Datenübermittlungen gibt es?
 Wird die kostengünstige Variante von bestimmten Applikationen durch Werbeanfragen beispielsweise finanziert?
 Gibt es Vereinbarungen zur personenbezogenen Datenverarbeitung im Auftrag?
 Hat das Unternehmen, das eine Applikation zur Verfügung stellt, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten und ist
dieser für mich ansprechbar?
 …
In der Praxis schwierig umzusetzen ist die Forderung, dass App-Betreiber sich zusätzlich zum deutschen und europäischen auch
per schriftlicher Vereinbarung dem kirchlichen Datenschutzrecht zu unterwerfen haben. Hier arbeiten die Datenschutzbeauftragten der Landeskirchen an einer praktikableren Lösung.
Welche allgemeinen Verhaltensregeln sollten Lehrer*innen regelmäßig mit ihren Schüler*innen thematisieren?
Auch hier lässt sich nicht eine kurze knackige Antwort geben. Zum IT-Unterricht gehört regelmäßig auch das Thema ITSicherheit und Gefahren beim Einsatz von IT (Informationstechnologie). Ebenso müsste das Thema Datenschutz immer wieder in
kurzen knackigen Sätzen den Schülern nahegebracht werden. Datenschutz bedeutet eben nicht: „Das brauche ich nicht – ich habe
nichts zu verbergen!“ Das ist eine weit verbreitete Meinung vor allen Dingen unter Erwachsenen, die eigentlich Verantwortung
für den Datenschutz übernehmen müssten. Ich füge Ihnen in der Anlage zu diesem Thema einmal ein Handbuch des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten (dem auch ich angehöre) bei. Dieses Handbuch ist für die Hand des Lehrers gedacht – zugegebener Maßen sind 328 Seiten ein ganz schönes Werk, aber es enthält viele Dinge, die für die Hand des Lehrers geeignet sind.
Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten geht auch direkt an Schulen und führt dort Informationsveranstaltungen zum
Thema Datenschutz durch. Auch meine Dienststelle beabsichtigt, ab dem Jahr 2021 einen Erfa-Kreis zum Thema Datenschutz für
Lehrer und Schüler zu etablieren. Wenn dafür Interesse besteht, sprechen Sie mich bitte an.
(Anm.: Das angesprochene Handbuch kann ich Ihnen auf Anfrage zusenden.)
Welche gesetzlichen Regelungen sollten die Lehrer*innen kennen?
Auch hier kann ich und will ich keine Liste erstellen. Lehrer an evangelischen Schulen in freier Trägerschaft müssen wissen, dass
die Datenschutz-Grundverordnung für sie nicht einschlägig ist, sondern das bereits mehrfach zitierte Kirchengesetz. Es gibt eine
Reihe weiterer Datenschutzbestimmungen, die man tabellarisch auflisten könnte, die aber niemand auswendig wissen muss. Ein
Beispiel sei hier genannt: das Sozialgesetzbuch Teil XVIII § 8a zur Kindeswohlgefährdung. Dies hat auch etwas mit Datenschutz
zu tun, weil es hier ein mehrstufiges Verfahren im Blick auf die Meldung an das Jugendamt gibt. Dazu können wir uns aber gern
noch einmal detailliert unterhalten.
Wird für jede App oder Anwendung eine Erlaubnis der Eltern gebraucht?
Grundsätzlich ist zu beachten, dass Applikationen, die personenbezogene Daten der Schüler verarbeiten und nicht Bestandteil des
Schulvertrages sind, sondern zusätzlich eingesetzt werden, einer solchen Erlaubnis bedürfen. Sind Applikationen jedoch durch die
Schule direkt angeschafft und sind damit Bestandteil des Beschulungsvertrages, so ist dieser die rechtliche Voraussetzung zur
Anwendung dieser Applikationen.
Noch eine Frage zu Videokonferenzen: In der Regel sind die Teilnehmerlisten sichtbar. In der Schule ganz analog weiß
auch jeder, wer mit im Raum ist. Gibt es eine Rechtfertigung für die Forderung, die Liste in BigBlueButton auszublenden?
Im Blick auf die Teilnehmerlisten muss gesagt werden, dass hier gilt, was überall bei personenbezogener Datenverarbeitung Gültigkeit hat: Es gilt das Prinzip der Datenersparnis und der gezielten Nutzung von Daten zu bestimmten Zwecken. Hier ist bei-

