Der Distanztag der Höheren Handelsschule übertraf die Erwartungen
Von: Ira Heup, 04.12.2020

Die Evaluation belegt: Wir sind für Unterricht auf Distanz gut aufgestellt!
Organisation und Ablauf
Am 03.11.2020 fand für alle 14 Klassen der Höheren Handelsschule ein Distanztag statt, um die
Möglichkeiten für „Unterricht auf Distanz“ unter realen Bedingungen zu testen. Zur Sicherstellung,
dass alle unsere Schülerinnen und Schüler Zugang zu digitalen Endgeräten haben, wurden im Vor‐
feld alle Klassen zu ihrer digitalen Ausstattung zu Hause befragt. Es ergab sich eine 100 %‐Abde‐
ckung mit mindestens einem digitalen Endgerät.
Die Schülerinnen und Schüler blieben an diesem Tag zu Hause, trotzdem wurde aber Unterricht
„laut Stundenplan“ erteilt. Zur Planung und Umsetzung konnten die Kolleginnen und Kollegen auf
unsere pädagogische Oberfläche ILIAS, unseren Messenger schul.cloud, verschiedene Videokonfe‐
renzsysteme und andere digitale Tools zurückgreifen.

Evaluation
Evaluiert wurden sowohl die Schülerinnen und Schüler ‐ als auch die Lehrerschaft. Über digitale
Fragebögen konnten alle Befragten zeitnah und unkompliziert über Handy, iPad oder ein anderes
Endgerät an der Befragung teilnehmen. Die rege Beteiligung beider Seiten und die große Anzahl an
positiven Rückmeldungen in den Freitext‐Antworten hat uns gezeigt, dass wir uns auf einem guten
Weg befinden und auf diesem auch schon weit vorangekommen sind. Es zahlt sich offensichtlich
aus, dass wir viel Wert auf die digitale Schulung unserer Kolleginnen und Kollegen sowie auf die
Förderung der digitalen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler legen. Der Umgang mit
ILIAS und schul.cloud ist aus unserem Unterrichtsalltag bereits seit einiger Zeit nicht mehr wegzu‐
denken, derzeit arbeiten wir an der großflächigen Nutzung von Office365 und speziell MS Teams.
Hier sehen Sie einige Ergebnisse der Schülerbefragung:
Welche Geräte haben Sie heute genutzt?

Welche Apps bzw. Plattformen haben Sie heute genutzt? Mehrfachnennung möglich!

Ich empfinde den Ablauf des heutigen Distanz‐
tages als gelungen.
Im Vergleich zum Präsenzunterricht habe ich
die Unterrichtsinhalte heute genauso gut ver‐
standen.

Hier sehen Sie einige Ergebnisse der Lehrerbefragung:
Welche Geräte haben Sie heute genutzt?

Welche Apps bzw. Plattformen haben Sie heute genutzt? Mehrfachnennung möglich!

Wie schätzen Sie den heutigen Distanztag ein?

Nächste Schritte
Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass Vieles in unserem Bildungsgang schon gut implemen‐
tiert ist und regelmäßig genutzt wird, dass wir aber an der einen oder anderen Stelle noch Verbes‐
serungspotential haben. So nutzen unsere Schülerinnen und Schüler z. B. noch nicht flächende‐
ckend Office 365, ebenso arbeiten wir weiterhin an der Professionalisierung unserer Kolleginnen
und Kollegen. Die Behebung kleinerer und größerer technischer Probleme steht ebenfalls im Fokus
unserer Bemühungen, damit wir für den nächsten „Unterricht auf Distanz“ noch besser aufgestellt
sind.
Unser Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler mit bestmöglich entwickelten digitalen Kompe‐
tenzen zu entlassen. Dazu gehört der sichere Umgang mit Hard‐ und Software verschiedener Art.

