
10 Tipps zum «Fernunterricht» 
 
Die jetzige Situation ist für alle – Schüler/innen und Lehrpersonen – etwas Neues. Von daher ist es 
wichtig, «kühlen Kopf» zu bewahren. Manches klappt auf Anhieb, einiges aber auch nicht. Mit einem 
«take it easy» ist schon viel geholfen. 
 
Der Fernunterricht verlangt von Euch Schüler/innen eine 
ganze Menge Disziplin. Der äussere Rhythmus, der durch 
den Alltag im Klassenzimmer gegeben ist, fällt weg. Der 
Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen ist schwieriger, 
zu Hause fällt einem vielleicht die Decke auf den Kopf… 
 
Die folgenden 10 Tipps wollen Euch in dieser besonderen 
Situation eine Orientierung geben – sie erheben nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
 
1) Gib Dir eine möglichst feste Tagesstruktur. Sie hilft Dir, einen neuen Rhythmus aufzubauen und 

entlastet Dich davon, immer neu alles zu planen, z.B. 
 

Zeit Aktivität 

7.15 Aufstehen und Frühstück 
8.00 1. «Lektion Fernunterricht» 
8.45 Pause 
8.50  2. «Lektion» Fernunterricht 
9.35 «Bewegte Pause» aus «Starker Rücken – starkes 

Hirn» der Fachgruppe Sport 
9.45 3. «Lektion» Fernunterricht.  

 
10.30 Pause – 15’ «an die frische Luft, Besorgungen er-

ledigen. 
10.45 4. «Lektion» Fernunterricht 
11.30 Pause 
11.35 5. «Lektion» Fernunterricht 
12.20 Mittagspause 
14.00 6. «Lektion» Fernunterricht 
14.45 Pause 
14.50 7. «Lektion» Fernunterricht 
15.35 «Bewegte Pause» s.o. 
15.45 8. «Lektion» Fernunterricht 
16.30 «Feierabend» 

 
 
2) Richte Dir Deinen Arbeitsplatz so ein, dass Du ungestört arbeiten kannst: also Handy auf Flug-

modus, störende Geräusche eliminieren, Material bereitlegen, evtl. nervende Geschwister/Eltern 
auf Deinen o.a. Zeitplan verweisen, Schild («Bitte nicht stören») an Zimmertür aufhängen. 
Halte Deinen Arbeitsplatz leer – bis auf die Unterlagen zu dem Fach, das in der Lektion bearbeitet 
werden soll. Verschiedene Materialien lenken unnötig ab und mindern die Aufmerksamkeit. Öffne 
auch auf Deinem Tablet/Laptop etc. nur diejenigen Fenster, die wirklich für die Lektion gebraucht 
werden. 
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3) Das entscheidende Lernen passiert in den Pausen. Also, gib Deinem Gehirn Zeit, das vorher Auf-
genommene zu verarbeiten. Bewege Dich, trinke etwas… 

 
4) Es ist fürs Lernen gut, unterschiedliche Fächer abwechselnd zu lernen, also z.B. nach einer Ma-

the-Lektion nicht noch Physik vornehmen, sondern z.B. Englisch- oder Französisch-Vokabeln ler-
nen. 

 
5) Reserviere Dir für den Kontakt mit Deinen Kolleg/innen einen festen 

Zeitraum (z.B. nach «Feierabend» oder am Abend – dann sind auch 
schon viele Chatantworten überflüssig). 

 
6) Nimm Dir für den Abend oder Deinen freien Nachmittag etwas vor, 

das Dir besonders (viel) Spass macht. Eine «Belohnung» ist eine zusätzliche Motivation! 
 
7) Ein vorübergehender «Hanger» ist nicht tragisch. Akzeptiere, dass Du im Moment keine Energie 

und Lust hast und quäle Dich nicht unnötig. Mach eine Pause, höre Deine Lieblingsmusik, wechsle 
zu einem anderen Fach oder nimm am nächsten Tag einen neuen Anlauf.  

 
8) Scheue Dich nicht, Deinen Fachlehrer oder Deinen Klassenlehrer bei Fragen zu kontaktieren. 

Eine E-Mail, ein Chat auf TEAMS oder ein Telefonanruf helfen Dir weiter und zeigen auch der 
Lehrperson, was evtl. unklar ist. 

 
9) Die jetzige Situation, in der sich evtl. auch weitere Geschwister oder die Eltern zuhause befinden, 

kann herausfordernd sein: «Man geht sich auf den Geist», nervt sich gegenseitig – Konflikte 
brechen auf oder werden wieder aktuell.  
In einer angespannten Situation kann man Konflikte nicht klären. Raus gehen, den Kopf lüften, ein 
paarmal tief durchatmen helfen. Vielleicht beruhigt Dich die folgende Musik: 
http://www.nanoo.tv/link/v/rTtwMCkq 

 
10) Ein Gespräch kann helfen und neue Perspektiven aufzeigen. Wir stehen Dir als persönliche Be-

rater gerne zur Verfügung. Einfach eine Mail an stefan.haener@ksbg.ch oder ulrich.scherr-
mann@ksbg.ch schreiben.  
Wir melden uns baldmöglichst und werden mit Dir einen Termin für ein Gespräch vereinbaren, das 
über Teams, per Telefon oder… geführt werden kann. 

 
 
Wir wünschen Dir eine gute Zeit und bg (bleib gesund)!  
 
 
Vielleicht spricht Dich auch der Song «Victoriam» an, der z.Zt. in Deutschland vielen Menschen Mut 
macht. 
https://www.nanoo.tv/link/v/wePyvKex 
Der Text des Liedes lautet: Victoriam misericordia – Victoriam vitae – Omnia speramus 
Übersetzung: Der Sieg der Menschlichkeit/Fürsorge ist der Sieg des Lebens, den wir uns alle wün-
schen. 
 
 
 
 
ã Ulrich Scherrmann, Stefan Haener – Schulberatung KSBG – 15. April 2020 