spielsweise die Frage zu stellen, wofür es unbedingt notwendig ist, diese Teilnehmerlisten in Big Blue Button sichtbar zu machen.
Gibt es dafür eine handfeste Erklärung, die eine Notwendigkeit sauber und ordentlich darstellt, gibt es auch keinen Anlass zu
verlangen, dass diese Listen ausgeblendet werden.
Gibt es eine rechtliche Handhabe gegenüber Eltern, die in den schulischen Videokonferenzen neben dem Kind sitzen?
Meines Wissens gibt es hier keine Handhabe. Dies hängt einfach damit zusammen, dass dies eine besondere Form der Beschulung
der Kinder ist. Die Verantwortung über die Nutzung digitaler Geräte im häuslichen Raum obliegt nicht mehr der Schule, sondern
den Sorgeberechtigten. Wenn ein Sorgeberechtigter Angst hat, das Kind könne etwas anderes tun, als nur in der aktuellen Videokonferenz zu arbeiten, wird es sicherlich derartige Auswüchse geben. Meines Erachtens ist es notwendig, im vertraulichen Gespräch mit den Eltern dafür zu sorgen, dass ihre Kinder mit einer umfangreichen Medienkompetenz ausgestattet werden, dass die
fortlaufende Beaufsichtigung am PC nicht notwendig sein wird.
Was ist in hybriden Lernsettings zu beachten, wenn ein Teil der Klasse im Präsenzunterricht sitzt und die anderen daran
per Videokonferenz teilnehmen?
Hier muss ich ehrlich zugeben, dass ich mich mit dieser Frage noch nicht grundsätzlich beschäftigt habe. Nach meiner Ansicht gilt
hier das Prinzip der sogenannten Gleichbehandlung. Sie sollten die Schüler, die per Video an der Konferenz teilnehmen genauso
behandeln, als wären sie direkt vor Ort. Auch die Schüler, die direkt im Präsenzunterricht sitzen, sollten nicht den Eindruck erhalten, dass die Schüler, die per Video unterrichtet werden, im Vorteil sind.
Wenn Eltern (oder auch Sie als Lehrkraft selber) unerwünschte Einblicke in ihr Zuhause vermeiden möchten, empfiehlt sich vor
allem ein neutraler Hintergrund. Dieser lässt sich recht einfach mit einem alten weißen Bettlaken erzeugen. Leider funktioniert bei
BigBlueButton die Funktion „Virtueller Hintergrund“ nur über Umwege, aber mit einer weißen Fläche im Hintergrund kommen
viele gut zurecht.
Gibt es einen abschließenden Rat für Lehrer von Ihnen? Etwas, was man sich auf den Schreibtisch stellen könnte?
Vielleicht sollte man jedem Lehrer auf dem Schreibtisch stellen: „Wofür brauche ich welche Daten in welchem Umfang mit welcher Regelmäßigkeit? Sind alle Daten, die ich heute erhebe, wirklich für die Erfüllung meines Auftrags als Lehr an dieser Schule
notwendig? Bin ich voll umfänglich in der Lage, das Persönlichkeitsrecht auf informationelle Selbstbestimmung meiner Schüler
und deren Sorgeberechtigten zu gewährleisten?“ Das ist vielleicht sehr platt und kurz formuliert, bringt es jedoch auf den Punkt,
was in den bereits vorgenannten Punkten gesagt wurde.
Herzlichen Dank an den Datenschutzbeauftragten der Landeskirche, Herrn Pierre Große, für die vielen Informationen!
Wir werden in den kommenden Wochen – anschließend an den Newsletter – eine Videokonferenz mit Herrn Große durchführen, zu der Sie Ihre konkreten Fragen loswerden können. Bitte melden Sie sich schon jetzt mit Ihren Fragen, wenn Sie
daran teilnehmen möchten. Die Schulleitungen erhalten noch einmal eine gesonderte Einladung.

