Berufsbezogener Sprachunterricht
online oder in Präsenz?
„Mir macht beides Spaß!“
Fragen an Elisabeth Schmidt
Elisabeth Schmidt arbeitet als Dozentin in der Grundbildung und für
(berufsbezogenes) Deutsch als Fremdsprache, unter anderem bei der
Hamburger VHS sowie für Arbeit und Leben Hamburg.
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bildung.
Im Online-Unterricht habe ich festgeWie war es und was hat sich verän-
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„Im Online-Unterricht habe ich festgestellt,
dass ich statt meiner Rolle als
Wissensvermittlerin jetzt eher die Rolle
einer Moderatorin einnehme.“

Was macht mehr Freude: Online-
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Tools zur Zusammenarbeit, wie ein digitales Whiteboard, flinga für Mindmaps;

Mir macht beides Spaß, ich mag das
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takt in Präsenz. Beim Online-Unterricht

und abwechslungsreich, wenn es um

gefällt mir, flexibel Dokumente, Links und
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Die VHS Hamburg bietet kostenlose

Fotos vom Tafelbild und für Aufgaben.
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online arbeiten und wollen nur Kurse

Ansätze und zahlreicher angrenzender

in Präsenz durchführen; das wundert

Fragen, wie zum Beispiel Datenschutz
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Mit der Zeit bildeten sich sogar Arbeitsgruppen zu spezifischen Fragen, die
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ich finde sie hervorragend. Ich kann
meine Erfahrungen des gemeinsamen
Lernens nun in meine eigenen Kurse
mitnehmen; ich kann andere noch mehr
motivieren und sie selbst an Entscheidungen in ihrer Grundbildung beteiligen.
Ich muss nicht alles allein vorgeben,
sondern kann die Teilnehmenden in
bestimmte Prozessen einbinden, ohne
das Lernziel aus den Augen zu verlieren.
Das steigert das Lerninteresse, die Neugierde und das Wohlbefinden der Teilnehmenden in der Gruppe.
Das Interview wurde Anfang September
2021 geführt.
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