
 

 

Probleme und Möglichkeiten digitalen Unterrichts 

Eine Stellungnahme aus der Sicht von hessischen Schüler*innen 

verfasst im Rahmen des #hsaka barcamp 2020 der Hessischen Schülerakademie für die 

Oberstufe, letzte Aktualisierung beim gemeinsamen „Nachsitzen“ am 13. Februar 2021 

 

Sehr geehrter Herr Lorz,  

sehr geehrte Mitarbeiter*innen des Kultusministeriums, 

auch Sie hat die Corona-Pandemie ohne Vorwarnung getroffen. Schnell mussten 

Maßnahmen für einen noch nie dagewesenen Präzedenzfall getroffen werden. Diese 

Maßnahmen boten zunächst eine Notlösung. Doch gerade vor dem Hintergrund, dass nach 

fast einem Jahr immer noch kein Ende der Pandemie absehbar ist, ist es Zeit für ein erstes 

Resümee von Seiten der Schüler*innen zur Situation des digitalen Lernens. 

Welche Möglichkeiten bieten sich? Wo treten Probleme auf? Wie können wir diese schnell 

und effektiv lösen? Aufgrund persönlicher Erfahrungen haben wir den Eindruck, dass es 

leider immer noch keine zentrale Organisation des Online-Unterrichts gibt. Deswegen haben 

wir unter anderem unsere Bedürfnisse und Anforderungen an die einheitliche Plattform 

formuliert, damit wir die Schule trotz Corona gemeinsam meistern können. Dabei steht die 

fundamentale Frage im Vordergrund, welche Voraussetzungen für das digitale Lernen 

geschaffen werden müssen. 

Dieser Brief, inklusive der Formulierung der zentralen Probleme und der möglichen 

Lösungsvorschläge, entstand im Rahmen eines Barcamps der Hessischen Schülerakademie, 

deren Schirmherr Sie sind. Er wurde von einer Gruppe aus Schüler*innen erstellt, die sich 

über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Unterricht in Zeiten von Corona ausgetauscht und 

diese gebündelt formuliert haben. 

Mit nun gut einem Jahr Erfahrung damit, was es bedeutet, in Deutschland während einer 

Pandemie "die Schule zu besuchen", können wir fünf zentrale Probleme des digitalen 

Unterrichts aus Sicht der Lernenden attestieren: 

Fünf zentrale Probleme des digitalen Unterrichts 

1. Chancengleichheit und Fairness im Bildungssystem aufrecht zu erhalten, ist im Online-
Unterricht schwieriger  

Chancengleichheit und Fairness spielen in unserem Bildungssystem eine übergeordnete 

Rolle. Durch den Online-Unterricht wird es nochmals deutlich schwerer, diese fragilen Werte 

aufrechtzuerhalten. Die größte Gefahr besteht darin, dass Schüler*innen mit beschränkten 

technischen Möglichkeiten auf der Strecke bleiben. Dies könnte geschehen, weil sie kein 

(eigenes) Endgerät besitzen, oder weil sie über keine ausreichende Internetverbindung 

verfügen. Privates mobiles Datenvolumen sollte nicht für Schulaufgaben benutzt werden! 

Zudem kann die Familiensituation der jeweiligen Schülerin/des jeweiligen Schülers die 
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persönlichen Chancen nochmals stärker mindern, als es ohnehin schon der Fall ist, und dafür 

sorgen, dass man dem Unterricht nicht mehr folgen kann. Das ist beispielsweise der Fall, 

wenn kleine Geschwister oder Eltern Konferenzen oder das Erledigen von Hausaufgaben 

nicht unterstützen oder durch laute Gespräche sogar stören. 

Die Aufrechterhaltung der Chancengleichheit im digitalen Raum hat für uns oberste Priorität, 

um ein faires Bildungssystem zu gewährleisten. 

2. Die Organisation des "Homeoffice" muss verbessert werden 

Bisher war kein einheitliches System gegeben, das für alle Schüler*innen die Bearbeitung 

und Abgabe der Aufgaben regelte. Nun gibt es das hessische Schulportal, das hierfür eine 

Lösung bietet. Allerdings bringt dieses Portal mit sich, dass Lehrer*innen das Wochenende 

als Arbeitstage missbrauchen. Wir bitten Sie daher, hessische Lehrkräfte nochmal darauf 

hinzuweisen, dass auf Kommunikation am Wochenende verzichtet werden sollte. Durch 

fehlende Arbeitszeitvorgaben verschwimmt die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Es 

braucht sehr viel Selbstdisziplin, um ein angemessenes Verhältnis zu schaffen, womit viele 

jedoch überfordert sind. An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass es vielen Schüler*innen 

schwerfällt, den Überblick über ihre Aufgaben und Abgabefristen zu behalten. Das erfordert 

ein hohes Maß an Selbstorganisation, das gerade von kleinen Kindern oder unkonzentrierten 

Schüler*innen nicht zu erwarten ist.  

