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„Distanzunterricht im Fokus“  

– Grußwort zur Online-Regionaltagung der Zukunftsschulen im 

Regierungsbezirk Arnsberg am 11.03.2021 – 

 

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Silvia Greiten, 

sehr geehrter Herr Oliver Schmitz, 

liebe Frau Uta-Maria Diers, 

sehr geehrte Damen und Herren der diesjährigen Regionaltagung der 

Zukunftsschulen im Regierungsbezirk Arnsberg, 

 

ich freue mich, Sie auch im Namen der Leiterin unserer Schulabteilung, Frau Monika 

Nienaber-Willaredt, herzlich zu unserer jährlichen Regionaltagung der 

Zukunftsschulen zu begrüßen – heute digital und zum Thema „Distanzunterricht“.  

 

Um es gleich vorweg zu sagen oder zu fragen: Ist der Begriff „Distanzunterricht“ 

eigentlich ein guter motivierender Begriff? Hat er nicht einen negativen 

Deutungsrahmen? Nach Wikipedia wurde der Begriff „Distanzunterricht“ von der 

Kultusministerkonferenz in der Pandemie eingeführt. Zumindest zeigt der Begriff, 

dass „Distanzunterricht“ eine Herausforderung ist für Schüler*innen und Lehrkräfte.  

 

Ordnen wir die heutige Tagung zum „Distanzunterricht“ oder zum digitalen Unterricht 

einschließlich seiner Leistungsmessung in einen größeren Zusammenhang ein.  

 

Es geht um Zukunftsschulen oder besser um Perspektiven für die Zukunft von 

Schulen oder noch besser, es geht um zeitgemäße Schulen mit zeitgemäßem 

Unterricht. Was aber heißt „zeitgemäß“? 

 

Der Soziologe Dirk Baecker von der Universität Witten-Herdecke hat uns darauf 

aufmerksam gemacht, dass wir heute in der vierten Medienepoche der 

Menschheitsgeschichte leben. Nach der Epoche der Mündlichkeit, der 
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Schriftlichkeit und des Buchdrucks leben wir und die nachfolgenden Generationen 

in der Epoche der elektronischen und digitalen Medien.  

 

Jede dieser Medienepochen hat in der Vergangenheit zu großen und großartigen 

Veränderungen, zu gewaltigen Umbrüchen und völlig neuen Formen des Lebens, 

Lernens und Arbeitens, auch des politischen Lebens geführt. 

 

Und natürlich gab und gibt es zwischen diesen Epochen keine radikalen 

vollständigen Brüche quasi über Nacht. Die eine Epoche löst die andere eben nicht 

von heute auf morgen ab. Es gab vielmehr lange Übergänge, in denen die Epochen 

miteinander verknüpft waren oder sogar verknüpft wurden und werden. 

 

In einem solchen Übergang, in einer solchen Übergangszeit leben wir heute. 

 

Was heißt das nun für Schule, für zeitgemäße Schule, für Zukunft von Schule, für 

Unterricht und Schulleben in der digitalen Medienepoche.  

 

Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns intensiv in der Bezirksregierung Arnsberg 

und in den Schulen unseres Regierungsbezirkes. Kreative Lösungen – und wir 

brauchen für das schulische Lernen viele konkrete Lösungen – werden in Schulen 

erarbeitet, ausprobiert und verbessert – von unten. Nicht von oben eingeführt, was ja 

gar nicht geht. Aber dafür braucht Schule Freiräume auch im zeitlichen Sinne. 

Lehrkräfte brauchen Zeit zu unterrichten und Zeit, um Unterricht und digitale Medien 

zu entwickeln.  

  

Im Mittelpunkt der diesjährigen Regionaltagung der Zukunftsschulen stehen zwei 

Vorträge für den „Distanzunterricht“. 

