
Lernsituationen in Präsenz und Distanz 
gestalten und verknüpfen 

Handreichung für Lehrkräfte und Schulleitung

Lernen in 

Bremen

Präsenz- 
unterricht

Hybrid- 
unterricht

Distanz- 
unterricht



 

  Seite 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeberin 
 
Die Senatorin fur Kinder und Bildung 
Referat 20 
Rembertiring 8-12 
28195 Bremen 
Referat Qualitatsentwicklung und Standardsicherung 
 
 
Ansprechpersonen: 
Frauke Ellßel; Dr. Helmut Ittner 
 
Die Grafik auf dem Titelbild: Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus dem Blog von 
Hauke Polert.  



 

  Seite 2 

Inhalt 
 
Konzeption der Handreichung ............................................................................................... 3 

Prinzipien zur Gestaltung hybrider Lernsituationen und Erstellung schulischer Konzepte ...... 4 

Prinzip 1: Verknüpfung von Präsenz- und Distanz-Unterricht ................................................ 4 

Prinzip 2: Rhythmisierung ...................................................................................................... 6 

Prinzip 3: Sicherung der Arbeitsgrundlagen ........................................................................... 7 

Prinzip 4: Bewältigbarkeit und Vielfalt von Lernformen und Methoden ................................... 7 

Prinzip 5: Unterstützung, Ansprechbarkeit und Feedback ..................................................... 8 

Prinzip 6: Kontakt und Kommunikation .................................................................................. 9 

Prinzip 7: Absprachen, Kooperation und kollegiale Zusammenarbeit ...................................10 

Prinzip 8: Fehlertoleranz, Offenheit und kontinuierlicher Verbesserungsprozess ..................11 

Prinzip 9: Transparenz .........................................................................................................12 

Beispiele für die Praxis 1: Möglichkeiten der Phasierung von Unterricht bei der Verknüpfung 
von Präsenz- und Distanzunterricht ......................................................................................13 

Modell 1 – Überwiegend synchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht ..................................................................................................................14 

Modell 2 – Ansatzweise asynchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht ..................................................................................................................15 

Modell 3 – Teilweise asynchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht ..................................................................................................................16 

Modell 4 – Überwiegend asynchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht ..................................................................................................................17 

Beispiele für die Praxis 2: Konkretisierung der Prinzipien anhand von Fragen und Antworten
 .............................................................................................................................................18 

 

 

 

 
 
  



 

  Seite 3 

Konzeption der Handreichung 

Die vorliegende Handreichung schließt an das Rahmenkonzept Schuljahr 2020/2021 an und 

konkretisiert die Erwartungen der Senatorin für Kinder und Bildung an einen Unterricht, bei 

denen die Beteiligten in Zeiten der Pandemie zwischen Präsenz-Phasen1 und Distanz-

Phasen2 wechseln, seien es temporär ganze Lerngruppen, seien es einzelne Schüler*innen 

oder Lehrkräfte. 

Es ist also bei der Planung des Unterrichts von einem Szenario auszugehen, bei dem die 

physische Anwesenheit der Beteiligten zwar gewünscht ist, aber nicht verlässlich als stabile 

Voraussetzung eingeplant werden kann. Um auf eine Umstellung zu (teilweisem) 

Distanzlernen nicht ad-hoc alles umstellen zu müssen, sollte die Maxime sein: 

“Plane den Unterricht stets so, dass er mit möglichst wenigen Änderungen  
sowohl im Präsenz-, als auch im reinen Distanzlernen lernförderlich umsetzbar ist”.3 

Zentral werden Prinzipien in dieser Handreichung benannt, die in der konkreten 

Ausgestaltung schulischer oder unterrichtlicher Konzepte zu berücksichtigen sind. Wie eine 

Schule oder eine Lehrkraft diese Prinzipien umsetzt, hängt von den jeweiligen 

Gegebenheiten, aber auch von den jeweiligen pädagogischen und didaktischen 

Herangehensweisen ab. Die Prinzipien sind als Leitgedanken zu verstehen. Ihre konkrete 

Umsetzung und Anbahnung ist ein fortlaufender von Reflexionen und Nachsteuerungen 

geprägter Prozess. Erläuterungen, Hinweise und Materialien zur Umsetzung der Prinzipien 

finden sich in den Anlagen. 

Sukzessive angereichert wird diese Handreichung mit Mustervorlagen für eine schulische 

oder unterrichtliche Umsetzung der Prinzipien und konkreten Empfehlungen oder Beispielen 

von und für die Praxis. Ausdrücklich erwünscht ist, dass Erfahrungen aus den Schulen in 

diese Anreicherung eingehen4. In der Gestaltung des Unterrichts kann z. B. auf Konzepte 

des Blended Learning zurückgegriffen und aufgebaut werden. Dabei geht es in der 

gegenwärtigen Situation nicht um Perfektion von Anfang an, sondern darum, Wissen und 

Erfahrungen zu teilen und gemeinsam weiterzuentwickeln. 

 

Ein wesentliches Element eines Hybrid-Unterrichts ist in Bremen die Plattform itslearning. 

                                                
1 Beim Präsenzunterricht sind die Lehrkraft und die Schüler*innen physisch zur gleichen Zeit an einem 
bestimmten Ort. Somit ist Präsenzunterricht in der Regel eine synchrone Unterrichtsform. 
2 Beim Distanzunterricht sind Lehrkräfte und Schüler*innen an verschiedenen Orten; dabei gibt es einen 
planvollen Austausch zwischen den Beteiligten. 
3 vgl. hierzu auch die Handreichung aus NRW “Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz und 
Distanzunterricht”, https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/handreichungen-praesenz-und-
distanzunterricht; dort auch als pdf-Dokument.  
4 Senden sie diese gerne an Helmut.Ittner@bildung.bremen.de oder an Frauke.ellssel@schule.bremen.de  
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Über die Nutzung von Vorlagenkursen5 kann eine gewisse Einheitlichkeit der “virtuellen 

Klassenräume” erreicht werden; Lehrkräften mit weniger Erfahrung in der Arbeit mit digitalen 

Formaten ist darüber ein rascher Einstieg in die erforderlichen Funktionen für einen Hybrid-

Unterricht möglich.  