Die Kalender-Funktion ist sehr hilfreich, um Klausuren im Blick zu behalten. Bei der 

Hausaufgaben-Funktion ist es sehr gut, dass erledigte und unerledigte Hausaufgaben 

unterschiedlich markiert sind, sodass man immer noch eine Erinnerung an unerledigte 

Aufgaben hat. Hierfür möchten wir ein großes Lob aussprechen. 

Die Koordination der Arbeitszeiten und des Arbeitsaufwandes ist allerdings nach wie vor ein 

Problem. Dass die Abgabezeiten und -kontrollen so flexibel sind, verleitet auf Lehrerseite 

dazu, mehr Aufgaben zu schicken und häufiger zu kontrollieren als vorher. Dadurch fühlen 

sich die Schüler*innen stärker unter Druck gesetzt, die Hausaufgaben ausführlicher und 

ordentlicher zu bearbeiten, als es ihre Zeit zulässt. Wir fordern ebenfalls mehr Absprachen 

zwischen Lehrkräften und mehr Kontakt zu den Lernenden, um ein förderliches Maß an 

Arbeitsaufträgen zu erreichen. 

3. Feedback im Online-Unterricht ist unzureichend und kommt zu selten 

Es gibt keinen direkt vorgegebenen Kommunikationsweg zwischen Lehrer*innen und 

Schüler*innen. 

Ohne Präsenzunterricht ist es schwieriger als sonst, einen Feedbackprozess umzusetzen. 

Dabei ist Feedback von zentraler Wichtigkeit für die Schüler*innen, um einerseits die 

Motivation am Lernen aufrecht zu erhalten und andererseits inhaltliche Missverständnisse 

zu vermeiden. Wir sind uns der Problematik bewusst, dass individuelle Rückmeldung für alle 

Schüler*innen einen großen Arbeitsaufwand für Lehrkräfte darstellt. Wir fragen uns daher: 
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Wie können Verständnisprobleme im Online-Unterricht am effizientesten geklärt werden 

und wie können wir kontinuierliche Rückmeldung für die Schüler*innen ermöglichen?  

In den letzten Monaten haben sich mehrere Lösungsansätze ergeben. Durch das Schulportal 

besteht die Möglichkeit für einen persönlichen Kontakt zwischen Lehrkräften und 

Schüler*innen. Außerdem können in Videokonferenzen individuelle Fragen geklärt und 

Rückmeldungen gegeben werden. Trotzdem kommt es oft vor, dass Lehrer*innen "gegen 

eine Wand" sprechen und die Lernenden nur wenig miteinbezogen werden. Es stellt sich also 

immer noch die Frage: Wie können wir Videokonferenzen interaktiver gestalten und auch 

online eine Art Klassengemeinschaft fördern?  

4. Die digitale Infrastruktur an Schulen muss dringend ausgebaut werden 

Smartphones, Computer und die damit verbundene Internetnutzung sind aus unserer 

heutigen Gesellschaft kaum noch wegzudenken. Einiges hat sich an deutschen Schulen 

bereits in puncto Digitalisierung zum Positiven verändert, dennoch bedarf es weiterer 

Anpassungen. Es sollte in der heutigen Zeit zum Standard aller hessischen Schulen 

dazugehören, eine stabile Netzwerkverbindung für Schüler*innen und Lehrkräfte sowie 

Leihgeräte anzubieten, um digitales, cloudbasiertes Arbeiten zu ermöglichen und zu fördern. 

Hier heißt es mit der Zeit zu gehen, denn längst gehören Tablets zum Unterrichtsgeschehen 

dazu. Bei den aktuellen Entwicklungen darf allerdings der Datenschutz nicht vergessen 

werden, der bisher aus unserer Perspektive noch nicht ernst genug genommen worden ist.  

