
Wie Beratung 
per Video-Chat 

funktioniert, erklärt  
Möfa-Dozentin 

Alexandra Schmidt.

Ich habe mal wieder meine Brille aufgesetzt. So richtig haben sich die 
Augen immer noch nicht an die besonders intensive Online-Arbeit 
der letzten Wochen gewöhnt. Viele Aufgaben mit sehr unterschied-

lichen Anforderungen warten auf ihre Erledigung. Dringend bearbeitet 
werden muss zum Beispiel der Auftrag des Ehepaars Todd aus Leeds. Sie 
ist Hausfrau, er nimmt seit einigen Monaten einen Lehrauftrag an der 
Universität in Köln wahr. Vor Kurzem haben sie im Norden der Domstadt 
ein Einfamilienhaus erworben. Dort soll jetzt der Wohn- und Essraum 
neugestaltet werden. Ein Budget von 15.000 bis maximal 20.000 € 
steht hierfür zur Verfügung.

Eine überzeugende, bedarfsorientierte Planung mit einer genauen 
Aufstellung der Kosten muss also her. Sie ist Grundlage einer Bespre-
chung, die unter den besonderen Bedingungen der Corona- 
Epidemie nicht persönlich, sondern als Video-Chat statt-
finden soll. Außerdem wartet auf mich noch eine besondere 
Herausforderung: Die Deutschkenntnisse des Ehepaar Leeds 
sind bislang noch nicht sehr weit fortgeschritten. Deshalb 
wird das Beratungsgespräch in englischer Sprache statt-
finden müssen.

Das ist prinzipiell für mich machbar. Dennoch vergegen-
wärtige ich mir noch einmal so manche Formulierung, 
die in der konkreten Gesprächssituation hilfreich sein 
könnte. Eine sorgfältige Vorbereitung liegt außerdem noch 
aus einem weiteren Grund nahe: In die Videokonferenz 
schalten sich häufiger, jedoch kaum bemerkbar, weitere 
Zuhörer hinzu. Sie lauschen aufmerksam dem Gespräch, 
stellen auch eigene Fragen, formulieren sogar sprachliche 
Hinweise. Und alles das, ohne das Ehepaar Todd zu beun-
ruhigen oder zu verärgern.

Denn das Ehepaar Todd existiert nur fiktiv und nur 
online, die Zuhörer aber sind ganz real. Es sind unsere Dozenten für 
das Fach „Englisch“. Gemeinsam mit den Fachlehrern für Gestaltung 
haben sie ein Szenario entwickelt, das uns auch jenseits des Klassen-
raums intensiv in der Fremdsprache kommunizieren lässt. Inzwischen 
steht die Planung. Erläutert wurde sie auch. Ich schalte den Computer 
aus, setze leicht seufzend und zugleich erleichtert die ungewohnte Brille 
ab. Zurück bleibt das gute Gefühl, dass sprachliche Kompetenzen auch 
in Corona-Zeiten nicht auf der Strecke geblieben sind.
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Von „Hello, how  
are you?“ bis „Any 
Questions?“
Wie Familie Todd im  
Videochat beraten wurde

Erst ist es ein kleiner Punkt am 
Himmel. Er wächst an zu ei -
ner immer größer werdenden 

Scheibe, verbirgt sich zeitweilig hin-
ter der Sonne, erscheint schließ-
lich am Firmament als ein zweiter 
bedrohlicher Mond, rast als irrlich-
tender Planet weiter tief grollend 
auf die Erde zu und verschlingt 
diese am Ende in einem inferna-
lischen Flammenmeer. Vor knapp 
zehn Jahren malte Lars von Trier in 
seinem Film „Melancholia“ dieses 
Bild eines Endzeitszenarios. 

Gegen Ende des  Wintersemesters 
erzählten an der Möfa einige Studie-
rende in der Pause erstmals etwas 
von einem seltsamen Virus in einer 

Was halten Sie davon, etwas 
über Ihr gegenwärtiges 
Leben in Corona-Zeiten zu 

schreiben? Was hat sich in Ihrem 
Studienalltag verändert? Was gefällt 
Ihnen daran? Und was vermissen 
Sie? Auf solch neugierige Fragen, 
natürlich online übermittelt, hat die 
angehende Betriebswirtin Malina 
Heinitz geantwortet. Hier folgt ihr 
Bericht.