Prinzipien zur Gestaltung hybrider Lernsituationen und Erstellung schulischer 

Konzepte 

Prinzip 1: Verknüpfung von Präsenz- und Distanz-Unterricht 

Da häufig recht unvermittelt von Präsenz- auf Distanz-Unterricht umgeschaltet werden muss, 

mitunter nur Teile der Lerngruppe betroffen sind und die Dauer der Distanz ggf. auch 

unterschiedlich lang ist, muss der Präsenz-Unterricht bereits so angelegt sein, dass er mit 

möglichst wenigen Änderungen sowohl in Präsenz-, als auch in reinen Distanz-Phasen 

lernförderlich umsetzbar ist. Oder auch: Ein Konzept für den Distanz-Unterricht sollte 

möglichst nicht als Add-on zum Präsenz-Unterricht geplant sein, sondern beginnt bei der 

Planung des Präsenz-Unterrichts, so dass ein Übergang erleichtert wird. Die Präsenz-

Phasen müssen u. a. genutzt werden, um Methoden des Lehrens und Lernens auf Distanz 

gemeinsam mit den Schüler*innen vorzubereiten bzw. zu reflektieren. In der Planung von 

hybriden Lernsituationen ist ein besonderes Augenmerk auf die Nutzung asynchroner und 

synchroner Lernphasen und Kommunikation zu legen. 

Dies drückt sich etwa aus darin, dass 

● mit den Schüler*innen im Präsenz-Unterricht die Nutzung digitaler Endgeräte sowie der 
Plattform itslearning und mit den iPads geübt wird und hierfür gezielt Zeiten und 
Zuständigkeiten festgelegt werden. 

● im Präsenz-Unterricht sehr stark die Vertrauensbildung, die Beziehungsarbeit und die 
Förderung selbstorganisierten Lernens in den Blick genommen werden, um in Distanz darauf 

zurückgreifen zu können 

● auch im Präsenz-Unterricht Aufgabenstellungen und/oder Hausaufgaben über itslearning 
erfolgen  

● eine Aufgabenbearbeitung über itslearning – z. B. auch kollaborativ als Gruppenarbeit – 
bereits in Präsenz-Phasen erfolgt und reflektiert wird 

● die Schüler*innen auch bereits in Präsenz-Phasen (über itslearning) Rückmeldungen an die 
Lehrkraft praktizieren (wie z. B. Rückfragen zur Aufgabenstellung, Hinweise auf 
Bearbeitungsschwierigkeiten / Verständlichkeit, Unzufriedenheit und auch Rückmeldungen zu 
gelungenen Lernarrangements) 

● eine Verständigung über die Nutzung von Videokonferenzen erfolgt6  

                                                
5 Solche Vorlagenkurse sind vom ZfM erarbeitet und stehen in itslearning zur Verfügung. Auch schulintern 
erarbeitete Musterkurse können auf der Plattform zugänglich gemacht werden. 
6 im Anhang: Hinweise zur Methodik von Videokonferenzen sowie Materialien. 
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● mit den Schüler*innen bereits in Präsenz-Phasen die Planung und Organisation (z. B. mittels 

Lerntagebüchern / Projektarbeiten / Wochenplänen/ Lernziel-Checklisten/...) von 
Aufgabenbearbeitungen und Lernphasen besprochen und geübt wird   

● in Präsenz-Phasen mit den Schüler*innen gemeinsam überlegt wird, wo sie (ggf. auch in 
einem Raum an der Schule) in Distanz-Phasen arbeiten können, wenn dies zu Hause nur 
eingeschränkt möglich ist 
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● in Präsenz-Phasen (zeitweise) auch ein synchroner Kontakt zu einzelnen Schüler*innen in 

Distanz hergestellt wird 

● die Schüler*innen in Distanz mit synchronen und asynchronen Möglichkeiten der Anleitung 
begleitet werden 

● altersangemessen auch projektbasiertes Arbeiten oder andere Konzepte (z. B. synchrone 
oder asynchrone gemeinsame Arbeit von Schüler*innen) schrittweise angebahnt und 

umgesetzt werden. 

 

Abbildung 1: Mögliche Phasen eines Blended Learning (bspw. im Flipped-Classroom-Ansatz) als 
Planungsvorlage für Fachgruppen und Teams [Hauke Pölert 2020]7 

Prinzip 2: Rhythmisierung 

Da in Distanz-Phasen der vorgegebene schulische Rhythmus nicht unmittelbar relevant ist 

und es nicht empfehlenswert ist, den schulischen Rhythmus eins zu eins auf Distanz-Phasen 

zu übertragen, muss die zeitliche Gestaltung der Lehr-Lern-Situation überprüft, bewusst 

geplant und ggf. angepasst werden. Eine wiederkehrende Struktur ist empfehlenswert. 

Individuelle Bedürfnisse der Schüler*innen wie auch räumliche und personelle Situation der 

Schule müssen berücksichtigt werden. 

Insbesondere für Distanz-Phasen wird daher etwa festgelegt,  

● wann, wie lange oder wie oft Schüler*innen Aufgaben erhalten (bezogen auf das jeweilige 
Fach, aber auch bezogen auf alle Fächer insgesamt) 

● wie lange Schüler*innen Zeit haben, um Aufgaben zu bearbeiten 

● wann, wie lange oder wie oft Schüler*innen Rückmeldungen zu ihren Aufgabenbearbeitungen 
erhalten 

● wann es zu einem direkten Kontakt zwischen der Lehrkraft und einzelnen bzw. den 
Schüler*innen kommt 

● welche Art von Unterstützung einzelne oder die Schüler*innen Hilfestellungen zur 
Tageseinteilung erhalten 

● dass der reguläre Stundenplan als passendes Raster genutzt wird oder dass alternative, 
altersangemessene Zeitraster und Rituale diesen teilweise ersetzen bzw. ergänzen (z. B. 

                                                
7 https://unterrichten.digital/2020/10/25/blended-learning-online-
unterricht/#Alle_Moglichkeiten_nutzen_Blended_Learning_als_Unterrichtskonzept 
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„Wake Up Call“, gemeinsamer Wochenbeginn und -abschluss). 

