
 

 

 

Grundlagen zum Lernen im digitalen Klassenzimmer an 

der DS Valparaíso1 

 

Klärende Bemerkungen zu Beginn 

Das Lernen im digitalen Klassenzimmer ist virtueller Fernunterricht. Dieser benötigt 

eine andere Kommunikationsform zwischen Lehrern und Schülern2 sowie eine 

andere Didaktik wie Methodik. Virtueller Fernunterricht benötigt auch andere 

Darbietungsweisen der Inhalte der Fächer und damit andere Aufgabenformate. Er 

benötigt auch eine andere Vorgehensweise bei der Bewertung der Leistungen der 

Schüler.  

Es ist wichtig zu betonen, dass virtueller Fernunterricht nicht gleichzusetzen ist mit 

Tele-Learning oder Videokonferenzen. Videokonferenzen sind einer unter vielen 

Bestandteilen des virtuellen Fernunterrichts. Die Durchführung eines kompletten 

analogen Stundenplanes als Aufeinanderfolge von Videokonferenzen ist vor allem 

aus lernpsychologischen, technischen wie organisatorischen Gründen vollkommen 

unrealistisch und wird von allen internationalen Bildungsexperten abgelehnt.  

Diese Grundlagen sind ein komplexer Kompromiss, der die verschiedenen 

technischen Voraussetzungen in den Familien wie die erschwerten 

Realisierungsmöglichkeiten in den Zeiten eingeschränkter Lebensumstände in der 

chilenischen Gesellschaft zu berücksichtigen versucht. 

 

Definition: Was ist Fernunterricht? 

Fernunterricht ist der übergeordnete Begriff für eine Unterrichtsform, die eine 

räumliche Trennung zwischen lehrender und lernender Person vorsieht. Das E-

Learning, also der Einsatz elektronischer oder digitaler Medien für die Präsentation 

                                            
1 Einige Inhalte dieses Dokuments wurden an der Goethe-Schule Buenos Aires wie 
an der Deutschen Schule Santiago erarbeitet und unserer Schule zur Adaptierung 
und Übernahme bereitgestellt. Die Zusammenstellung und Umformulierung folgt 
unseren Bedarfen. 
2 “Lehrer und Schüler“ meint immer auch „Lehrerinnen und Schülerinnen“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Medien
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Medien


 

 

und Distribution von Lernmaterialien und/oder zur Unterstützung zwischen-

menschlicher Kommunikation, bildet heutzutage seine wichtigste Komponente. 

Wichtig für die Theorie des Fernunterrichtes ist das ICAP-Modell3. Das Modell 

unterteilt die Planung und Durchführung von Lehr-Lernprozessen in digital 

gestützten Lernsettings in vier Stufen von Aktivitäten: 

a) Passive Lernaktivitäten: Zuhören, einen Text lesen, ein Video ansehen etc. 

b) Aktive Lernaktivitäten: Wichtiges markieren, Lücken ausfüllen, Randnotizen 

machen, Notizen zu Präsentationen machen, Video pausieren und neu abspielen, 

üben etc. 

c) Konstruktive Lernaktivitäten: Selbständige Überlegungen, strukturieren, in 

eigenen Worten zusammenfassen, in Beziehung setzen, vergleichen, eigene Texte 

schreiben etc. 

d) Interaktive Lernaktivität: Einbringen der eigenen Überlegungen in einen Diskurs, 

diskutieren, Fragen stellen und beantworten, eigene Position beziehen und ins 

Verhältnis setzen, in den Fremdsprachen: kommunizieren etc. 

 

Der Fernunterricht wird entlang dieser Aktivitäten geplant und durchgeführt. Die 

Phasen können dabei beliebig kombiniert und in unterschiedliche Reihenfolgen 

gesetzt werden. Dabei sollte ein Großteil der Unterrichtsstunden asynchron gehalten 

werden, d.h. die Schüler sollten in der Mehrzahl der Stunden nicht gemeinsam vor 

dem Bildschirm sitzen, sondern entsprechend eigener Zeitplanung an den 

Aufgaben, Arbeitsaufträgen, Projekten etc. arbeiten. 

 

Welche Ziele verfolgt der virtuelle Fernunterricht an unserer Schule? 

Es ist unser Ziel, die schulische Erfahrung in ihren Kerndimensionen auch aus der 

Ferne unseren Schülern anzubieten.  