Geheimrezepte für Unterricht unter Pandemiebedingungen?
Die wird es nicht geben, obwohl man sie großartig angekündigt überall im Netz finden kann. Vor allem Menschen, die nur so viel
mit Schule zu tun haben, dass sie irgendwann selbst eine besucht haben, übertreffen sich gegenseitig mit guten Ratschlägen. Aber
sowohl die Bedingungen, als auch die Inhalte des Unterrichts sind viel zu verschieden, um mit Einheitsrezepten darauf zu reagieren. Dennoch gibt es einige lose, unsystematische Hinweise, die vielleicht dem einen oder der anderen helfen können, so manche
Frustration zu verhindern.
Fernunterricht als Videounterricht?
Viele von Ihnen nutzen inzwischen die Möglichkeit, mit den Schüler*innen auch per Videokonferenz zu kommunizieren. Schwierig ist es jedoch, den klassischen Präsenzunterricht 1:1 per Videokonferenz abzubilden. Zum einen ist das sehr anstrengend, zum
anderen führt es nicht unbedingt zum gewünschten Erfolg. Videokonferenzen dienen ja der Kommunikation, und die findet auch
im Präsenzunterricht nicht 45 oder 90 Minuten am Stück und mit der gesamten Klasse zugleich statt. Reiner Videounterricht eignet sich eher für hybriden Unterricht – etwa, wenn Sie mit geteilten Klassen arbeiten müssen oder wechselnde Schüler immer
wieder in Quarantäne festsitzen. Aber dafür müssen dann auch die technischen Bedingungen stimmen. Für alle anderen Situationen ist es besser, den Unterricht in Phasen aufzuteilen und für jede Phase vorab zu überlegen:






Wer muss mit wem kommunizieren?
Worüber?
Mit welchem Ziel?
Welches Material wird gebraucht?
In welcher Form kann das Material zur Verfügung gestellt werden?

Aus den Vorüberlegungen ergibt sich, an welcher Stelle
einer Unterrichtseinheit eine Videokonferenz mit der ganzen
Klasse wirklich sinnvoll ist, an welcher Stelle Gruppenarbeit
organisiert werden muss (was ältere Schüler im Übrigen
recht gut alleine können), in welcher Phase Sie für Rückfragen zur Verfügung stehen sollten (z. B., wenn die Schüler*innen in Einzelarbeit üben) und wo Informationen, die
Sie üblicherweise im Lehrervortrag geben, vielleicht per
Video oder vertonter Präsentation vorab an die Schüler versandt werden können.
Überlegungen zur Kommunikation