 

Prinzip 3: Sicherung der Arbeitsgrundlagen 

Da in Distanz-Phasen der Zugriff auf erforderliche Geräte, Software, Materialien und 

Formate aber auch ein Wissen um eine lernförderliche Nutzung nicht per se sichergestellt 

sind, muss gezielt geplant und immer wieder überprüft werden, ob der Zugriff gewährleistet 

und die erforderlichen Kenntnisse verfügbar sind.8 

In Vorbereitung auf Distanz-Phasen wird daher etwa geklärt, 

● über welche Endgeräte die Schüler*innen verfügen, bzw. exklusiv verfügen können und ob sie 
diese im erforderlichen Umfang beherrschen; ggf. werden die Schüler*innen gezielt dabei 
unterstützt, sich die notwendigen Fähigkeiten anzueignen. 

● über welche digitalen Zugänge die Schüler*innen verfügen (Internet, WLAN) und welche 
pragmatischen Lösungen ggf. erforderlich und möglich sind.   

● wie gut Schüler*innen mit der Nutzung von itslearning, den iPads und Videokonferenz-
Software zurechtkommen.   

● wie in kurzfristig auftretenden Distanz-Situationen ein Zugriff auf erforderliche analoge 
Materialien (Bücher, Arbeitshefte) sichergestellt werden kann und dass ein Überblick 
(vorbereitete Checkliste) darüber in der Schule unabhängig von einzelnen Lehrkräften 
besteht. 

● wie die Nutzung der iPads systematisch im Präsenzunterricht geübt wird, sobald diese 
verfügbar sind   

● die Aufgaben gestellt werden sollen, dass sie ohne häuslichen Drucker bewältigt werden 
können bzw. welche Materialien den Schüler*inne auf anderem Weg zur Verfügung gestellt 
werden müssen 

● und verabredet, welche Kompetenzen im Umgang mit digitalen und online unterstützten 
Lehrformen zu welchem Zeitpunkt bei den Lehrenden und Lernenden vorhanden sein sollen 

Prinzip 4: Bewältigbarkeit und Vielfalt von Lernformen und Methoden 

Da in Distanz-Phasen nicht unmittelbar erkennbar ist, in welchem Umfang von den 

Schüler*innen Aufgaben bewältigt werden können und für eine individuelle 

Aufgabenbewältigung außerhalb des sozialen Kontextes des Klassenraums i. d. R. mehr Zeit 

benötigt wird, muss mit Anforderungen im Hinblick auf deren Umfang und deren 

Schwierigkeit sorgsam umgegangen werden. 

Wegen der Einschränkungen der sozialen Lernumgebung und der Schwierigkeiten eines 

häuslichen Lernens in Selbstverantwortung muss zudem in besonderer Weise auf eine 

Vielfalt in den Formen der Instruktion, der Aufgabenstellung, der Aufgabenbearbeitung und 

                                                
8 Die iPads befinden sich derzeit in der schrittweisen Auslieferungsphase. 
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der Rückmeldungen geachtet werden. Synchrone und asynchrone Arbeitsphasen sowie 

individuelle und kollaborative Arbeitsphasen sollten hierbei genutzt werden.  

Hierfür ist es etwa hilfreich 

● grundsätzlich davon auszugehen, dass die Bearbeitungszeit z. B. das Einrichten des 
Arbeitsplatzes, kurze Pausen, eine Dokumentation oder das Geben und Entgegennehmen 
von Feedback beinhaltet 

● grundsätzlich Hinweise zur erwarteten Bearbeitungszeit bei der jeweiligen Aufgabe zu geben 
und sich regelmäßig von den Schüler*innen Rückmeldungen zum zeitlichen Bedarf für eine 
Aufgabenbearbeitung einzuholen und dies zu berücksichtigen 

● sowohl mit sparsam bemessenen verpflichtenden als auch mit optionalen vertiefenden 
Aufgabenstellungen zu arbeiten, um allen Schüler*innen fördernde und fordernde 

Lernangebote zu machen 

● kollegiale Absprachen darüber zu treffen, wann und in welchem Maße die Schüler*innen mit 
welcher Art von Lern- und Arbeitsanforderungen konfrontiert werden   

● begleitend zu einer Aufgabenstellung eine definierte Rückfragemöglichkeit (z. B. per 
Chatfunktion oder über eine die Aufgabe begleitende schriftliche ‘Diskussion’ innerhalb eines 

festgelegten Zeitraums) bereit zu stellen 

● Alternativen bezogen auf Input (z. B. Verweis auf Internet-Inhaltsseiten oder eigene Erklär-
Videos) oder Aufgabenbearbeitung (z. B. wahlweise Einzel- oder Gruppenbearbeitung) und 
Lernprodukte (z. B. wahlweise Podcast, Video oder Lernplakat) anzubieten    

● die Aufgaben (z. B. hinsichtlich der Kompetenzen, der Materialien, der Arbeitsformen, der zu 

erstellenden Lernprodukte) zu variieren und Kurzaufgaben, Kurztests und hochfrequente 
Rückmeldungen mit längerfristigen Aufgaben, komplexeren Bewertungen und 
Rückmeldungen zu alternieren 

● Schüler*innen dazu anzuleiten und zu ermutigen, sich auch in Distanzphasen gegenseitig zu 
unterstützen oder sich zu gemeinsamen häuslichen Tandems zu verabreden  

● Rituale und wiederholende Herangehensweisen zu etablieren, die den Schüler*innen auch in 
der Distanz einen verlässlichen Rahmen bieten. 

Prinzip 5: Unterstützung, Ansprechbarkeit und Feedback 

In den Zeiten der Pandemie geht Distanz-Unterricht mit einer starken Verunsicherung bei 

den Schüler*innen einher. Erforderlich ist daher in höherem Maße als im Präsenz-Unterricht 

neben einer fachlichen eine sozial-emotionale und eine lernberatende Unterstützung. Hierfür 

müssen gezielt Wege, Zeiten und Verantwortlichkeiten eingeplant werden. Da es nur 

eingeschränkt möglich ist, die Wirksamkeit der Unterstützung unmittelbar zu registrieren, 

muss immer wieder ein diesbezügliches Feedback von den Schüler*innen eingeholt werden. 