Die für die jeweilige Jahrgangsstufe vorgesehenen Inhalte, Ziele, Themen, 

Kompetenzen und Lernmethoden werden gemäß der aktuellen Vorgaben der 

                                            
3 vgl. bspw. https://ipad-in-der.schule/2020/03/12/coronavirus-online-unterricht/ (dt.) 

oder https://metodologiasdidacticasenlaeducacionsupe.weebly.com/aulas-

virtuales.html (sp.) oder https://www.schoology.com/blog/icap-framework-

connecting-learning-learning-outcomes (engl.). 



 

 

Priorisierung und sinnvollen Reduzierung im Modus der Fernlerne für alle Schüler 

angeboten. Dieses Angebot ermöglicht somit einen angemessenen Lernprozess 

unserer Schüler, der die Vorgaben des chilenischen wie des deutschen 

Erziehungsministeriums umsetzt. Der Lernerfolg wird regelmässig geprüft, um den 

Schülern eine Rückmeldung über ihren Lernfortschritt zu geben, aber auch, um ihn 

schließlich im Rahmen einer Benotung zu zertifizieren. 

Somit werden unsere Schüler durch unseren Fernunterricht systematisch dazu 

aufgefordert und angeleitet, mit geeigneten Methoden Neues zu lernen, 

Anwendungen zu finden, in der Anwendung geübt zu werden und die so erworbenen 

Kompetenzen auf neue Zusammenhänge zu übertragen. 

Unser Fernuntericht umfasst dabei auch die Klassenlehrerarbeit und die Arbeit des 

schulischen Unterstützungsteams.  

 

Welche neuen Herausforderungen bringt eine Lehr – Lernsituation im digitalen 

Klassenzimmer mit sich? 

Zunächst verändert sich die Arbeitsweise des Lehrers wesentlich. Da die direkte, 

mündliche Kommunikation im Klassenzimmer nicht mehr gegeben ist, verändert sich 

sein kommunikatives Vorgehen. Der Lehrer muss über deutliche 

Aufgabenstellungen und eine klare wie ausgeprägte Planung der Lehr- und 

Lernschritte kommunizieren. Er muss  Methoden des selbstgesteuerten Lernens 

(Wochenplan, Projektarbeit u.a.) kennen und sich in digitale Präsentationsformen im 

Unterricht einarbeiten. Er ist gefordert, den selbstgesteuerten Lernprozess seiner 

Schüler moderierend und kommentierend zu begleiten. Er muss geeignete Formate 

der Bewertung seiner Schüler entwickeln (um nur die wichtigsten Veränderungen zu 

nennen). 

Es verändert sich aber auch das Anforderungsprofil an die Schüler, ja sogar an die 

Familien. Unsere Schüler sind gefordert, sich auf das neue Unterrichtsformat 

einzulassen und eine hohe Selbstdisziplin zum selbstständigen Arbeiten zu 

entwickeln. Sie müssen sich zu den Präsenzsitzungen pünktlich anmelden und 

verantwortungsvoll zu einer gelingenden Kommunikation mit ihren Lehrern 

beitragen. Sie sind dazu angehalten, sich viel intensiver als sonst als autonom 

arbeitende Schüler zu bewähren. 

Die Eltern sind aufgefordert, ihren Kindern einen geeigneten Arbeitsplatz 

einzurichten. Sie müssen den Zugang zum Internet, und, wenn es ein muss, zum 



 

 

PC in der Familie für alle Beteiligten sinnvoll organisieren. Sie sollten Interesse an 

der Arbeit ihrer Kinder zeigen und sie zur Hartnäckigkeit bei ihrer Arbeit motivieren. 

Sie sollten dazu beitragen, dass ihre Kinder Tugenden wie die Selbstverantwortung 

für den Lernprozess und die dafür notwendige Selbstdisziplin entwickeln. 

 

Wie organisieren wir an unserer Schule den virtuellen Fernunterricht im 

digitalen Klassenzimmer? 

Die technische Basis unserer digitalen Kommunikation sind die Plattformen: 

“Schoolnet”, "Google Classroom" und die Videokonferenzanwendung "Google 

Meet".  Classroom ermöglicht die geordnete Erstellung von Lernmaterialien in einer 

Vielzahl von Formaten und deren individuelle Bearbeitung durch die Schüler sowie 

deren individuelle Kommentierung durch die Lehrer. Fragen der Schüler können im 

Chat-Raum gesammelt werden. Es gibt auch Bewertungsmöglichkeiten der von den 

Schülern eingereichten Arbeiten. Lehrkräfte können die Schüler während ihrer 

Online-Präsenz direkt zu einer Videokonferenz in Google Meet einladen. So 

ermöglichen diese Plattformen für alle Beteiligten das flexible Arbeiten mit 

verschiedenen Handlunsszenarien.  