Es ist Mitte Mai. Seit über sieben 
Wochen hat uns der Schulalltag trotz 

chinesischen Stadt, die bislang kei-
ner kannte. Noch schien das alles 
sehr fern und hatte wenig mit dem 
eigenen Alltag zu tun. Heute wis-
sen wir: Die Bedrohung rückte von 
Woche zu Woche näher. Mitte März 
erreichte sie die Schulen. Als sich die 
Türen plötzlich schlossen, schien 
in Frage gestellt, was Schule ganz 
wesentlich ausmacht: Menschliches 
Miteinander, reger Gedankenaus-
tausch und gemeinsames Lernen. 
Wie sollte sich das unter Krisenbe-
dingungen in kürzester Zeit für die 
Studierenden wieder zurückholen 
lassen?

Manchmal sind Krisen gute Aus-
löser für Neues. Erfolgversprechende 

Wege werden noch schneller und 
konsequenter als sonst beschritten. 
An der Möfa bestanden hierfür gute 
Voraussetzungen: Schon seit einem 
guten Jahr nutzen Lehrer und Schü-
ler das Cloud-System Office 365. 
Jetzt wurden im unterrichtsfreien 
März innerhalb kürzester Zeit virtu-
elle Klassenräume eingerichtet. Ein 
Kraftakt, an dem beteiligte Dozen-
ten mit viel Engagement arbeiteten. 
Drei Tage vor Beginn des Sommer-
semesters stand das neue System: 
übersichtlich, intuitiv bedienbar, 
mit einheitlichen Kursnotizbüchern. 

Heute findet an der Möfa Online-
Unterricht nach Stundenplan statt 
– und das in sämtlichen Fächern. 

 Digitales Sommersemester
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Land war gewöhnungsbedürftig.  
Nach all den Wochen hat sich mein 
Schulalltag allerdings eingespielt.

Unser Online-Unterricht folgt 
einem Stundenplan, es gibt Pausen 
und Lehrerwechsel wie im Präsenz-
unterricht. In der Regel starten wir 
um acht Uhr morgens. Die Leh-
rer stellen uns Materialien oder 
Präsentationen zu Verfügung, der 
Online-Unterricht ist je nach Fach 
fast so abwechslungsreich wie der 
Präsenzunterricht. 

Auch Gruppenarbeiten sind 
möglich. Telefon- oder Videokon-
ferenzen sorgen dafür, dass einem 
das Lernen direkt viel leichter fällt 
und der soziale Anschluss erhalten 
bleibt. Natürlich nutzen wir diese 
Gelegenheiten auch, um über pri-
vate Angelegenheiten zu schnacken. 
Ganz wie im „richtigen“ Unter-
richt. Nur bekommen unsere Lehrer 
jetzt davon nichts mit! Nützlich sind 
außerdem die Gruppenchats. Denn 
jetzt kann ich meine Freunde ein-
fach anschreiben, um etwas nach-

zufragen. Würden wir nebeneinan-
dersitzen, müsste ich mich melden 
oder warten.

Während der Pause gehe ich in 
die Küche, um mir einen Kaffee 
zu machen. Manchmal, wenn es 
das Wetter zulässt, setzte ich mich 
dann raus und schnappe ein wenig 
frische Luft. 

Nach der Schule telefoniere ich 
hin und wieder noch mit  Freunden, 
um Hausaufgaben zu machen. 
Dadurch, dass die Lehrer alles an 
einem Ort hochladen, lassen sich 

Für Einzelbesprechungen ist keine 
Maske und kein Abstand von 1,50 
Meter erforderlich. Individuelle 
Rückmeldungen gibt es, noch mehr 
als sonst, in den Chats. Beeindru-
ckend ist außerdem die Vielzahl 
der methodischen Möglichkeiten, 
die sich Dozenten im Rahmen 
der Online-Formate inzwischen 
erschlossen haben. Zum Repertoire 
gehören unter anderem Brainstor-
mings, in Echtzeit entstehende 
Tafelbilder, Lehr- und Lernvideos, 
multimediale Arbeitsblätter, Leis-
tungsüberprüfungen über perso-
nalisierte Quizformate. 

