
 Quelle: DIE RHEINPFALZ vom Dienstag, 5. Januar 2021. 

Technik macht Pläne zunichte 
Der erste Tag des Fernunterrichts hat bei so manchem Schüler und Elternteil für Frust gesorgt. Landesweit ging die Lernplattform Moodle in 
die Knie und die App Sdui war dem Ansturm nicht gewachsen. Da waren alternative Lösungen gefragt.  
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Der Wunsch: 
Wechselunterricht 
Am besten wäre für die Schulgemeinschaft 
die Rückkehr zum 
Wechselunterricht mit halbierten 
Klassen, ist die Schulleiterin überzeugt. 
Die Erfahrung des vergangenen 
Jahres habe gezeigt, dass der 
Unterricht in halbierten Klassen 
hocheffizient sei und selbst stillere 
Schüler aufgeblüht seien. Das Lernklima 
sei sehr gut gewesen und die 
Lehrer konnten auf die Schüler individuell 
besser eingehen. Dadurch, 
dass die Arbeitsaufträge in 
der Schule mit den Schülern besprochen 
werden konnten, habe 
auch das Arbeiten zu Hause sehr 
gut geklappt. Die Schüler seien sehr 
verantwortungsvoll mit dem Lernen 
umgegangen. 
Dass es mit der Plattform Moodle 
Ein Problemgeben werde, habe sich 
bereits im Verlauf des Sonntags abgezeichnet, 
schildert Schulleiterin 
Ursula Vollrath. AmSt.-Franziskus- 
Gymnasium und -Realschule sei alles 
für den Unterricht über Moodle 
vorbereitet gewesen, die Kollegen 
seien eingearbeitet worden. Eine 
Ursache für die Probleme mit Moodle 
war ein Hackerangriff, wie sich 
am Nachmittag herausstellte. Statt 
des geplanten Fernunterrichts 
musste die Schule am Morgen wieder  
auf alle möglichen Kanäle zurückgreifen, 
um Schüler zu errei- 
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„Sdui hat gar nicht funktioniert“, 
berichtet Tracy O’Brien, Schulleiterin 
an der Lina-Pfaff-Realschule 
plus. Bei Sdui handelt es sich um eine 
App, die die Stadt Kaiserslautern 
den Schulen zur Verfügung gestellt 
hat, um sicher und unkompliziert 
mit ihren Schülern kommunizieren 
zu können. Normalerweise funktioniere 
das gut, berichtet O’Brien, 
doch der erste Tag nach den Ferien 
war eben nicht normal. Die App 
war der Flut an Anfragen nicht gewachsen. 
Wirklich überrascht war die 
Schule davon nicht, sie habe stattdessen 
auf die Erfahrungen aus 
dem ersten Lockdown gesetzt und 
viele kreative Wege gewählt, um 
mit den Schülern in Kontakt zu treten, 
erzählt die Schulleiterin. Die 
Absprache mit den Schülern laufe 
beispielsweise über das Telefon 
oder per E-Mail, das Material werde 
bei einem kurzen, persönlichen 
Treffen mit Maske und Abstand in 
der Schule übergeben oder die Lehrer 
bringen es bei den Schülern zu 
Hause vorbei. „Wir nehmen alle 
möglichen Wege, um die Beziehung 
zu den Schülern aufrecht zu 
erhalten“, schildert O’Brien. Die digitalen 
Lösungen seien dann gut, 
wenn sie funktionierten. Wenn sie 
es nicht täten, wähle die Schule eine 
analoge Alternative. 

 

-chen. „Da geht sehr viel Energie 
drauf und es bindet Kapazitäten“, 
schildert Vollrath. Eigentlich habe 
Moodle ja dafür sorgen sollen, dass 
es kein Chaos gibt, das habe allerdings 
nicht geklappt. Die Schule habe 
über die Homepage informiert, 
dass es ein Server-Problem gebe 
und es nicht an den Schülerinnen 
oder der Schule selbst liege, dass 
die Technik nicht funktioniere. Ob 
es am Dienstag besser werde, sei 
derzeit nicht absehbar, sagt Vollrath. 
 

Arbeitsauftrag auf 
Anderem Weg 
Auch am Hohenstaufen-Gymnasium 
konnten die Schüler weder auf 
Moodle noch auf Sdui zuverlässig 
zugreifen, das Video-Konferenz- 
System BigBlueButton habe allerdings 
stellenweise funktioniert, berichtet 
Schulleiter Roland Frölich. 
Ihre Arbeitsaufträge haben die 
Schüler dennoch bekommen, auch 
hier waren die Erfahrungen aus 
dem ersten Lockdown hilfreich: Am 
Hohenstaufen-Gymnasium wird 
mit einer digitalen Pinnwand gearbeitet, 
über die die Schüler passwortgeschützt 
einmal die Woche 
zu festgelegten Zeitpunkten einen 
Wochenarbeitsplan erhalten. Materialien 
und Aufgabenstellungen 
werden darüber verteilt. Dieses 
System werde beispielsweise auch 

dann genutzt, wenn Kinder erkrankt 
waren oder sich in Quarantäne 
befunden haben, schildert Frölich. 
Eine Lernplattform wie Moodle 
ersetze diese Formallerdings nicht, 
betont der Schulleiter. So seien 
über Moodle wesentlich mehr 
Funktionenmöglich. Dass die Plattform am 
Montag 
nicht funktioniert 
habe, sei nicht überraschend gewesen. 
In den Bundesländern Bayern, 
Baden-Württemberg und Sachsen 
sei dies auch der Fall gewesen, als 
dort auf Fernunterricht umgestellt 
wurde. In Sachen Digitalisierung 
hänge Deutschland hinterher. Aus 
Sicht des Schulleiters haben Land 
und Schule die Bringschuld, den 
Schülern einen Unterricht zu ermöglichen 
– die Schüler wiederum 
sind verpflichtet, dieses Angebot 
auch anzunehmen. 
Generell zeige sich allerdings, 
dass ein wirklicher Präsenzunterricht 
nicht zu ersetzen sei. Lehrer seien ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor 
dafür, dass Unterricht funktioniere. 
So könne der Videounterricht 
zwar eine Ergänzung sein, 
aber keine dauerhafte Alternative. 
Denn um das Video-Konferenz- 
System derzeit überhaupt nutzen 
zu können, müssen sowohl Kamera 
als auch Mikrofon ausgeschaltet 
werden, sonst stürze es ab. „Da 
kann kein richtiger Unterricht 
stattfinden“, sagt Frölich. 