Das hierfür erforderliche Vertrauen muss durch wertschätzende Rückmeldung an die 

Schüler*innen gestärkt werden - die Schüler*innen müssen auch in Distanz das Gefühl 

haben, als Individuum gesehen zu werden. Asynchrone und synchrone Ansprechbarkeit 

müssen bewusst gestaltet und miteinander verzahnt werden (auch um die Entgrenzung der 

Arbeitszeiten im Blick zu behalten) 

Hierfür ist etwa hilfreich: 
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● im Präsenzunterricht die Beziehungsarbeit ganz besonders zu berücksichtigen.  

● insbesondere die Phasen synchroner Kommunikation (z. B. per Video oder Telefon) auch für 
das Thematisieren von Befindlichkeiten und Einschätzungen zum Gelingen der 
Selbststeuerung des Lernens zu nutzen. 

● festzulegen und den Schüler*innen mitzuteilen, wer von den Lehrkräften explizit für 
Lernberatung zuständig ist 

● festzulegen und den Schüler*innen mitzuteilen, in welchen Zeitfenstern und auf welchem 
Wege eine Lehrkraft verlässlich erreichbar ist.    

● Chats einzurichten und die Betreuung durch eine Lehrkraft sicherzustellen, die explizit für 
unspezifische (nicht auf fachliche Inhalte bezogene) Rückmeldungen der Schüler*innen zu 
Befindlichkeiten, Lern- oder Kommunikationsschwierigkeiten, u. ä. gedacht sind. 

● in Präsenzphasen wie auch über Videokonferenzen Gemeinschaftserlebnisse und Rituale zu 
erleben (z.B. (Online)-Spiele, neue Rituale)  
 

Prinzip 6: Kontakt und Kommunikation 

In reinen Distanz-Situationen gibt es keine Garantie für das Herstellen und Aufrechterhalten 

eines regelmäßigen Kontakts zu allen Schüler*innen. Eine auf das Lernen bezogene 

Kommunikation auf Distanz ist ungewohnt. Daher muss in Distanz-Situationen auf eine 

Kontinuität in den Kontakten und eine substanzielle Kommunikation eine besondere 

Aufmerksamkeit gerichtet werden. Ein Miteinander entsteht auch durch (technisch) 

angeleitete und eingeforderte kooperative und kommunikative Elemente: So viel Sprechen 

wie möglich. Für das Verhalten in digitalen Klassenräumen und Videokonferenzen werden 

Regeln erarbeitet. Die Schüler*innen müssen in die Planung der Kommunikation einbezogen 

werden.  

Erforderlich ist etwa 

● regelmäßig zu überprüfen, ob Kontakt zu allen Schüler*innen verlässlich besteht und hierfür 
auf Ebene der Schule Verantwortlichkeiten festzulegen   

● festzulegen, wann und auf welchem Wege Lehrkräfte aber auch Schulleitungsmitglieder 
verlässlich zu erreichen sind   

● als Lehrkraft optisch oder stimmlich präsent zu sein – sei es in Audio Feedbacks, 

selbsterstellten Erklärvideos oder in Videokonferenzen   

● sich immer wieder zu vergewissern und sicher zu stellen, dass Anweisungen verstanden, 
Anforderungen angekommen und Bearbeitungen wahrgenommen wurden  

● eigene Wahrnehmungen, Interpretationen, Schlussfolgerungen und Absichten transparent zu 
kommunizieren 

● Tandems auch unter den Schüle*iInnen zu verabreden 

● eng mit den Klassen-/ProfilsprecherInnen zusammenzuarbeiten und ihre Rolle in der 
Lerngruppe klar zu kommunizieren 

● sich als Lehrkraft auch Feedback zur Kommunikation geben zu  lassen 
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Prinzip 7: Absprachen, Kooperation und kollegiale Zusammenarbeit 

Für die Lehrkräfte ist ein Hybrid-Unterricht mit hohen Herausforderungen verbunden. Das 

Reagieren auf immer neue Szenarien der Unterrichtssituation erfordert ein sehr hohes Maß 

an Flexibilität, Improvisation und eigener Lern- und Reflexionsbereitschaft. Um sich in 

begrenzter Zeit gegenseitig zu unterstützen und zu entlasten müssen wann immer möglich 

Teamarbeit (z. B. Tandems paralleler Fachkurse) gebildet werden. Es gilt, die Erfahrungen 

und Fähigkeiten einzelner Kolleg*innen für das gesamte Kollegium nutzbar zu machen und 

z. B. Materialien und digitale Lernsettings gemeinsam zu erstellen 
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Hilfreich sind etwa 
● Absprachen und Weitergaben von Material auf einer fachlichen Ebene, z. B. indem es zu allen 

Itslearning-Fachkursen parallel einen gemeinsamen Kurs zur kollegialen 
Unterrichtsentwicklung unter den Fachkolleg*innen eines Jahrgangs gibt9 

● eine gezielte schulübergreifende Zusammenarbeit, Nutzung der Plattform Itslearning10 

● Tandems zwischen den Lehrkräften (z. B. fachbezogen, aber auch erfahrene und weniger 
erfahrene Nutzer*innen der digitalen Möglichkeiten)  

● Innerschulische Absprachen zu Vorgehensweisen und der Umsetzung der Prinzipien in 
Distanz-Situationen  

● Verabredungen zu Zeitfenstern in denen unter Kolleg*innen auf Distanz kommuniziert werden 

kann   

● schulinterne Planungstage oder Fortbildungsbänder11, z. B. ein wöchentliches 30 min 
Zeitfenster ggf. auch während der Präsenzzeit für kollegiale Mikrofortbildungen (auch als 
Online-Version per Videokonferenz) 

Prinzip 8: Fehlertoleranz, Offenheit und kontinuierlicher Verbesserungsprozess  

Für einen Hybrid- bzw. Distanz-Unterricht kann nur bedingt auf gewohnte Vorgehensweisen 

zurückgegriffen werden. Ein funktionierendes Modell für den Distanz- oder Hybridunterricht 

zu finden, erfordert Erprobungen und Reflexionen in der Praxis als fortlaufenden Prozess. 