Exkurs: Vortrag per Video oder vertonter Präsentation
Das hat nicht nur den Vorteil, dass die Videokonferenzen
kürzer und fokussierter sind, sondern auch den, dass Sie den Vortrag optimieren und die Schüler*innen ihn in ihrem eigenen
Tempo – gegebenenfalls auch öfter – anschauen können. Außerdem steht er ihnen für die Prüfungsvorbereitung zur Verfügung
und Sie erreichen auch Schüler*innen, die an der Videokonferenz nicht teilnehmen können. Und schließlich können Sie den Vortrag sicher auch in anderen Klassen einsetzen, sparen also effektiv Zeit, auch wenn Sie sich erst einmal einarbeiten müssen. Ich
nutze inzwischen am liebsten OBS Studio, eine kostenfreie Open-Source-Software, die mit jedem Betriebssystem zusammenarbeitet.
Vor allem kurze, sehr fokussierte Konferenzen haben sich in vielen Schulen bewährt:
Konferenzen zum Tagesbeginn und/oder Tagesende.
Hier ist es wichtig, dass die Schüler*innen sich wahrgenommen fühlen. Da hilft schon die einfache Anwesenheitskontrolle, aber
auch ein Morgenkreis, ein gemeinsames Gebet oder eine virtuelle Andacht schaffen ein Gefühl von Gemeinschaft.
Konferenzen zum Einstieg in ein Thema
Das bietet sich vor allem an, wenn Sie zu Beginn das Vorwissen der Schüler*innen aktivieren wollen, z.B. mit einer Wordcloud
per Mentimeter, oder mit einem Lehrer-Schüler-Gespräch zum Unterrichtsthema hinführen wollen. Diese Konferenz kann genutzt
werden, um Vereinbarungen zu Ziel, Inhalt und Struktur der Einheit zu treffen. Eine Methode dazu ist der Advance Organizer,
der weiter unten genauer vorgestellt wird.
„FAQ-Konferenzen“
Diese bieten sich vor der endgültigen Abgabe einer Aufgabe durch die Schüler*innen oder Gruppen an. Hier können Fragen diskutiert werden, die sich während der Erarbeitung oder Vertiefung oder beim Üben ergeben. Zu überlegen ist, ob sie mit der Klasse
als Ganzes durchgeführt werden. Manchmal sind kurze Konferenzen mit kleinen Gruppen zielführender.
Präsentationskonferenzen
Wenn als Transferleistungen beispielsweise Präsentationen, Videos, Plakate usw. erstellt werden, kann man fokussierte Konferenzen durchführen, in denen die Gruppen ihre Arbeiten zeigen und die Möglichkeit zur persönlichen Reflexion und für ein Feedback
aus der Gruppe bekommen.
Zwischen den Konferenzen gibt es alle anderen Phasen und Sozialformen, für die auch andere Kanäle genutzt werden können: Die
Erarbeitung von Inhalten mit Texten und anderem Material, Übungsphasen, die einzeln und in Gruppen durchgeführt werden usw.
Gerade für Fernunterricht bietet es sich an, die Unterrichtseinheiten komplexer zu denken und sich nicht der üblichen 45-MinutenTaktung zu unterwerfen. Ein Beispiel dafür, wie auf diese Weise die Unterrichtsphasen entzerrt werden können, stellt Bob Blume
in seinem Blog dar: https://bobblume.de/2021/01/08/digital-standardsetting-und-22-regel-im-digitalen-fernunterricht/. Es gibt
andere Modelle von anderen Autor*innen, alle laufen sie aber darauf hinaus, auf reinen Videounterricht, der den Präsenzunterricht
1:1 nachbildet, zu verzichten und stattdessen kürzere Videokonferenzen mit anderen Sozialformen zu kombinieren und für diese
Phasen eine zielgerichtete Begleitung der Lernenden (vor allem derer, die es brauchen) einzuplanen. Das funktioniert nicht nur
besser, es trainiert auch die Übernahme von Verantwortung für den eigenen Lernprozess.
Advance Organizer, KAKAO-Aufgaben
Wenn Unterricht, wie im Text zuvor beschrieben, in komplexeren Strukturen aufgebaut wird, ist es umso wichtiger, dass auch die
Schüler*innen von Beginn an die Ziele der Einheit kennen, neue Inhalte mit Vorwissen verknüpfen, eigene Schwerpunkte formulieren und dem Verlauf folgen können. Als Hilfestellung bietet sich der Advance Organizer an, der u.a. hier (Lehrerfortbildung
Baden-Württemberg) und hier (Bundeszentrale für Politische Bildung) genauer beschrieben wird. Wie die auch Pre-Organizer
genannte Methode eingesetzt werden kann finden Sie neben einigen Beispielen auf der Methodenseite der Uni Köln. Er stellt
gewissermaßen ein Gerüst dar, das von der Lehrperson vorgegeben und zumeist durch die Schüler selbst im Lernprozess erweitert
wird. So entstehen individuelle Lernlandkarten, die zum einen den Lernprozess jedes einzelnen sichtbar machen, zum anderen
aber auch als Merk- und Lernhilfe dienen können. Allgemein anerkannt ist der Advance Organizer schon als Methode im selbstorganisierten Lernen. Im Präsenzunterricht wird ein Exemplar groß an die Wand gehängt, so dass im Unterricht darauf Bezug
genommen werden kann, während die Schüler*innen für den Hefter eine verkleinerte Ausgabe bekommen, auf der sie Notizen

machen können. Im Fern- oder Hybridunterricht findet er einen Platz an der virtuellen Pinnwand, wenn ein Lernmanagementsystem (LMS) genutzt wird.
Eine eher kurzfristig anzuwendende Idee – ebenfalls von Bob Blume – sind sogenannte KAKAO-Aufgaben, die von kleinschrittigen Hausaufgaben zu etwas komplexeren Aufträgen und damit auch zu mehr Selbstverantwortung führen.
Bob Blume beschreibt in seinem Blogbeitrag zu Bedingungen des digitalen Fernunterrichts eben jene Bedingungen sehr genau. Er
kommt für seinen Unterricht zu dem Schluss, dass es Erfolg versprechend ist, wenn die Schüler einen Teil Pflichtaufgaben zu
erledigen haben – sozusagen als Kern -, diese aber ergänzen können durch Aufgaben, die sich mit dem gleichen Thema befassen,
ihnen aber Gestaltungsspielraum lassen. Seine KAKAO-Aufgaben sind daher






kreativ in der Durchführung
angemessen hinsichtlich ihres Umfanges
konkret und
aktuell hinsichtlich der Aufgabenstellung und der Inhalte und
offen in Bezug auf die Darstellungsform, in der das Ergebnis des Lernens abgegeben wird (oder hinsichtlich der
Schwerpunkte, die gesetzt werden – je nach Inhalt)

