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Nicht nur die Technik setzt Grenzen

Berufsschulen | Online-Unterricht startet weitgehend reibungslos / Praktischer Teil lässt sich aber nur bedingt ersetzen
Der Auftakt zum Fernunterricht lief auch am Berufsschulzentrum in Nagold weitestgehend reibungslos. Allerdings sind
Schüler an Berufsschulen
durch den Online-Unterricht besonders benachteiligt.
n

Von Alexander Reimer

Nagold. Die drei Schulen sind
technisch gut ausgerüstet. Alle Lehrer sind seit dem vergangenen Schuljahr mit Tablets ausgestattet. Für die Schüler gibt es bei Bedarf ebenfalls
Leihgeräte. Nur die digitale
Infrastruktur mache dem
Heimunterricht hin und wieder einen Strich durch die
Rechnung. »Engpässe sind
nach wie vor instabile Internetverbindungen im ländlichen Raum«, erklärt Reinhard
Maier,
koordinierender
Schulleiter des Berufsschulzentrums. Diese sorgten vereinzelt für Aussetzer beim
Online-Unterricht der RolfBenz-Schule. Dort kommt das
Videokonferenzsystem »BigBlueButton« vom Land zum
Einsatz. Technische Schwierigkeiten gab es aufgrund der
Überlastung des Landessystems, aber auch wegen Verbindungsproblemen auf Seiten der Schüler.
Ansonsten setzt das Berufsschulzentrum auf die Plattform Nextcloud und auf die
Software »Teams« von Microsoft. Letztere wird von der
Kaufmännischen Schule und
der Annemarie-Linder-Schule
bereits seit März vergangenen
Jahres genutzt und habe sich
bisher bewährt, wie Maier erklärt: »Es läuft technisch einwandfrei und die Lehrkräfte
haben sehr gute Erfahrungen
damit gemacht.«
Die Unterrichtsgestaltung
wird seit dem ersten Lockdown im vergangenen Früh-

Der fehlende Präsenzunterricht wirkt sich negativ auf den praktischen Teil und die Motivation einiger Schüler aus.
jahr fortlaufend weiter entwickelt. Es sei immer noch ein
Lernprozess für alle Beteiligten, so Maier.
Videokonferenzen finden
zu Beginn und gegen Ende
des Unterrichts statt. Die Lehrer überprüfen die Anwesenheit, beantworten Fragen
oder geben Lernimpulse. Das
Unterrichtsmaterial
finden
die Schüler auf der Lernplattform, wo sie auch nach erledigter Arbeit ihre Ergebnisse
hochladen. Die werden dann
online während dem Unterricht besprochen oder die
Schüler erhalten von ihrem
Lehrer später Rückmeldung.
Da bei einigen Schüler die

Internetverbindung instabil
ist, gibt es keine dauerhaften
Videokonferenzen.
Außerdem achten die Lehrer beim
Unterrichtsmaterial
darauf
das Datenvolumen so klein
wie möglich zu halten. Lehrer, die zu Hause keine stabile
Internetverbindung
haben,
arbeiten von der Schule aus.
Eine große Herausforderung stellt der praktische
Unterricht dar. Dieser ist an
beruflichen Schulen von
enormer Bedeutung, kann online aber nur begrenzt umgesetzt werden.
»Hier haben die Schüler mit
jedem Tag der Schließung
einen zunehmend größeren

Nachteil«, sagt Maier.
Ein weiteres, typisches
Problem des Fernunterrichts
ist die mangelnde Eigenmotivation einiger Schüler. Hier
sind vor allem die Klassenlehrer gefragt, den persönlichen
Kontakt per Telefon, Chat
oder Videokonferenz mit den
jeweiligen Schülern zu suchen. Einmal wöchentlich soll
mit jedem Schüler auf diese
Weise Kontakt aufgenommen
werden. »Und dennoch gibt
es bei lernunwilligen Schülern im Fernunterricht kaum
Maßnahmen, um sie zum Lernen zu ›zwingen‹«, sagt
Maier.
Da das Zwischenmenschli-
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che ebenfalls zu kurz kommt,
werde Fernunterricht nie ein
Ersatz für Präsenzunterricht
sein können.
»Viele Facetten der sozialen
Interaktionen können hier
nicht erlebt werden. Und Lernen und Erziehung setzt eine
Beziehung voraus«, meint
Maier.
Zugleich bringt OnlineUnterricht auch viele Chancen für die Zukunft mit sich.
So kann der Präsenzunterricht durch digitale Elemente
bereichert werden, indem beispielsweise ergänzendes Lehrmaterial oder Aufgaben und
Lösungen bereitgestellt werden können. Er geht davon

aus, dass diese Elemente erhalten bleiben, sodass von
»digital unterstützten Lernprozessen« gesprochen werden kann.
Für den Unterricht im weiteren Verlauf der Pandemie
sind die Berufsschulen auf alle Szenarien vorbereitet.
»Grundsätzlich werden wir
konsequent auf den Infektionsschutz achten. Wenn
Präsenzunterricht stattfinden
soll, dann können wir uns den
nur als Wechselunterricht
vorstellen«, sagt Maier.
Von den rund 2700 Schülern am Berufsschulzentrum
sind etwa 650 in Abschlussklassen.
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Trotz Herausforderungen
haben sie durchgehalten