 

- Zum einen der Vortrag von Frau Prof. Dr. Silvia Greiten von der 

Pädagogischen Hochschule Heidelberg, die Motivation und Partizipation 

der Schülerinnen und Schüler im digitalen Unterricht thematisiert. Wie 
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arbeiten Schüler*innen untereinander und mit Lehrkräften und Dritten im 

Distanzunterricht zusammen, sodass alle Schüler*innen tatsächlich am 

Unterricht teilhaben können. Denn die Routinen des Präsenzunterrichts sind 

im Distanzunterricht aufgebrochen. Was sind die Erfolgsbedingungen dafür? 

Wie steht es um die notwendige Beziehung zwischen Lehrkräften und 

Schüler*innen? Wie berücksichtigen wir zukünftig nach der Pandemie, dass 

alle Schüler*innen ihr Lernen weiter selbstständig gestalten können? Wie wird 

Lernen interessant und ansprechend?  

 

- Zum anderen folgt dann der Vortrag von Herrn Oliver Schmitz, Schulleiter 

eines engagierten Gymnasiums in Köln mit vielen Kulturen und Nationalitäten, 

dessen Leitbild lautet „zusammen wachsen“. „Zusammen wachsen“ – ein 

Leitgedanke auch für Schule und Digitalität. Herr Schmitz thematisiert 

Lösungen zur Leistungsmessung des „Distanzunterrichts“ im Sinne 

einer zeitgemäßen Prüfungskultur im digitalen Raum. Er hat ein Institut 

mitgegründet als Netzwerk der Erneuerung. Der Titel seines Vortrags: 

„Prüfungen verändern, Lernen verbessern.“ 

 

Frau Uta-Maria Diers aus unserer Schulabteilung wird den Vormittag moderieren.  

 

Ihnen und allen, die diese Tagung vorbereitet haben und tragen, sage ich schon jetzt 

herzlichen Dank dafür.       

 

Auch die heutige Tagung belegt, dass Schule bereits in der neuen Medienepoche 

angekommen ist und konkret in und mit neuen Medien arbeitet. Lernplattformen 

werden eingesetzt. Schule ist weiter, als so manch andere in Wirtschaft, Gesellschaft 

und Staat meinen. Schule versteht Digitalität, gestaltet sie auch bei unzureichender 

digitaler Ausstattung und vorgegebenen Restriktionen und lernt vor allem jeden Tag 

hinzu. Heute zum Beispiel. 
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Für das damit verbundene persönliche Engagement danke ich allen in unseren 

Schulen. Für diese Arbeit – und das will ich hier noch einmal unterstreichen – 

brauchen Lehrkräfte mehr Zeit. Mehr Zeit, um neue Unterrichtskonzepte zu gestalten 

und um digitale Medien zu entwickeln. Lösungen werden besonders gut von denen 

umgesetzt, die sie mit entwickelt haben. 

 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, auch für Ihr 

großes Engagement in der Corona-Pandemie danken. Auch hier stimmt die 

veröffentlichte Meinung oft nicht mit der positiven Realität der Leistungen und 

Anstrengungen von Schule überein. Und Schule hat in der Covid-19-Pandemie 

„verdammt“ viel getan. 

 

Der heutigen Tagung wünsche ich nun viel Erfolg und Ihnen allen ein Stück 

Partizipation beim gemeinsamen Lernen und zusammenarbeiten im digitalen 

Veranstaltungsformat. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.      

 
https://www.zukunftsschulen-nrw.de/aus-den-regionen/arnsberg/veranstaltungen 
 
 „Prof. Dr. Silvia Greiten - Wie steht es um Motivation und Partizipation im Distanzunterricht?“  
https://vimeo.com/522690911 
 
„Oliver Schmitz - Prüfungen verändern Lernen verbessern“  
https://vimeo.com/521957188  

 

https://www.zukunftsschulen-nrw.de/aus-den-regionen/arnsberg/veranstaltungen
https://vimeo.com/522690911
https://vimeo.com/521957188