Ein solches Modell wird an unterschiedlichen Schulen aufgrund von unterschiedlichen 

Randbedingungen anders aussehen. Daher muss ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

mit regelmäßiger Reflexion und Feedback-Zyklen (formativ und wechselseitig) etabliert 

werden. Dies gilt sowohl für den Austausch zwischen Lehrkräften und Schüler*innen, aber 

auch unter Lehrkräften, Schulleitung etc. Die Etablierung einer positiven Fehlerkultur und der 

Mut zum Experiment geht damit einher. 

Hilfreich hierfür sind etwa 

● eine kritische Distanz gegenüber eigenen Gewissheiten und eine Offenheit gegenüber Ideen, 
Bemühungen und Erprobungen verbunden mit wertschätzenden Rückmeldungen an die, die 
derartiges einbringen 

● die Akzeptanz eines gewissen Maßes an Kontrollverlust, Vertrauen auf Selbststeuerung und 
Rückkopplung 

● eine offene Auseinandersetzung über erprobte Arrangements bezogen auf deren Stärken, 
aber auch Schwierigkeiten und Hürden 

● Bereitstellen geeigneter Formate für einen Austausch von Materialien, Tipps und dergleichen 

● das offene Benennen von Fortbildungsbedarfen und das Sicherstellen, dass diese zeitnah 
aufgegriffen werden 

● eine offene Kommunikation über vorhandene Fähigkeiten im Umgang mit digitalen 
Lernsettings im Kollegium, z. B. besuchte Fortbildungen 

                                                
9 die Arbeit mit ”Plänen” in Itslearning bietet hier eine gute Grundlage für Austausch und Integration.  
10 es sind eine ganze Reihe von selbstorganisierten Kursen zu kollegialer Zusammenarbeit entstanden. Eine 
Übersicht ist in Arbeit. 
11 im Anhang finden Sie Unterstützungsmöglichkeiten und Materialien (Mikrofortbildung, Barcamp, Fobizz, ZfM)  
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● regelmäßige Termine der Lehrkräfte (Tandems, Teams) untereinander für die gemeinsame 

Reflexion und eine Systematisierung der Arbeit 

Prinzip 9: Transparenz 

Aufgrund der dynamischen Situation müssen Absprachen und Regeln häufig angepasst 

werden. Sicherheit kann hier durch Transparenz gefördert werden. Daher muss gegenüber 

den allen an Schule Beteiligten (z.B. Schüler*innen, Eltern, Lehrkräften, Sozialpädagogen, 

nicht unterrichtendes Personal) transparent gemacht werden, was die aktuellen Vorschriften 

und Verabredungen sind, wie diese umgesetzt werden, was dabei von den jeweiligen 

Beteiligten erwartet wird und wer wofür verantwortlich und ansprechbar ist. 

Dies kann etwa dadurch erfolgen, dass 

● es in itslearning oder als schulische Homepage einen Informationsort gibt, der laufend 
aktualisiert und gepflegt wird, z. B. als ‘Seite’ oder als ‘FAQ-Diskussion’ 

● auf die durch die SKB und das Gesundheitsamt zur Verfügung und von dort aktualisierten 
Webseiten per Link verwiesen wird 

● den Schüler*innen (ggf. auch den Eltern) verdeutlicht wird, was von ihnen in welchem Umfang 
und bis wann erwartet wird 

● auch Absichten, laufende Prozesse oder abgebrochene Vorhaben offen kommuniziert werden 
und den Beteiligten systematisch Gelegenheit gegeben wird, sich mit Erfahrungen und Ideen 
in die Prozesse einzubringen 

● auch Gründe und Annahmen kommuniziert werden, so dass Erwartungen eingeordnet und 
(besser) verstanden werden können 
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Beispiele für die Praxis 1: Möglichkeiten der Phasierung von Unterricht bei der 

Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht 

Anhand von vier Modellen wird veranschaulicht, wie eine Verknüpfung von Präsenz- und 

Distanzlernen – bemessen am Anteil synchroner bzw. asynchroner Anteile - im Unterricht 

erfolgen. Wie bei allen Modellen ist eine Überprüfung der und ggf. Anpassung an die 

schulinternen Voraussetzungen notwendig. 

 
Die Ausgangssituation 
 

● eine Lerngruppe besteht aus SuS, die sich je anteilig in Distanz und Präsenz befinden 

● Die SuS sind beiden Lernsettings in unterschiedlicher Dauer zugeordnet (Tage, Wochen), d.h. 

es besteht temporär keine kontinuierliche Gruppenzugehörigkeit 

 

Die Herausforderung 
 

● Verzahnung mit Stundenplanraster der Schule gewährleisten 

● Lernprozess und -fortschritt für beide Teilgruppen in angemessener Art und Weise 

ermöglichen 

● Anforderung an die Lehrkraft im Blick behalten 

 

Planungsprämisse 
 

● Unterrichtsplanung soll mit möglichst wenig Veränderungen sowohl im Präsenz-, als auch im 

reinen Distanzlernen oder Blended learning lernförderlich umsetzbar sein. 

 

Überlegungen zu Risiken und Entlastungsmöglichkeiten 
 

● anspruchsvolle Koordination im Unterricht; Entlastungsmöglichkeiten gibt es z.B. durch: 

Rituale, Abgabe von Koordinationsaufgaben an SuS, Unterstützung der Selbstständigkeit u.a. 

● anspruchsvolle und zeitintensive Planungsarbeit; Entlastungsmöglichkeiten gibt es z.B. durch: 

Entwicklung des Unterrichts im Team (Lehrer*innen-Tandem); Übernahme “fertiger” 

Materialien OER, schulübergreifenden Austausch u.a. 