Einerseits fordern wir von sämtlichen Plattformen und insbesondere Cloudspeichern die 

Einhaltung europäischer Datenschutzrichtlinien. Dies kann nur gewährleistet werden, wenn 

Plattformen für den digitalen Unterricht benutzt werden, deren Server sich in der 

Europäischen Union befinden und kontrolliert werden. Uns ist bewusst, dass aktuell den 

Lehrer*innen Kenntnisse fehlen und es Probleme mit nichtkompatiblen Dateien/ 

Programmen gibt, sodass auf Drittprogramme wie Microsoft Teams oder gar Zoom 

ausgewichen werden muss. Langfristig sollte sich allerdings auf eine zentrale Anwendung für 

Videokonferenzen geeinigt werden.  

Das hessische Schulportal trägt viel Potenzial in sich. Um dessen Funktionen vollständig 

auszuschöpfen, braucht es Lehrkräfte oder Administrator*innen an den hessischen Schulen, 

die dieses verwalten und beispielsweise Termine in Kalender eintragen etc. Etliche Schulen 

sind mit dieser Arbeit überlastet, weshalb sichergestellt werden muss, dass hierfür 

ausreichend Personal zur Verfügung steht. Es kann doch nicht sein, dass sämtlichen 

Schüler*innen nur aufgrund mangelnder Fachkräfte der Zugriff auf bereits funktionstüchtige 

Schulportal-Module verwehrt bleibt! 

Des Weiteren birgt der Online-Unterricht das Problem der zu starken/absoluten Kontrolle 

der Schüler*innen durch strenge Lehrkräfte mit sich. Es ist nicht akzeptabel, dass jede 

digitale Aktivität nachvollziehbar ist! Sei es, zu welchem Zeitpunkt eine Abgabe erfolgte, 

oder sei es, wann genau eine Hausaufgabe als erledigt gekennzeichnet wurde. Solange 
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Fristen eingehalten werden, sollten Lehrkräfte keine genauen Informationen darüber 

erhalten, um welche Zeit Schüler*innen arbeiten. 

5. Fehlende Fairness und Einheitlichkeit bei der Leistungsbewertung 

Auch bei der Leistungsbewertung sind uns als Schüler*innen drei wichtige Probleme 

aufgefallen: 

    1. Im Sommer 2020 gab es keine Kontrollfunktion, ob Schüler*innen ihre Aufgaben 

selbstständig bearbeitet haben und welchen Zeit- und Rechercheaufwand sie für ein 

Ergebnis betreiben mussten. Dies hat sich im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres 

gewandelt. Bei der Nutzung des Schulportals Hessen können Lehrer*innen die Abgabe von 

Hausaufgaben einfordern. Allerdings wird diese Funktion nur unzureichend genutzt. Im 

Gegensatz zum Präsenzunterricht gibt es weder eine Kontrolle, ob die Schüler*innen die 

Aufgaben bearbeitet haben, noch, ob die Schüler*innen Fehler gemacht haben.  

Schon im Sommer stand fest: Betrug gestaltet sich durch die Vernetzung der Schüler*innen, 

besonders bei Kurztests oder Klausuren, ebenfalls wesentlich leichter. Aus diesem Grund 

war es verständlich, dass bisher viele Abgaben gar nicht oder nicht zu Ungunsten der 

Schüler*innen bewertet werden durften. Das führte allerdings zu dem Problem, dass es 

kaum Bewertungsgrundlagen gab. Deshalb war die Bewertung nicht einheitlich geregelt und 

jede Lehrkraft hat eine eigene Methode zur Notenberechnung benutzt. 

Dies hat sich durch das regelmäßige Abhalten von Konferenzen verbessert, da es nun eine 

Grundlage für mündliche Noten gibt. 

    2. Weiterhin war im Sommer auch nicht einheitlich geregelt, welche Maßnahmen zur 

Leistungsüberprüfung herangezogen werden. So verließen sich manche Lehrer*innen 

gänzlich auf mündliche Noten aus der Zeit vor Corona. Andere ließen Hausarbeiten 

schreiben. In wieder anderen Fächern gab es Präsenz-Klausuren. Auch der Umfang des 

Stoffes, der damit abgefragt wurde, variierte stark. Damit ist gerade bei Noten, die in 

Schulabschlüsse wie das Abitur einfließen, keine faire Bewertung für alle Schüler*innen 

gegeben. Auch bis jetzt gibt es in vielen Schulen keine klaren Konzepte dafür. Lehrkräfte 

müssen willkürlich entscheiden. Somit kann man die Ergebnisse nicht vergleichen, was vor 

allem in den Abiturjahrgängen problematisch ist. Dazu ein skurriles Beispiel: Ein Lehrer hat 

aufgrund fehlender Medienkompetenz einige Abgaben nicht angesehen und bewertet. Dem 

Schüler fehlten daher vier Notenpunkte – und das in einem abiturrelevanten Fach! 