Für das Versenden der Materialien an die Schüler haben die Abteilungen der Schule 

jeweils eine Matrix erstellt. Alle Lehrer schicken Material, an dem eine Woche lang 

gearbeitet werden muss.  

In der Spielgruppe wie im Kindergarten wird das Material montags morgens an die 

Mailadressen der Eltern gesendet. 

In der Grundstufe wird die Versendung des Materials für jedes Fach während der 

Woche über Schoolnet und E-Mails der Eltern organisiert. 

In der Mittel- und Oberstufe wird über eine Matrix jedem Fach in jeder Klassenstufe 

ein bestimmter Zeitpunkt zugewiesen, zu dem die Materialien für die Wochenarbeit 

in die verschiedenen digitalen Klassenräume gestellt werden. 

Videokonferenzen werden nach einem wöchentlichen Zeitplan abgehalten. Die 

Sitzungen haben eine Dauer von 40 Minuten.4  

                                            
4 Der Stundenplan mit den ausgewiesenen Videokonferenzen tritt am Dienstag, 
den 08.4.20 in Kraft für 7. Bis 12 Klasse und am Dienstag den 28.4,20 fúr 5. Und 6. 
Klasse. 



 

 

Das wöchentliche Abhalten der Klassen im Videokonferenzmodus variiert je nach 

Anzahl und Niveau der Schüler. Von der 5. Klasse bis zur 12. Klasse wird der 

Unterricht systematisch nach einem festen Zeitplan abgehalten. Die Anzahl der 

Stunden, die für jedes Fach im Videokonferenzmodus vereinbart werden, steht in 

direktem Zusammenhang mit der Anzahl der Wochenstunden, in denen das Fach 

normalerweise unterrichtet wird. 

Anzahl der Wochenstunden eines 

Faches im normalen Unterricht 

Anzahl der Stunden im Modus der 

Videokonferenz 

1 - 3 1 

4 oder mehr 2 

 

In den Videokonferenzen werden die Aufgabenformate, die Lernmethoden und die 

Inhalte des digitalen Unterrichts eingestellt und besprochen. Diese Präsenzzeiten 

sind somit unerlässlich für die Organisation der asynchronen Unterrichts- und 

Arbeitsformen. Asynchrone Unterrichts- und Arbeitsformen sind solche, die 

Lernsituationen schaffen, in denen die Schüler selbstständig im eigenen Tempo 

arbeiten und den Lernstoff verarbeiten können. Dabei sollte so oft wie nur möglich 

mit Aufgaben gearbeitet werden, die die Schüler offline bearbeiten können, um ihre 

Zeit vor den Bildschirmen zu reduzieren. 

 

Was sind geeignete Aufgabenformate asynchronen Unterrichtens?  

- Lesetagebuch zu einer Lektüre schreiben, imaginäre Interviews durchführen, 

Kurzfilme drehen, eine Powerpoint erstellen, ein Referat halten und sich dabei 

filmen, generell Aufgaben mit kreativem Potential 

- die Arbeit mit Arbeitsbüchern und Arbeitsblättern: Aufgaben erledigen, 

fotografieren und dann hochladen  

- Filmen von Lehrervorträgen zu Hause im Sinne des Blended Learning 

- Exportieren von Präsentationen (wie z.B. PowerPoint oder Keynote) als Video und 

Versehen der Folien mit einem Voiceover 

- Kommentare der Schüler einfordern, aufgreifen und beantworten durch neue 

Kommentare, Rubrica, Video- oder Audioaufzeichnungen 



 

 

- Feedbackgabe: bei individuellen Arbeiten geben die Lehrer eine direkte, zeitnahe 

und individuelle Rückmeldung. 

Diese Angaben haben hier illustrativen Charakter. Sie stellen einige Möglichkeiten 

unter vielen dar. Welche der Lehrer davon nutzt, liegt in seinem pädagogischen 

Ermessen. Auch im Fernunterricht gilt, was im Präsenzunterricht selbstverständlich 

ist: der Lehrer wählt die Lehr – und Lernmethoden aus, mit denen er im Interesse 

seiner Schüler gerne und gut arbeitet.  

 

Schlussbemerkung 

Unerlässlich für eine gelingende virtuelle Kommunikation in unseren digitalen 

Klassenzimmern und damit für den Lernerfolg unserer Schüler ist eine Basis des 

Umgangs miteinander in unserer Schulgemeinschaft, die getragen wird von 

Emphatie, Vertrauen, Einsicht in den Wert von Fehlern sowie konstruktiver Kritik.  