Ein Beispiel:
Kernaufgabe kann die Übung einer neuen mathematischen Funktion anhand von Übungsaufgaben sein. Wenn die Schüler sich
aber dann beispielsweise eine praktische Anwendung der Berechnung überlegen und diese in einem Schaubild darstellen können
oder wenn sie ihre Berechnung so in einem Erklärvideo aufbereiten, dass dieses anderen Schüler*innen als Hilfe dienen kann,
haben sie den Inhalt deutlich besser durchdrungen, brauchen aber natürlich länger. Dafür werden sie vielleicht in ein anderes Fach
nicht so viel investieren und dort nur die Kernaufgaben erledigen. Wie man sieht, geht das nicht ohne Absprache zwischen den
Lehrkräften. Erst wenn es solche Wahlmöglichkeiten in mehreren Fächern gibt, können die Schüler wirklich eigene Schwerpunkte
setzen und zum Beispiel dort mehr investieren, wo sie ihre Leistungen verbessern möchten oder sich besonders interessieren.

Unterrichtsstörungen in Videokonferenzen
Immer wieder werden wir nach technischen Lösungen für BigBlueButton gefragt,
die Unterrichtsstörungen im Videounterricht verhindern sollen.
Nun ist es grundsätzlich so, dass jede Interaktion von Menschen Regeln erfordert, die vereinbart werden und an die sich alle halten. Das gilt im analogen
Raum genauso, wie im digitalen, und es gilt ganz besonders in der Schule, egal,
in welcher Form diese stattfindet. Genauso, wie regelmäßig Klassenregeln
thematisiert werden und das Vorgehen bei Verstößen gegen diese Regeln und
die Schulordnung diskutiert werden, sollte das auch bei Videokonferenzen
geschehen. Im Padlet „Unterricht auf Distanz“ finden Sie dafür Anregungen.
Auch die Unterrichtsstörungen in einer Videokonferenz normalerweise nicht ausschließlich technischen
Gründe. Sie rein technisch beheben zu wollen, ist daher wenig Erfolg versprechend, weil Schüler*innen, die auf Störungen aus
sind, viel mehr Energie aufwenden können, technische Barrieren zu umgehen, als wir Zeit und Möglichkeiten haben, neue zu
errichten. Bob Blume gehen geht in einem gerade überarbeiteten Blogbeitrag den Ursachen von Unterrichtsstörungen auf den
Grund und befasst sich u.a. mit dem „Trolling“, das auch in unseren Schulen momentan verstärkt auftritt:
https://bobblume.de/2020/05/24/unterricht-digitiale-unterrichtsstoerungen/
Priorität hat der Schutz der Kinder!

Einige technische Möglichkeiten gibt es dennoch, und es ist wichtig, hier auch klar und eindeutig zu arbeiten. Es geht dabei nicht nur um Unterrichtsstörungen durch Schüler*innen. Mindestens genauso wichtig ist
der Schutz der Kinder und Jugendlichen. In letzter Zeit häufen sich in den Medien die Meldungen, dass
Kriminelle sich Zugang zu Videokonferenzen mit Grundschülern verschaffen, den Konferenzraum regelrecht kapern und die Lehrkraft aussperren. Die verstörenden Inhalte, mit denen die Kinder konfrontiert werden, können großen seelischen Schaden anrichten. Wählen Sie deshalb die Einstellungen Ihrer Konferenzräume unter BigBlueButton mit Bedacht und sehr bewusst.


Stellen Sie auf der Startseite von BigBlueButton Ihren Raum so ein, dass Sie die Teilnehmenden
einzeln einlassen. So vermeiden Sie unerwünschte Besucher. Auch das Stummschalten beim Betreten ist sinnvoll.

 Sorgen Sie dafür, dass
nur Sie den Raum starten können und dass Sie allein über die Moderatorenrechte verfügen. Sie können nach Start der Konferenz auch Teilnehmenden
zusätzliche Moderationsrechte übertragen, beispielsweise, wenn Sie einen
zweiten Kollegen oder eine Kollegin oder – in der Grundschule – ein vertrauenswürdiges Elternteil mit in der Konferenz haben.
 Es empfiehlt sich, tatsächlich einen zweiten Moderator zu benennen für den Fall, dass Sie z. B.
aufgrund eines Internetproblems oder von einem Troll aus dem Raum geworfen werden. Aber bitte erst im Raum.
 Alternative: Sie nutzen
den Raum gemeinsam mit einem Kollegin oder einer Kollegin, der oder die
ebenfalls bei BigBlueButton registriert ist. Dann können Sie den- oder diejenige als Mitbenutzer hinzufügen:

Geben Sie bitte den Benutzernamen – nicht die E-Mail-Adresse ein!







