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„Luise-Chat“ (Rocket Chat)
Ein Erfahrungsbericht
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Im Onlineunterricht erhalten die Schüler/innen einen Stundenplan mit Angabe ihrer
Unterrichtsfächer und der Zeiten für den Luise-Chat.
Die Unterrichtsfächer der Klassen werden in Kanäle unterteilt.
Die Lehrkräfte stellen in den Kanälen Lernmaterialien zur Verfügung und schreiben
mit den Schüler/innen im Chat.
Es können Links zu Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsfilme, Erklärvideos, Bilder und
Arbeitsblätter bereitgestellt werden.
Eine Funktion ist die Sprachaufnahme. Hiermit können sowohl Schüler/innen, als
auch Lehrkräfte kurze Sprachnachrichten im Chat schicken.
Wird im öffentlichen Chat der Klasse geschrieben, können alle Mitglieder des Chats
die Nachrichten lesen.
Es besteht aber auch die Möglichkeit Direktnachrichten an nur eine Person zu
schreiben. So kann die Lehrerin auch nur mit einzelnen Schüler/innen
kommunizieren.
Das Einhalten von Gesprächs- bzw. Chatregeln ist ein wichtiger Aspekt. Halten sich
Schüler/innen mehrfach nicht an Gesprächsregeln, haben die Lehrkräfte die
Möglichkeit diesen ihre Grenzen aufzuzeigen und einzelne Chatbeiträge zeitnah zu
löschen.
Zeitweise ist es hilfreich, wenn eine zusätzliche Lehrkraft im Chat unterstützen kann.
So kann diese auf die Probleme einzelner Schüler/innen gezielt eingehen und bei
technischen Problemen unterstützen.
Ein Vorteil des schriftlichen Chats ist es, dass kranke oder fehlende Schüler/innen die
Unterrichtsstunde nacharbeiten können.
Die Unterrichtsmaterialien können zu Übungszwecken oder zur Wiederholung
jederzeit erneut aufgerufen werden.

Fazit:
Der Luise-Chat ist eine gute Kommunikationsplattform für den Online-Unterricht. Er bietet
vielfältige Möglichkeiten.
In der Regel funktioniert das Programm stabil und sobald alle Schüler/innen angemeldet sind
läuft der Unterricht weitgehend störungsfrei.
Mit allen Schüler/innen einer Klasse parallel in Direktnachrichten und im Chat zu schreiben
stellt eine Herausforderung an die Lehrkräfte dar und kann nicht durchgängig von einer
Lehrkraft einen kompletten Unterrichtstag lang durchgeführt werden. Es ist wichtig,
Pausenzeiten einzubauen, diese zu nutzen und einzuhalten! Auch für die Schüler/innen!
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Eine weitere wichtige Funktion ist der Austausch der Lehrkräfte untereinander. Es geht
zeitgleich und schnell. Materialien können problemlos ausgetauscht und bereitgestellt
werden. Absprachen und Planungen sind rasch und unkompliziert zu tätigen.
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