Ab Ende Mai kehren die Studie-
renden vieler Klassen an die Möfa 
zurück. Wie gut, dass dann in der 
weiteren gemeinsamen Arbeit an 
Inhalte angeknüpft werden kann, die 
dank Online-Unterricht im Som-
mersemester nicht verloren gingen.
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Pausengespräch mit 
Mundschutz und Beach-
tung der Abstandsregel.

Corona-Virus wieder fest im Griff. 
Für mich stehen bereits in zwei 
Monaten die Abschlussprüfungen 
an, ein guter Grund noch einmal 
alles für den Abschluss zu geben.

Ich bin für die Semesterferien in 
meine Heimat nach Schleswig-Hol-
stein gefahren. Dort stecke ich seit 
Ende März mit meiner Familie fest. 
Das kann sehr schön sein, vor allem, 
wenn man an die Vorzüge eines eige-
nen Hauses mit Garten denkt. Das 
Familienleben bringt allerdings auch 

seine eigenen Probleme mit sich. Vor 
zwei Jahren bin ich vom Land in die 
schöne, bunte Stadt Köln gezogen. 
Ich hatte mich auf mein eigenes 
Leben in einer Großstadt gefreut. 
Denn Supermärkte, die bis 11 Uhr 
abends geöffnet haben oder Liefer-
dienste nach jedem Geschmack, 
sowas gibt es in meinem Dorf alles 
nicht. Dafür gibt es hier unberührte 
Natur und sehr saubere Luft. Die 
Umstellung von der niemals schla-
fenden Stadt zurück auf das ruhige 

Dokumente und Aufgaben schnell 
finden. Außerdem können die 
Dozenten unsere Aufgaben auch 
direkt einsehen und  kommentieren, 
was sehr hilfreich sein kann. So 
bekommt jeder häufiger als im regu-
lären Unterricht ein individuelles 
Feedback. Dass Dokumente auch 
online einsehbar sind, genauso wie 
Aufgaben, sollte meines Erachtens 
auch in Zukunft möglich sein. 

Der Online-Unterricht ist ge na-
uso wenig ablenkungsfrei wie der 
Präsenzunterricht. Während meine 
Familie sich bemüht, die meiste 
Zeit leise zu sein, nimmt meine 
Katze keinerlei Rücksicht auf meine 
Unterrichtszeiten. In der Zeit zwi-
schen der dritten und sechsten 
Stunde liegt sie gerne auf meinem 
Tisch oder Laptop. Dann näm-
lich fällt viel Sonne auf meinen 
Schreibtisch. 

Manchmal kann der Online-Un-
terricht ein wenig einsam sein. Im 
Gegensatz zum normalen Unter-
richt entfällt das Wechseln der 
Fachräume, der Austausch mit den 
Klassenkameraden in der Pause 
und das gemeinsame Lernen sowie 
das Treffen vor Ort. Ich denke, das 
familiäre Gemeinschaftsgefühl der 
Möfa ist das, was mir am meisten 
fehlt. Während man vor Ort immer 
noch ein wenig von den anderen, 
sei es von den Mitschülern oder 
dem Privatleben der Dozenten, mit-
bekommen hat, weiß ich momentan 
nur von meinen engsten Freunden, 
wie es Ihnen während der Corona- 
Pandemie geht. 

Ich freue mich darauf, die letz-
ten Monate mit meiner Klasse im 
sommerlichen Köln verbringen 
zu können, und sei es auch mit 
Abstand zueinander. Denn unser 
Abstand bleibt auf das Räumliche 
beschränkt. Zwei Jahre Gemein-
schaftserlebnis in einer Klasse 
haben viele eng zusammenge-
schweißt. Ich hoffe, dass auch nach 
der Möfa noch viele Freundschaften 
erhalten bleiben.
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 Leere Schule,  
voller Stundenplan
Wie der Branchennachwuchs fit bleibt

Eine Katze lernt 
Statistik – so sieht 

tierische Unter-
stützung  bei den 

Schularbeiten aus.
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