   3. Ein weiteres Problem ist die Frage der Autorität. Lehrer*innen, die ja der Dienstpflicht 

unterliegen, sind unsicher, welche Kriterien sie verwenden dürfen. Die nächsthöheren 

Instanzen, die Schulleitung oder das Schulamt, bieten häufig auch keine Antworten. Die 

Lehrer*innen warten also entweder auf Anweisungen aus dem HKM oder gehen das Risiko 

ein, Konzepte und Ideen einzuführen, die nicht angeordnet oder offiziell gedeckt sind. Dies 

sorgt für ein Klima der Unsicherheit, da sich Lehrer*innen auf die Anweisungen aus dem 

HKM verlassen müssen. Diese Anweisungen müssen dann auf alle Schulen angewendet 
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werden und kommen dazu noch selten. Diese Generalisierung und die Bürokratie sorgen 

dafür, dass Lehrer*innen teilweise nur das Mindeste machen, worunter der Unterricht 

deutlich leidet. 

Lehrer*innen sind vor Ort. Lehrer*innen haben Kontakt zu Schüler*innen. Lehrer*innen 

sehen und kennen die Probleme. Wir möchten das nutzen, um die Schule für alle Beteiligten 

besser, interessanter und leistungsfähiger zu machen. Lehrer*innen brauchen mehr 

Möglichkeiten und mehr Einfluss bei der Gestaltung der Schule und des Unterrichts.  

Sie sind aber auch nur Menschen. Wenn Lehrer*innen keine Richtlinien bekommen, kann es 

sein, dass die Schüler*innen unter der fehlenden Vergleichbarkeit leiden. Wir sind uns dieses 

Konfliktes und auch Ihrer beeindruckenden Bemühungen bewusst. Jedoch ist das neue 

Schulformat immer noch ausbaufähig. 

Lösungsvorschläge 

Zentrale Grundlage für eine digitale Schulform ist natürlich der Zugang zum Internet mit 

arbeitsfähigen Endgeräten. Doch schon an diesem Punkt treten erste Schwierigkeiten auf, 

die jedoch gut zu bewältigen sein sollten. So müssten an Schulen noch mehr Leihgeräte (PCs 

bzw. Tablets) angeschafft werden, die an Schüler*innen ausgeliehen werden können, die 

diese wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten nicht haben. Hierbei blicken wir 

weiterhin freudig auf ihr "Sofortausstattungsprogramm" und hoffen, dass dieses reibungslos 

abläuft. 

Verschiedene Anbieter bieten zudem Verträge zur mobilen Internetnutzung an, bei denen 

Streamingdienste ausgeschlossen sind, beispielsweise die "Bildungsflatrate" der Telekom für 

Schüler*innen. Dies bietet sich in unseren Augen gut für die Leihgeräte an, um das 

Verbindungsproblem zu lösen. 

Auch muss die technische Ausstattung der Lehrkräfte aufgerüstet werden. Eigentlich ist es 

undenkbar, dass die Lehrer*innen ihre Privatgeräte zur Unterrichtsvorbereitung nutzen 

müssen. Um die Medienkompetenzen aller Lehrkräfte und Schulmitarbeiter*innen auf ein 

gleiches, hohes Niveau zu bringen, bieten sich verpflichtend durchgeführte Schulungen und 

Weiterbildungen an. 

Besonders für den Online-Unterricht ist es essentiell, neben einem Computer den 

Lehrkräften Grafiktablets zur Verfügung zu stellen, damit strukturierte, kreative und gut 

lesbare Tafelbilder entstehen können. 

Da im Sommer das Schulportal Lanis noch nicht viel zu bieten hatte, haben sich viele Schulen 

selbstständig Lizenzen für andere Anbieter angeschafft, die allerdings nicht unseren 

Vorstellungen entsprechen. Daher muss nochmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass 

das Lanis-Schulportal nun die offizielle Plattform ist. 