Das Präsentationsrecht ist nicht an die Moderatorenrechte gebunden. Das heißt: Sie können jeder Schülerin und jedem Schüler das Recht geben, den Bildschirm zu teilen, eine Präsentation zu zeigen oder eine Umfrage durchzuführen – und dieses Recht auch wieder entziehen. Einfach Rechtsklick auf den Namen und „Zum Präsentator machen“
auswählen.
Nutzen Sie auch das Recht, die ganze Konferenz mit Ausnahme des Präsentators stumm zu schalten, oder private
Chats zu verbieten, wenn Sie das pädagogisch für angeraten halten. Diese und andere Einstellungen finden Sie unter
dem Zahnrad neben dem Begriff „Teilnehmer“. Wählen Sie dort den Menüpunkt „Teilnehmerrechte beschränken“.
Noch ein Hinweis zum Teilen des Links zum Konferenzraum. Wenn Sie ein Lernmanagementsystem nutzen, ist das
Teilen per Messenger der sicherste Weg. Alternativ geht auch E-Mail, aber Mails lassen sich leicht an Unbefugte
weiterleiten – deshalb die zu Beginn erwähnte Zutrittskontrolle.
Arbeiten Sie mit Padlets, auf denen die Unterrichtsstruktur abgebildet wird, dann achten Sie darauf, das Padlet gesondert abzusichern:

Unter „Teilen“ finden Sie den Menüpunkt „Datenschutz“. Sorgen Sie dafür, dass das Padlet mit der Einstellung „Geheim“ nicht frei im Internet auffindbar ist. Zusätzlich können Sie ein Passwort hinzufügen und genau die Rechte der Besucher festlegen

Sollte es trotz allem in einer Videokonferenz mit Schülern passieren, dass die Konferenz gekapert wird und die Schüler*innen mit
verstörenden Bildern konfrontiert werden, ist es wichtig, dass diese eine Strategie haben, wie sie reagieren können, damit die
Bilder möglichst wenig Schaden anrichten. Da das nicht nur im schulischen Kontext passieren kann, sondern noch viel eher in der
Freizeit (Beispiel: bekannte Kinderserien bei Youtube werden neu mit gewalttätigen oder pornografischen Inhalten vertont; Kinder leiten sich als „Mutprobe“ pornografische Bilder per Messenger weiter usw.), sollten Strategien für solche Fälle mit den Kindern und ggf. auch Eltern besprochen werden.
Bewährt hat sich, dass die Kinder den Bildschirm eines Mobilgeräts sofort mit der Hand abdecken und dann umdrehen, so dass es
auf der Bildschirmseite liegt, oder den Laptop zuklappen bzw. den Monitor ausschalten. Anschließend sollen sie einen Erwachsenen informieren, der dann möglichst Screenshots anfertigt, um Beweise zu sichern. Immerhin geht es hier um Straftaten, die angezeigt werden müssen.
Die Bedienhinweise zu BigBlueButton habe ich noch einmal in einem kurzen Video zusammengefasst. Sie finden es auf dem
neuen YouTube-Kanal der Schulstiftung. Teilen Sie den Link zum Video gern mit interessierten Kolleg*innen.