● sobald SuS nicht ausreichend selbstständig arbeiten, verlagert sich der Block “erledigt andere 

Dinge” in die Nachmittags/Abendstunden; Entlastungsmöglichkeiten wird es hier mittelfristig 

aufgrund der neu gemachten Erfahrungen geben, insbesondere durch: 

schrittweise Einübung selbstständigen Lernens mit den SuS; Nutzung des SuS-Feedbacks als 

Entwicklungsinstrument für den eigenen Unterrichts u.a. 
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Modell 1 – Überwiegend synchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- 

und Distanzunterricht 

 

Nachfolgende Modellabbildung veranschaulicht die Verbindung von Präsenz- und 

Distanzunterricht an einer parallelen Unterrichtsführung mit beiden Lerngruppen in Analogie 

zur klassischen Phasierung mit relativ hohem Anteil synchroner Lehr-Lern-Situationen 

zwischen beiden Teilgruppen. Das Setting erfordert zunächst weniger “Umdenken”, birgt 

aber die Gefahr von “Dauerstreaming” für die Schüler*innen in Distanz (bei bis zu 10 

Unterrichtsstunden am Tag) und wenig Möglichkeit der Selbststrukturierung. Der 

Präsenzunterricht weist einige “Unterbrechungen” durch Umsetzung der 

Hygienemaßnahmen auf.  

 

 
Abbildung 2: Unterrichtsmodell 1 – Überwiegend synchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht (Frauke Ellßel) 
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Modell 2 – Ansatzweise asynchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- 

und Distanzunterricht 

 
Bei dem nachfolgend abgebildeten Unterrichtsmodell 2 handelt es sich um eine 

Weiterentwicklung des Unterrichtsmodells 1. Im Modell 2 weist die Unterrichtsführung 

weniger parallele (synchrone) Lehr-Lernsituationen zwischen beiden Teilgruppen auf. Das 

Setting erfordert deshalb mehr “Umdenken” in Bezug auf die herkömmliche, klassische 

Unterrichtsphasierung.  Die Schüler*innen, die sich im Distanzlernen befinden,  haben mehr  

Möglichkeiten der Selbststrukturierung und des Arbeitens in eigenem Tempo. Dies erhöht 

gleichzeitig auch ihre Verantwortung für den eigenen Lernprozess. Der Präsenzunterricht 

weist einige “Unterbrechungen” durch Umsetzung der Hygienemaßnahmen auf. 

 

 
Abbildung 3: Unterrichtsmodell 2 – Ansatzweise asynchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht (Frauke Ellßel) 
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Modell 3 – Teilweise asynchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- und 

Distanzunterricht 

Bei dem nachfolgend abgebildeten Unterrichtsmodell 3 handelt es sich um eine 

Weiterentwicklung des Unterrichtsmodells 2. Hier weist die Unterrichtsführung nunmehr 

kaum parallele (synchrone) Lehr-Lernsituationen zwischen beiden Teilgruppen auf. Die 

Lernprodukte sind so gewählt, dass Schüler*innen aus beiden Teilgruppen kollaborativ 

zusammenarbeiten können. Die klassische Phasierung löst sich zugunsten asynchroner 

Lehr-Lern-Situationen und auch der asynchronen Kommunikation sukzessive auf. Die 

Tagesstruktur in Unterrichtsstunden (hier 90 min) beginnt einer alternativen Rhythmisierung 

Raum zu geben und sowohl Lehrkraft wie Schüler*innen nutzen die Zeit für unterschiedliche 

Tätigkeiten. Das Setting ähnelt einem Lernbüro, was noch verstärkt werden könnte (z.B. 

durch Wochenaufgaben, digital gestütztes Stationenlernen u.a.). 

 

 

 
Abbildung 4: Unterrichtsmodell 3 – Teilweise asynchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht (Frauke Ellßel) 
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Modell 4 – Überwiegend asynchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- 

und Distanzunterricht 

Ausgehend vom Unterrichtsmodell 3 ist beim Unterrichtsmodell 4 die Möglichkeit, die 

Unterrichtsstruktur weiter aufzulösen bis hin zu Thementagen. Hier sind der Tag und die 

Woche weniger durch den Stundenplan als durch gemeinsame Rituale und Reflexionen 

strukturiert. Dieses Modell lässt sich kaum mit den unterschiedlich vorhandenen Strukturen 

in anderen Lerngruppen und Jahrgängen verzahnen. Es kommt dementsprechend nur für 

solche Schulen und Schulstufen in Betracht, in denen bereits in ähnlicher Art rhythmisiert 

und projektartig gearbeitet wird; oder für solche Schulen, in denen ganze Jahrgänge und / 

oder Stufen als Einheit strukturiert werden. Distanz wird bei diesem Modell über 

Videokonferenzen überbrückt; integrierte Reflexion, wechselseitiges Feedback und 

individuelles Kompetenztraining sichern den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 

 
Abbildung 5: Unterrichtsmodell 4 – Überwiegend asynchrone Phasierung bei der Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht (Frauke Ellßel nach Kristina Wahl, Skizze des Hybridunterrichts“,12 CC BY SA 4.0)) 

 

                                                
12 Vgl. auch  https://diefraumitdemdromedar.de/hybriddidaktik . 
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Beispiele für die Praxis 2: Konkretisierung der Prinzipien anhand von Fragen und Antworten 

 

Mögliche Fragen der Lehrkräfte Antworten aus Sicht der SKB Betroffene Prinzipien 

Soll ich auch im Präsenz-Unterricht 
die Schüler*innen mit digitalen 
Endgeräten arbeiten lassen? 

Ja, und zwar gezielt und angeleitet in dafür geeigneten 

Unterrichtsphasen 

Prinzip 1 

Verknüpfung von Präsenz- und Distanz-
Unterricht 

Soll ich etwa die Schüler*innen darin 
unterrichten, wie sie ihre digitalen 
Endgeräte bedienen können? 

Gut ist es, sich mit den Kolleg*innen abzusprechen, wer das 

macht. Geklärt werden muss, ob die Schüler*innen das 

können, was sie für einen Distanz-Unterricht brauchen und 

wer ggf. dafür zuständig ist, ihnen das beizubringen, was 

noch fehlt. 

Prinzip 1 

Verknüpfung von Präsenz- und Distanz-
Unterricht 

Prinzip 3 

Sicherung der Arbeitsgrundlagen 

Wie kann ich dafür sorgen, dass die 
Schüler*innen beim Distanz-Unterricht 
gut mitmachen? 