Wir alle: Lehrer, Eltern, Schüler wollen dasselbe: Dass das Lernen in den digitalen 

Klassenzimmern gelingt.  

Helfen wir einander dabei.  

 

Viña del Mar, den 02.04.20 

 

Martin Gellert 

Schulleiter 

 

 

 

Anhang: Ablaufschema Implementierung der Arbeit in digitalen Klassenzimmern 

(s.u.) 

  



 

 

Esquema Clases a Distancia 

Desde que se decretó la suspensión de clases por emergencia sanitaria a raíz del 

COVID-19, el colegio ha planificado las etapas semanalmente según muestra el 

esquema:

 

16-20

Marzo

•Ciclo Inicial: el 18 de marzo envía correo a apoderados con material para cada nivel a través de infromática.

•1° Básico a IV medio: los docentes suben material para cada asignatura, en los distintos niveles a la plataforma de Schoolnet.

•Los materiales se envían a partir del jueves a los correos de apoderados por inestabilidad de Schoolnet.

•18 de marzo alumnos de IV medio realizan ensayo  de Prueba Transitoria online usando la aplicación de  Google Form.

23-27 Marzo

•Ciclo Inicial: envía plan semanal de actividades  a través de Informática las que incluyen música, Kunst y Sport, según corresponda al 
nivel.

•Se inicia el envío de videos en ambos idiomas y/o fotos   a los cursos por parte de las educadoras de párvulo.

•1° Básico a IV Medio: alumnos trabajan con material enviado la semana anterior por profesores.

•4° Básico inicia trabajp en matemática con programa e-mat.Se recopila correos de alumnos de 5° Básico a IV medio con cuenta en 
gmail.

• Informática crea correos por grupo curso desde Spielgruppe a 5° Básico. 

•Profesores de ciclo Inicial se capacitan en elaboración de cápsulas de videos.

•Profesores de 5° Básico a IV Medio se capacitan en el uso de classroom.

•Jueves y viernes los profesores Crean sus Classroom e invitan a los alumnos iniciándose el contacto por este espacio digital.

•Se designan los días de las semanas en que cada asignatura puede distribuir su material a los alumnos de 7° a IV Medio.

•E. Básica elabora documentos con directrices de modalidad de trabajo.

30 marzo al 3 
abril

•Ciclo Inicial envía planificación el lunes desglosada por día a través de informática la que incluye música, Kunst y Sport según
corresponda al nivel.

•Se regulariza en todos los cursos de Ciclo Inicial  el envío de videos en ambos idiomas y/o fotos a cada  uno de los cursos por parte de 
las educadoras de párvulo.

•1° a 4° Básico los alumnos reciben el material por Schoolnet de acuerdo a la organización día/asignatura con respaldo al subcentro.

•2° a 4° Básico se inician reuniones de profesor jefe con pequeños grupos de alumnos vía zoom o meet.

•5° a IV Medio los alumnos reciben material vía Classroom.

•5° a IV Medio se inician encuentros entre profesor de asignatura y alumnos vía zoom o meet

• Se publica la organización de la semana para la entrega de materiales en la página web. 

6 al 9 de abril

* por definirse

•Ciclo Inicial envía planificación el lunes desglosada por día a través de informática la que incluye música, Kunst y Sport según
corresponda al nivel.

•Educadoras envían Videos en ambos idiomas y envían y reciben fotos de los alumnos. 

•1° a 4° Básico los alumnos reciben el material por Schoolnet los lunes para toda la semana.

•5° a IV Medio los alumnos reciben material vía Classroom con formato que incluye plazos para el feedback.

•2° a 4° Básico se completa el ciclo de reuniones del profesor jefe con pequeños grupos de alumnos vía zoom o meet.

•7°° a IV Medio se organiza por horario los encuentros entre profesor de asignatura y alumnos vía  meet comenzando este a regir del 
martes 7 de abril al jueves  9 como plan piloto. Para las videoconferencias de Sport los alumnos deben estar con vestuario deportivo.

27 al 30 mayo

•Igual a la semana anterior con las modificaciones que la práctica requiera.

•5° y 6° E. Básica se organiza por horario los encuentros entre profesor de asignatura y alumnos vía  meet 
comenzando este a regir del martes 28 de abril al jueves 30 como plan piloto. Para las videoconferencias 
de Sport los alumnos deben estar con vestuario deportivo.