Am Rande...
Bei Twitter habe ich einen netten Thread einer Lehrerin gefunden,
mehr unterhaltsam als informativ, den ich aber trotzdem gern weitergeben möchte. Vielleicht finden Sie sich ja wieder. Da uns ja nun
sicher noch einige Wochen geteilten Unterricht erwartet, macht
Ihnen das vielleicht ein wenig Mut für Ihre Versuche.
Quelle:
https://twitter.com/DieRina4/status/1328630906685452289?s=20
So, liebe #Stamps, #Gebauers, #Laschets und Co. Jetzt möchte ich
Ihnen aus geheimer Insider-Perspektive eine praktikable Lösung für
das „Halbe Klassen brauchen doppelt so viele Lehrpersonen“ –
Problem, mit dem Sie derzeit alle Hybridkonzepte abschmettern,
vorstellen.
Bildquelle: Foto von freestocks.org von Pexels
Ich gebe zu, es hat etwas mit – tadaa! – Magie zu tun, wir Lehrer:innen können nämlich zaubern. Aber etwas Magie in dieser
dunklen Zeit ist doch was Schönes.
So wie wir täglich Viren aus den Klassenräumen zaubern, volle Lehrplaninhalte in durch „Lüfte- oder Powerpausen“ stark verknappten Unterrichtsstunden in froststarre Kinderhirne zaubern, so gibt es auch noch einen magischen Verdoppelungszauber, der
übrigens bereits von vielen Kolleg*innen angewandt wird, WEIL kaum eine Lerngruppe wegen Quarantänen noch vollständig in
der Präsenz anwesend ist. Zunächst einmal: Unterricht bedeutet NICHT: Lehrende*r redet 45 min., Schüler*innen hören zu und
schreiben ab. Unterricht besteht aus Phasen. Solche Phasen sind z. B. Einstiege, das können Bilder sein, Hörbeispiele, kurze Videos, Zitate usw. Diese kann man zu Beginn einer Stunde magisch digital auf die Geräte der Schüler*innen zu Hause zaubern.
Das Unterrichtsgespräch zu diesen Einstiegen kann man per Videokonferenz genauso gut nach Hause zaubern. Derzeit meist zu –
sagen wir 5 von 30 Schüler*innen, die in Quarantäne sind, aber – das wird Sie erstaunen – die digitale Magie macht keinen Unterschied, ob es 5 oder 15 Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene zu Hause empfangen. Ein Wunder? Mitnichten. Übrigens haben wir
an unserer Schule Richtmikrofone angeschafft, die man in Klassenzimmer legen kann, so dass auch das Gespräch aus dem Klassenzimmer zu Hause gut verfolgbar ist. Nun sagen wir mal, nach 10 Minuten Händewaschen gebe ich so einen Einstiegsimpuls
rein und rede mit der anwesenden Klasse darüber. Die Schüler*innen zu Hause machen sich Notizen oder – whoooooah – melden
sich digital und beteiligen sich sogar am Unterrichtsgespräch! Dann geht unser Timer. Lüften. 5 Minuten, in der die Präsenzschü-

ler*innen Pause haben, 5 Minuten, um die Distanzlernenden anzusprechen, über Chat oder Videoschalte, und Verständnisprobleme zu klären. Wir Lehrende sollen ja mehr Einsatz zeigen – dem ist hiermit entsprochen, Zeit sinnvoll genutzt. Lüften vorbei,
nächste Phase. Erarbeitung. Die im Einstieg angeleitete Problematisierung wird vertieft erarbeitet, z. B. durch eine Textarbeit,
eine schriftliche Übung oder ähnliches. Schon wieder Magie – das dazu notwendige Buch haben auch zu Hause Lernende, Arbeitsblätter kann man wieder digital zu ihnen zaubern. Erarbeitungsphasen können still bei jedem Lernenden alleine stattfinden, in
Partnerarbeit oder in Kleingruppen. Während dieser „stillen“ aka selbstständigen Phasen wirkt schon wieder der unglaubliche
Verdoppelungszauber. Der/die Lehrer*in kann vor Ort UND digital gleichermaßen alle Schüler*innen dabei unterstützen. Mehr
Einsatz und so… Ja, da schmiert schon mal bei der Einen oder Anderen das Netz ab, aber auch in der Präsenz klettert manchmal
draußen vor dem Fenster ein Eichhörnchen in einem Baum herum, oder es sitzt eine Spinne im Klassenraum – dann wirkt der
beste Lehrerzauber auch vor Ort nicht mehr.
Nun ist diese Erarbeitung rum und es geht an sowas wie „Sicherung“, idealerweise sogar noch an eine „Transferphase“. Das heißt,
wir sammeln und bündeln Ergebnisse. An einer Tafel, in einer Power Point-Präsentation, in einer Word-Datei.
Das Stundenende nähert sich, die Zeit wird knapp, die nächste Lüftpause naht…Zack! Wieder gezaubert! Ein Tafelbild wird abfotografiert, die Datei fix an die heimischen Rechner der Distanzlernenden gesendet und schon hat jede/r Lernende alles Materialien
vollständig vorliegen.
Die zu Hause Lernenden könnten trotzdem nicht alles mitbekommen? Ich verrate Ihnen ein schulintern penibel gehütetes Geheimnis: Auch im Präsenzunterricht bekommen in den seltensten Fällen ALLE Schüler*innen IMMER ALLES mit. Das sind
nämlich Menschen, keine Roboter. Die bekommen nur NOCH VIEL WENIGER mit, wenn sie in dicken Jacken bei 13 Grad
Raumtemperatur lernen sollen. Und die bekommen NOCH VIEL WENIGER mit, wenn sie unkontrolliert alle 3 Wochen in neue
Quarantänen geschickt werden und kein Mensch so richtig weiß, wie sie sich jetzt was an Unterrichtsstoff organisieren sollen und
können. Die würden aber SEHR VIEL MEHR mitbekommen und LERNEN, wenn es ein klares Teilungskonzept gäbe, und sie
genau wüssten, dass sie sich zu Hause zu den regulären Unterrichtszeiten vor ihren Geräten einfinden können und dort UNTERRICHT erleben. ECHTEN Unterricht. Keine Notbeschulung, um sie irgendwie mitzuschleifen während der Quarantäne.
Die Mär von der „Bildungsgerechtigkeit“ während der aktuellen realen Zustände an Schulen ist eine zutiefst verlogene, zynische
Worthülse, die kaschieren soll, WER in den vergangenen Monaten keine echten, innovativen Konzepte entwickelt hat.
„Die Lehrer*innen“, oder „die Schulen“ waren es jedenfalls nicht.
Anregungen dieser Art gibt’s unter den Hashtags #twitterlehrerzimmer oder #twlz zuhauf, und weil sich da vor allem Lehrende
über ihre Erfahrungen austauschen, Frust ablassen und ihre Erkenntnisse zum Besten geben, lohnt sich ein Blick eigentlich zu
jeder Tageszeit.