Gut ist es, bereits im Präsenz-Unterricht zu üben, worauf es 

beim Distanz-Unterricht ankommt, also den Schüler*innen 

erklären, z. B. gleich nachzufragen, wenn sie etwas nicht 

verstanden haben oder gleich zu sagen, wenn sie sich über- 

oder unterfordert fühlen. 

Prinzip 1 

Verknüpfung von Präsenz- und Distanz-
Unterricht 

Prinzip 6 

Kontakt und Kommunikation 
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Mögliche Fragen der Lehrkräfte Antworten aus Sicht der SKB Betroffene Prinzipien 

Wie lege ich die Zeiten fest, die ich 
den Schüler*innen für die Bearbeitung 
der Aufgaben gebe? 

Gut ist es zu wissen, wie viel die Schüler*innen insgesamt 

erledigen müssen und dies bei Bearbeitungszeiten zu 

berücksichtigen. Gut ist es auch davon auszugehen, dass 

die Bearbeitung in Distanz länger dauert. Und wichtig ist es, 

sich immer wieder von den Schüler*innen rückmelden zu 

lassen, wie lange sie wofür gebraucht haben. 

Prinzip 2 

Rhythmisierung 

Prinzip 4 

Bewältigbarkeit und Vielfalt von Lernformen und 
Methoden 

Prinzip 7 

Absprachen, Kooperation und kollegiale 
Zusammenarbeit 

Muss ich eigentlich jederzeit für meine 
Schüler*innen erreichbar sein? 

Gut ist es, wenn die Schüler*innen genau wissen, wann sie 

wen erreichen können. Für fachliche Rückfragen oder 

solche, die sich auf gestellte Aufgaben beziehen muss es 

entweder einen verabredeten Zeitpunkt für ein Telefonat 

oder eine Videoschaltung geben oder es gibt eine 

Chatmöglichkeit. Bei einem Chat muss ich als Lehrkraft 

regelmäßig kontrollieren, ob Fragen eingegangen sind. 

Den Schüler*innen muss auch klar sein, wer zuständig für 

Rückfragen zu technischen Problemen ist und wer 

angesprochen werden soll, wenn es soziale Probleme oder 

allgemeine Lernprobleme gibt. 

Prinzip 2 

Rhythmisierung 

Prinzip 7 

Absprachen, Kooperation und kollegiale 
Zusammenarbeit 
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Mögliche Fragen der Lehrkräfte Antworten aus Sicht der SKB Betroffene Prinzipien 

Sollen die Zeiten bei einem Distanz-
Unterricht genauso sein, wie im 
normalen Stundenplan? 

Einerseits kann es hilfreich sein, einen Rhythmus, wie er 

durch einen Stundenplan gegeben ist, beizubehalten, um 

einer Verunsicherung entgegenzuwirken. Andererseits kann 

es auch sehr hilfreich sein, die Chance zu nutzen, den 

Schüler*innen z. B. für die Bearbeitung von Aufgaben die 

Zeit zu lassen, die sie brauchen und dafür auch an 

bestimmten Stellen auf Festlegungen, wann was gemacht 

werden soll, zu verzichten. 

Prinzip 2 

Rhythmisierung 

 

 

Kann ich denn überhaupt einen 
Distanz-Unterricht machen, solange 
die Schüler*innen noch keine I-Pads 
haben? 

Auch im Distanz-Unterricht können verschiedene Medien 

kombiniert werden. So kann z. B. organisiert werden, dass 

sich die Schüler*innen Bücher und Arbeitshefte aus der 

Schule abholen, dass per Telefon und per Chat über das 

Smartphone kommuniziert wird. 

Prinzip 3 

Sicherung der Arbeitsgrundlagen 

Was mache ich, wenn einzelne 
Schüler*innen nicht die Möglichkeit 
haben, sich von zu Hause aus an 
Videokonferenzen zu beteiligen? 

Hmmhh… Prinzip 3 

Sicherung der Arbeitsgrundlagen 
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Mögliche Fragen der Lehrkräfte Antworten aus Sicht der SKB Betroffene Prinzipien 

Ich kann doch nicht selbst Lehrvideos 
erstellen - das kostet zu viel Zeit und 
ist nicht professionell genug. 
 

Manchmal reicht es, ein Kurzvideo mit einigen wenigen 

knappen Anweisungen oder Anleitungen zu erstellen - 

Hauptsache die Schüler*innen sehen und hören die 

Lehrkraft und erhalten nicht nur eine schriftliche Nachricht. 

Im Internet gibt es eine Vielzahl an Lehrvideos oder 

Erklärvideos auf die verwiesen oder verlinkt werden kann. 

Auch im Sofatutor auf itslearning ist einiges zu finden.  

Prinzip 4 

Bewältigbarkeit und Vielfalt von Lernformen und 
Methoden 

 

Wie kann ich dafür sorgen, dass die 
Schüler*innen einigermaßen engagiert 
beim Distanz-Unterricht dabei sind? 
 

Hilfreich können Alternativen in den Aufgabenstellungen 

sein - angefangen von einfach Bearbeitungsaufgaben bis 

hin zu Gruppen- oder Projektarbeiten mit der Möglichkeit, 

dass sich die Schüler*innen selbst auswählen, was sie 

machen wollen. Hilfreich sind oft auch Kurztests mit denen 

die Schüler*innen rasch überprüfen können, ob sie das 

können, was verlangt wird.  

Prinzip 4 

Bewältigbarkeit und Vielfalt von Lernformen und 
Methoden 
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Mögliche Fragen der Lehrkräfte Antworten aus Sicht der SKB Betroffene Prinzipien 

Was mache ich, wenn mir die 
Schüler*innen immer nur rückmelden, 
das schon alles “okay” sei? 

Das Wichtigste ist, den Schüler*innen den Eindruck zu 

vermitteln, dass sie mit dem, was sie einbringen, ernst 

genommen werden und dass darauf (von Ihnen) reagiert 

wird. Hilfreich kann es sein, mit den Schüler*innen über 

eigene Unsicherheiten im Umgang mit der Pandemie zu 

reden und deutlich zu machen, dass es keine 

Patentlösungen gebe.  

