
Impressionen aus dem Home Office 
 
 
Home Office ist für Lehrpersonen ja nichts wirklich Neues. Zu Hause noch eine Lektion vorbereiten oder eine 
Prüfung korrigieren gehört zu unserem Alltag. Für die jetzige Situation ist der Begriff Home Office irgendwie 
nicht passend, denn wir machen ja nicht nur Büroarbeiten. Doch wie sollte man es nennen? Home Schooling ist 
schon besetzt und Home Classroom klingt seltsam. Wenigstens gibt es einen Begriff für das, was wir machen: 
Fernunterricht. 
Und das umschreibt ein Gefühl, das mich im Moment die ganze Zeit begleitet. Ich bin weit weg  von den Schü-
lerinnen und Schülern, von den Lehrpersonen, von den Eltern. Es fehlen Dinge, die mir sonst gar nicht so bewusst 
sind, besonders der direkte Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, der einem im Klassenzimmer so viel 
Informationen liefert, die jetzt ausbleiben: Wie geht es den Jugendlichen? Kommen sie mit den Aufgaben zu-
recht? Wie kommt der Unterricht an? Wer hat womit Mühe? 
 
Dafür bin ich nahe bei meinen eigenen Kindern, was zwar schön, für die Arbeit aber nicht immer hilfreich ist. 
Während ich an einer Moodle-Lektion bastle, macht hinter mir mein Kleinster gerade seinen Turnunterricht, 
meine Tochter braucht dringend den gleichen Computer wie ich, weil nur hier die Office-Programme laufen und 
mein Ältester ergiesst sich gerade in einem Schwall philosophischer Ausführungen zur Bedeutung des platoni-
schen Höhlengleichnisses. Als ob das nicht genug wäre, erstellt meine Frau  ihres Zeichens Primarlehrerin  
gerade ein Video, in dem sie ihren Schülerinnen und Schülern erklärt, wie sie auf die Lernplattform kommen. 
Und natürlich sind wir alle mit unseren Arbeitskollegen und Mitschülern verbunden, deren Anwesenheit im 
Schulbetrieb uns permanent durch das Summen eines Vibrationsalarms oder Läuten einer Glocke in Erinnerung 
gerufen wird. 
 
Da ist es schon fast eine Erlösung, wenn meine Eltern sich melden und mir einen Einkaufszettel durchgeben, 
damit ich für sie in den Supermarkt fahren kann, wo ich nach dem Frucht-Jogurt mit genau 198 kcal und dem 
roten Deckli suchen kann, welches sie so gerne mögen. Nach Ablieferung des Einkaufs und einem Schwatz quer 
durchs Treppenhaus begebe ich mich wieder ins virtuelle Klassenzimmer in den realen eigenen vier Wänden, 
die daneben nun auch Kneipe, Kino und Fitnesscenter sind und frage mich, wie lange das noch so weitergehen 
wird. 
 
Vor diesem Hintergrund bin ich immer wieder überrascht, wie gut alles dennoch funktioniert. Das ist nur mög-
lich dank den Schülerinnen und Schülern, die erstaunlich viel Verantwortung übernehmen und ihren Job so gut 
wie möglich zu machen versuchen, den Lehrpersonen, die in dieser schwierigen Konstellation mit wahnsinnig 
viel Einsatz, Kreativität und Pragmatismus den Unterricht weiter am Laufen halten und den Eltern, die sich ne-
ben ihrer eigenen Arbeit noch mit den Schulaufgaben ihrer Kinder beschäftigen. Es braucht alle, und alle brau-
chen einander. Dann denke ich manchmal: Ist das nicht schön? 
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