Tagesmütter | Abschlussabend wird virtuell gefeiert
n

Von Uwe Priestersbach

Nagold-Iselshausen. 19 frischgebackene Tagesmütter erhielten jetzt ihre Zertifikate
des Bundesverbandes Kindertagespflege. Erstmals ging der
obligatorische
Abschlussabend coronabedingt in Form
einer Videokonferenz über
die Bühne – und es wurde
auch virtuell auf die bestandenen Prüfungen angestoßen.
Von einer Premiere sprach
Marion Sailer-Spies vom
Evangelischen Tageselternverein im Landkreis Calw, die
den digitalen Abschlussabend

moderierte. Doch seien die
Tagesmütter ja bereits fit in
Sachen Online-Schulungen –
und dieser Jahrgang werde
als »digitaler Kurs in die Annalen eingehen«.
So erinnert sie daran, dass
das erste Kurswochenende im
vergangen März noch als Präsenzveranstaltung über die
Bühne ging. Dann war erst
Ende September wieder ein
persönliches Treffen möglich,
und dazwischen hatte man
sich digital getroffen. Vor diesem Hintergrund gratulierte
Marion Sailer-Spies allen Tagesmüttern dazu, dass sie

Info

Die Kindertagespflege
Die Kindertagespflege ist ein
qualitativ hochwertiges, flexibles und verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder von null bis 14
Jahren. Sie hat viele Vorteile
für Eltern, weil sie flexibel in
Anspruch genommen werden
kann und den Kindern während ihrer berufsbedingten
Abwesenheit eine individuelle

und familiennahe Betreuungsform bietet. Für diese
verantwortungsvolle Tätigkeit benötigen Tagespflegepersonen eine Pflegeerlaubnis, die eine Eignungsüberprüfung voraussetzt. Weitere
Informationen zum Thema
Tageseltern gibt es auf der
Homepage des Landkreises
Calw.

»trotz vieler Herausforderungen durchgehalten haben«.
»Sie haben die Qualifikation als Tagesmütter erreicht«, machte Elfriede Stephan, Vorsitzende des Tageselternvereins, deutlich. Wobei sie die umfangreichen
Kursinhalte der 160 Unterrichtsstunden noch einmal
streifte. Ebenso wünschte Elfriede Stephan den neuen Tagesmüttern in der Betreuung
»fröhliche und ausgeglichene
Kinder – und natürlich zufriedene Eltern«.
Wie Silvia Murphy vom
Fachdienst Kindertagespflege
beim Landratsamt anmerkte,
hatten sich die angehenden
Tagesmütter durch bis dato
ungewöhnliche Lehrmethoden mit ihrem neuen Arbeitsfeld vertraut gemacht. Doch
hätten die vergangenen Monate auch gezeigt, »dass die
seelische und körperliche Gesundheit das höchst Gut
sind«.
Doch seien in Corona-Zeiten auch manche Sicherheiten verloren gegangen – und
»wir müssen uns an Situationen anpassen, die sich kontinuierlich ändern«. Vor diesem
Hintergrund wünschte Silvia
Murphy allen Teilnehmerin-

19 neue Tagesmütter aus dem Kreis Calw erhielten ihre Zertifikate – der Abschluss fand jetzt virtuell statt.
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nen »Vertrauen in die Zukunft und auch wieder mehr
Leichtigkeit«.
Ihre Zertifikate erhielten in
diesem Jahr: Jennifer Bandiera (Calw), Ariane Behrens
(Wildberg), Sandra Behrle
(Höfen), Susann Burghard
(Neuweiler), Julia da Silva
Araujo (Oberreichenbach),
Sarah Eggers (Bad Wildbad),

Esther Frenzl (Simmersfeld),
Katharina Gutekunst (Hochdorf), Jacqueline Kienzle
(Gültlingen), Ronja König
(Bad Wildbad), Ramona Kopecny (Stammheim), Sybille
Krauss und Yasemin Krauss
(Rotfelden), Sabrina Lechler
(Emmingen), Sandra Müller
(Bad Herrenalb), Lucie Rank
(Neubulach),
Hannelore

Schmidt (Nagold), Melanie
Stroh (Ebershardt) und Elke
Wacker (Bad Teinach-Zavelstein).
Musikalisch wurde der virtuelle Abschlussabend von
Lucie Rank und Marion Sailer-Spies umrahmt, während
Martina Haag zum Abschluss
noch eine »Geschichte auf
den Weg« vortrug.