Prinzip 5 

Unterstützung, Ansprechbarkeit und Feedback 

Prinzip 6 

Kontakt und Kommunikation 

Prinzip 8 

Fehlertoleranz, Offenheit und kontinuierliche 
Verbesserung 

Prinzip 9 

Transparenz 

Was mache ich, wenn ich den 
Eindruck habe, dass sich bestimmte 
Schüler*innen ganz rausziehen. 

Wichtig sind Rückfragen an die Kolleg*innen, ob sie 

Ähnliches beobachten und Absprachen darüber zu treffen, 

wer sich um eine regelmäßige Kontaktpflege kümmert. 

Hilfreich können informelle Chats sein oder auch Gespräche 

mit den Eltern. Manchmal macht es auch Sinn zu fest 

verabredeten Terminen zu telefonieren oder sich per 

Videokonferenz zu treffen. 

Prinzip 5 

Unterstützung, Ansprechbarkeit und Feedback 

Prinzip 6 

Kontakt und Kommunikation 

Was kann ich tun, um den Draht zu der 
Klasse nicht zu verlieren? 

Hilfreich können neue Rituale  sein (kleine 

Gesprächsrunden mit Impuls, kleines Quiz, kleines Spiel, 

…) z. B. vor dem Einstieg in die inhaltliche Arbeit oder auch 

Impulse mit dem Ziel, die Schüler*innen dazu zu bringen, 

sich gegenseitig etwas zu sagen oder zu fragen. 

Prinzip 5 

Unterstützung, Ansprechbarkeit und Feedback 

Prinzip 6: Kontakt und Kommunikation 
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Mögliche Fragen der Lehrkräfte Antworten aus Sicht der SKB Betroffene Prinzipien 

Woher soll ich die Zeit nehmen, um 
über gelingende Kommunikation mit 
den Schüler*innen zu reden - der Stoff 
ist so schon kaum zu bewältigen? 

Ohne eine funktionale Kommunikation macht das 

Unterrichten keinen Sinn - dann werden Aufgaben oder 

Aufträge nicht verstanden und Rückmeldungen nicht als 

Lernunterstützung genutzt. Fachliche Inhalte können sich 

Schüler*innen eher selbst erarbeiten, Einordnungen, 

Vertiefungen und Relativierungen machen das Lernen erst 

nachhaltig und brauchen eine gelingende Kommunikation. 

Prinzip 6 

Kontakt und Kommunikation 

Worauf muss ich in der 
Kommunikation auf Distanz achten? 

Erforderlich ist, sich explizit zu vergewissern, dass das 

Gegenüber auch tatsächlich verstanden hat, was ich meine. 

Eine Mimik oder Gestik, die das erkennen lässt ist oft nicht 

verfügbar oder schlecht wahrzunehmen. Hilfreich ist es, 

eigene Wahrnehmungen, Interpretationen, 

Schlussfolgerungen oder Absichten klar auszusprechen. 

Prinzip 6 

Kontakt und Kommunikation 

Prinzip 9 

Transparenz 

Wie soll ich mir denn auf die Schnelle 
neue Konzepte für ein Distanz-
Unterrichten ausdenken? 

Hilfreich kann es sein, sich mit einem*r Kolleg*in 

zusammenzutun, vielleicht mit einer Person, die in der 

Nutzung von itslearning schon recht fit ist. Eine parallele 

Erprobung eines gemeinsam überlegten Konzepts hat 

zudem den Vorteil, dass man sich über die gemachten 

Erfahrungen austauschen kann. 

Prinzip 7 

Absprachen, Kooperation und kollegiale 
Zusammenarbeit 
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Mögliche Fragen der Lehrkräfte Antworten aus Sicht der SKB Betroffene Prinzipien 

Wie komme ich nur zu dem Material, 
das ich für einen Distanz-Unterricht 
zusätzlich benötige? 

Hilfreich ist eine Zusammenarbeit auch über die Schule 

hinausgehend, etwa über itslearning. So können sich 

Fachkolleg*innen austauschen und vor allem voneinander 

profitieren. 

Prinzip 7 

Absprachen, Kooperation und kollegiale 
Zusammenarbeit 

Kann ich denn meinen Schüler*innen 
selbst erstellte Erklärvideos zumuten 
– ist das nicht unprofessionell? 

Wichtig ist es den Schüler*innen zu vermitteln, dass ihre 

Lehrkraft auch in der Distanz für sie da ist – die Ansprache 

durch eine vertraute Person ist dabei wichtiger als eine 

Perfektion in der Sache. 

Prinzip 8 

Fehlertoleranz, Offenheit und kontinuierliche 
Verbesserung 

Prinzip 6 

Kontakt und Kommunikation 

 

Was ist, wenn ein*e andere*r Kolleg*in 
in meinen zur Verfügung gestellten 
Materialien Fehler entdeckt – bin ich 
dann nicht blamiert? 

Alle wissen um die unzureichende Zeit für Vorbereitung und 

Ausarbeitungen – alle machen in einer solchen Situation 

Fehler. Hilfreich sind sachliche Rückmeldungen und ein 

wertschätzender Umgang mit den Anstrengungen anderer. 

Am Ende profitieren dann alle von dem Austausch. 

Prinzip 8 

Fehlertoleranz, Offenheit und kontinuierliche 
Verbesserung 

Prinzip 6 

Kontakt und Kommunikation 

 

Ist es nicht besser, andere erst dann 
in meine Überlegungen oder 
konzeptionellen Planungen 
einzubeziehen, wenn diese 
abgeschlossen sind? 

Gerade in Zeiten hoher Verunsicherung ist es wichtig, 

möglichst die Beteiligten auch schon in Vorüberlegungen 

und Planungen einzubeziehen. Dann kommt es nicht zu 

Überraschungen und Fehler können frühzeitiger erkannt 

werden. 

Prinzip 9 

Transparenz 

Prinzip 8 

Fehlertoleranz, Offenheit und kontinuierliche 
Verbesserung 

 

Tabelle 1: Mögliche Fragen der Lehrkräfte und Antworten aus Sicht der SKB. 


