
Leibniz School Connect: #LernenVernetzt 

 

Lehramtsstudierende unterstützen Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler 

online beim Lehren und Lernen 

Das Projekt #LernenVernetzt ist aus einer Kooperation zwischen der Leibniz School 
of Education, dem Institut für Erziehungswissenschaft und dem IGS-
Qualitätsnetzwerk in Hannover und der Region entstanden und setzt beim digitalen 
Lehren und Lernen an.  

Kurzfristig zu organisierende Quarantäne einzelner Kohorten, hybrider Unterricht und 
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Personen aus Risikogruppen führen zu 
Unterstützungsbedarfen. Lehramtsstudierende können hier entlasten. Für die 
Studierenden, die sich ehrenamtlich einsetzen, ist es eine Chance, mehr 
Praxiserfahrung in ihrem Lehramtsstudium zu sammeln und einen Beitrag in der 
aktuell herausfordernde Situation zu leisten. Hauptziel des Projekts #LernenVernetzt 
ist es, die Schere der Bildungsgerechtigkeit nicht weiter auseinandergehen zu 
lassen. 

Wie kann die Unterstützung konkret aussehen?  

Studierende unterstützen Lehrkräfte bei der Überarbeitung, bei der Recherche sowie 
beim Erstellen von neuen Materialien fürs Distanzlernen. Wenn im Präsenzunterricht 
Lerngruppen geteilt werden, können Studierende auf digitalem Wege zugeschaltet 
werden, um Kleingruppen auch im Unterricht zu betreuen. Ebenso können sie bei 
der Gestaltung neu angelegter Online-Lernräume mitarbeiten und innerhalb der 
Fachgruppe in Digitalisierungsfragen mitwirken.  

Die individuelle Lernbegleitung einzelner Schülerinnen und Schüler ist ein zentraler 
Bestandteil des Projekts #LernenVernetzt. Beim Distanz- und Hybridlernen sind 
Schülerinnen und Schüler oft auf sich allein gestellt. Nicht allen stehen die 
notwendigen digitalen Medien sowie die notwendigen Unterstützungssysteme zur 
Verfügung. Auch die Erziehungsberechtigten können aus unterschiedlichsten 
Gründen die Lernprozesse der Kinder und Jugendlichen nicht immer ausreichend 
unterstützen.  

Wie funktioniert #LernenVernetzt?  

Lehramtsstudierende tragen sich über eine Anmeldemaske auf der Webseite ein.  
Interessierte Schulleitungen, didaktische oder Fachgruppenleitungen sowie einzelne 
Lehrkräfte tragen sich ebenfalls über eine Anmeldemaske auf dieser Seite mit ihren 
individuellen Unterstützungsbedarfen ein. Schulen bzw. Lehrkräfte werden 
anschließend den Lehramtsstudierenden zugeordnet und der Kontakt wird 
hergestellt. Individuell können dann Absprachen zum spezifischen 
Unterstützungsbedarf getroffen werden; Vorlagen und Anleitungen zum 
gemeinsamen Arbeiten sowie Unterstützungs- und Begleitungsangebote werden von 
Seiten des #LernenVernetzt-Teams zur Verfügung gestellt. 

https://www.lsconnect.uni-hannover.de/de/lernenvernetzt/ 