Anregungen aus der Bayerischen Schwesternstiftung (ESSBAY)
Meine Kollegin Ramona Engl hat in den letzten Wochen
einige richtig gute Erklärvideos aufgenommen und bei
YouTube veröffentlicht. Vielleicht mögen Sie ja gelegentlich hineinschauen:
Schnell und einfach Unterrichtsmaterial mit Canva erstellen:

https://www.youtube.com/watch?v=v2L6aebbOSw&t=4s
Virtuelles Klassenzimmer dank interaktiver PDF
https://www.youtube.com/watch?v=inYTy52ovR8
https://www.youtube.com/watch?v=g6t7HUhy0L0&t=31s

Feedback und Reflexion, AusblickDas im letzten Newsletter angekündigte Thema habe ich aus Platzgründen auf den kommenden Newsletter
verschoben. Außerdem wird es dort einige Hinweise zu den Themen „Lehrergesundheit“ und „Digitale
Spiele“ geben.
Wenn Sie Wünsche und Anregungen haben, teilen Sie mir diese gern per Mail an b.hofmann@evlks.de mit,
ich freue mich darauf und werde sie zeitnah verarbeiten. Außerdem möchte ich abschließend auf zwei Veranstaltungsreihen hinweisen.

Austauschforum der Evangelischen Schulen in Sachsen
Unter diesem Titel führen wir – beginnend ab 08.02.2021 –
an jedem 2. Montag immer von 15:00-16:30 Uhr eine virtuelle Gesprächsrunde zu verschiedenen Themen durch.
Uns geht es dabei vor allem um den Erfahrungsaustausch
zwischen den Schulen. Naturgemäß werden wir mit einer
Diskussion zur aktuellen Lage in den Schulen und den unterschiedlichen Strategien damit beginnen, es werden aber auch die Themen Datenschutz, Berufsorientierung, Unterrichtsgestaltung im Wechselunterricht und viele andere eine Rolle spielen. Ihre Themenwünsche
sind herzlich willkommen. Die Veranstaltungen werden demnächst auf unserer Website zu finden sein,
ebenso einiges Material, das wir vorbereitend zur Verfügung stellen möchten. Wir freuen uns, wenn Sie die
Möglichkeit des Austauschs recht zahlreich nutzen.

Was.Schule.bewegt. – Online-Diskussionsrunde in Kooperation mit der Landeszentrale
für politische Bildung Sachsen

Diese Reihe ist bereits angelaufen und findet immer donnerstags von 16:00 – 17:30 Uhr statt. Eine Übersicht
über die Termine finden Sie auf der Website der Landeszentrale unter
https://www.slpb.de/veranstaltungen/auf-anfrage/schule-im-dialog-sachsen/online-diskussionsreihewasschulebewegt sowie auf unserer Website unter https://www.evangelische-schulensachsen.de/veranstaltungen/veranstaltungen-und-termine/ .

Wenn Sie sich gerade in den letzten Wochen neu bei BigBlueButton registriert haben,
erhalten Sie diesen einen Newsletter automatisch. Wenn Sie ihn weiter erhalten möchten, schicken Sie mir bitte eine kurze Mail an b.hofmann@evlks.de. Der Newsletter (wie
alle vorangegangenen) ist auch online auf der Website der Schulstiftung abrufbar.
Herzliche Grüße aus der Schulstiftung
Birgit Hofmann
Referentin für Schulentwicklung (Digitalisierung)

