
Online-Unterricht 

Vorteile Nachteile 
- keine Ansteckung mit Läusen, Grippe oder 
Corona 
- kann nichts vergessen 
- besser lernen, weil ruhiger 
- lernen in eigenem Tempo 
- man kann schummeln 
- Pausen selber einteilen 
- keinen Schulweg = mehr Freizeit 
- viel allein zu Hause sein 
- Essen und Trinken wann man will 
- muss nicht früh aufstehen, kann 
ausschlafen 
- man kann sich zu Hause helfen lassen 
- man kann Lernzeit selber einteilen, 
individuelles Lernen, kein fester Zeitplan 
- man muss sich nicht schön anziehen 
- man ist in gewohnter Umgebung 
- kein schwerer Ranzen 
- Musik hören wann man will 
- Eltern können sich den Unterricht ansehen 
- man muss nicht in die Schule fahren 
- muss nicht die ganze Zeit auf hartem Stuhl 
sitzen, sondern auch auf Sofa oder im Garten 
lernen 
- kein Unterrichtsausfall, wenn Lehrer*in 
krank 
- lernt Umgang mit PC und Internet viel 
schneller 
- weniger Kosten für Schüler und Schule 
- keine Umweltverschmutzung 
- man kann überall lernen 
- keine Schulwege = mehr Sicherheit 
- muss nur reden, wenn man will 
- zu Hause ist hygienischer 
- Schule spart Wasser, Strom und Heizung 
- Unterricht auf Video kann man später noch 
mal sehen um besser zu verstehen 
- kranke und behinderte Schüler*innen 
können am Unterricht teilnehmen 
- kein Mobbing mehr 
- man lernt selbstständig zu arbeiten 

- man sieht seine Freund*innen nicht 
- man kann bei LKs betrügen 
- keine Lernpartner*innen 
- Lehrer kann nicht sofort auf Fragen 
antworten 
- viel Selbstdisziplin nötig 
- man kann in der Stadt nichts kaufen 
- soziale Kontakte fehlen 
- an einem Prüfungstag werden alle Fächer 
abgefragt 
- Materialien zum Anfassen fehlen 
- keine regelmäßigen Unterrichtszeiten 
- Lehrer sehen nicht gleich die Fehler 
- keine Ausflüge 
- keine Hofpause, kein großer Pausenhof 
- kein Essen in der Cafeteria 
- man ist schnell abgelenkt durch Geschwister, 
Fernsehen und Spielzeug 
- nicht jede*r hat schnelles Internet 
- keine regelmäßigen Pausen 
- kein Lernen bei Strom- oder Internetausfall 
- Eltern gestresster, besonders bei mehreren 
Geschwistern 
- erledigte Aufgaben kommen beim Lehrer 
eventuell nicht an 
- ohne Drucker muss alles in der Stadt 
ausgedruckt und bezahlt werden 
- Ergebnisse werden oft nicht korrigiert, man 
lernt so schlechter 
- ungesund durch fehlende Bewegung 
- Handschrift wird schlechter 
- unterschiedliche Technik verwendet, verträgt 
sich oft nicht miteinander 
- höherer Verbrauch von Strom, Wasser und 
Heizung zu Hause 
- gute technischen Ausrüstung nötig 
- schwierig bei Gruppenarbeit oder 
Experimenten 
- kein Schulsport 
- ganzen Tag allein zu Hause 
- man verlernt miteinander zu agieren, 
kommunizieren und Konflikte zu lösen 
- Kinder können auf unseriöse Seiten im 
Internet treffen 