Deren Funktionen sind vielversprechend und bilden eine gute Grundlage für den Unterricht 

in Corona-Zeiten: 
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Der direkte Kontakt in Videokonferenzen zwischen Schüler*innen und Lehrkräften ist in 

vielerlei Hinsicht besonders wichtig. Allerdings zeigt die Praxis, dass sich nicht alle Stunden 

so umsetzen lassen. Es muss dringend verhindert werden, dass die Schüler*innen weiterhin 

ohne Pausen an anstrengenden, fordernden und bewerteten Konferenzen teilnehmen 

müssen. Abgesehen von der fehlenden Bewegung vor dem Schreibtisch fordert die digitale 

Kommunikation auch sehr viel Konzentration. Häufig wird in kleine Pausen hinein überzogen, 

wodurch die für Konzentration so notwendigen Erholungsphasen wegfallen, weil die Pausen 

dann noch häufig mit der Vorbereitung auf das nächste Fach ausgefüllt sind. Zudem wird für 

Arbeitsaufträge meist zu wenig Zeit eingeplant, da die Lehrkräfte nicht – wie sonst möglich – 

sehen, wie die Verteilung im Kurs ist, wer schon fertig ist und wer noch mehr Zeit benötigt. 

Eine gute Methode ist es daher, anfangs die Aufgaben in einer Konferenz zu stellen und 

Fragen zu klären, dann eine gewisse Bearbeitungszeit zu geben und sich danach wieder zum 

gemeinsamen Besprechen zu treffen.  

Auch zur Wissensvermittlung und Interaktion gibt es gute Möglichkeiten. Hier ist leider zu 

bemängeln, dass nicht schon früher in die digitale Kompetenz der deutschen Lehrer*innen 

investiert wurde und daher große Lücken aufzuarbeiten sind. Wir würden Sie daher dringend 

bitten, Online-Kurse/-videos für Lehrkräfte verpflichtend zu machen. In diesen wird ihnen 

alles von den Basics bis hin zu Ideen der ansprechenden Unterrichtsgestaltung 

nähergebracht. Dazu zählt die Nutzung von Breakout-Rooms zur Gruppenarbeit, 

Bildschirmübertragung (eventuell über ein zweites Gerät oder einen angeschlossenen 

weiteren Bildschirm, damit der Kontakt zu den Lernenden erhalten bleibt), die Möglichkeit 

bei schlechter Verbindung Erklärvideos oder Präsentationen mit Sprachaufnahme zur 

Verfügung zu stellen etc. Ein durchgängiger Frontalunterricht ist, wie auch im Präsenzfall, in 

keinem Unterrichtsformat gewünscht. Wir fordern Ihrerseits einen Appell an hessische 

Lehrkräfte, mehr auf Interaktion zwischen Lehrenden und Schüler*innen im Online-

Unterricht zu setzen. 

Eine weitere Idee ist die Ausstattung der Räume mit festen oder mobilen (z.B. Webcams) 

Kameras, damit sich Lerngruppen aus dem Homeoffice sowie einzelne Schüler*innen in 

Quarantäne zuschalten können. 

Spätestens mit dem Digitalpakt Hessen hat unser Bundesland genug Mittel erhalten, um die 

Digitalisierung (v.a. in Bildungseinrichtungen) stärker auszubauen. Durch entsprechende 

Organisation sollte man außerdem den Ausbau von flächendeckendem 5G, freiem WLAN 

etc. möglichst kosteneffizient fördern können. Mithilfe von Firmen wie Microsoft könnte die 

Bundesrepublik Deutschland außerdem für Unterstützungssoftware wie Office-Bundle oder 

Konferenzportale sorgen – sobald der Umgang mit diesen Anbietern datenschutzrechtlich 

durchführbar ist. Um Schulen zu entlasten, würde es sich außerdem anbieten, von Seiten der 

Kultusministerien Beratungen für Schulen in Form von Leitfäden und Kontaktmöglichkeiten 

anzubieten. 
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Auch Schulservices wie der Vertretungsplan müssen schnellstens digital und online verfügbar 

gemacht werden. Gerade letztgenanntes Beispiel sollte sogar ohne weitgehend digitalen 

Unterricht innerhalb der nächsten Jahre überall verfügbar sein. 

Resümee 

Die Lösung dieser fünf oben erläuterten Probleme ist für uns von größter Wichtigkeit in 

unserer derzeitigen Situation. Sie bietet gleichzeitig großartige Möglichkeiten und Chancen 

zur Verbesserung unseres Bildungswesens generell. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Einsichten 

einen hilfreichen Überblick über die Stimmungslage der Schülerschaft verschafft haben. Wir 

wären begeistert, wenn unsere Stellungnahme Sie zu einer Antwort herausfordern sollte und 

wir miteinander ins Gespräch kommen könnten. 

Wir warten voller Zuversicht auf Verbesserungen für die Schule der Zukunft und freuen uns 

sehr auf Ihre Antwort! 

Mit freundlichen Grüßen, 

die Teilnehmer*innen des #hsaka barcamp 2020 der Hessischen Schülerakademie 


