
Der Austausch mit der Praxis ist für uns

ein ebenso wichtiger Bestandteil

unserer Arbeit, wie die Vernetzung der

Praxis mit Wissenschaft und Forschung.

Wir bieten daher in Zukunft

unterschiedliche Formate an, um

diesem Anspruch gerecht zu werden.

Anbei findet ihr unser aktuelles

Programm . 

Dialograum 
für Lernende Schulen

26.01 .2021 ,18 .00 -19.00  Uhr

Moderat ion :  Michae la  Mayer ,  MA  &  

Susanne  Kappl ,  MA  (NCoCf lS )  

Dialogthema: 
Wie ist es euch gelungen alle
Schüler*innen während des
Lockdowns zu erreichen? 

Programm  - NCoC 
Jänner - März 2021

Themenschwerpunkt :

"Er re ichbarke i t  von

Schüler* innen  während

des  Lockdowns :

Rückblende  und

Ausbl ick "   

Link  zur  Anmeldung:   

ht tps : / /www. le rnende -

schulen .a t /course /v iew.php? id=74  

Nähere  In format ionen  unter :

www. le rnende -schulen .a t

Unser Vernetzungsangebot

offene Gesprächsrunde mit Mitarbeiter*innen

des NCoCs für lernende Schulen 



Frau Prof. Klein stellt in ihrem Beitrag

Ergebnisse aus einer österreichischen

Studie vor, in der Schulleitungen zu ihren

Strategien während des 1. Lockdowns

befragt wurden. Die Befunde zeigen, dass

Schulleitungen aus sozialräumlich

benachteiligten Schulstandorten  z.T.

andere Erwartungshaltungen an ihre

Schüler*innen hatten.  

PROF. DR. ESTHER DOMINIQUE KLEIN
(Universität Marburg)

Handlungsfähig bleiben in Pandemie-

Zeiten 

Unterrichtsqualität und

Beziehungsarbeit in der Krise wahren 

Empowerment für gelingendes

Lernen im Distance Learning

Angeregt durch den Input der

Referent*innen zu den Themenclustern: 

 werden entlang von Impulsfragen

Diskussionsforen eröffnet, in denen ein

gemeinsamer Austausch erfolgt. 

DR. CHRISTA HÖLZL UND 
MAG. CHRISTOPH INGER

Impulsgespräch
für Lernende
Schulen

Frau Prof. Rachebäumer geht in ihrem Beitrag

noch einmal auf allgemeine Aspekte im

Hinblick auf sozialräumlich benachteiligte

Schüler*innen und deren Situation in der

Pandemie ein. Sie entwirft darüber hinaus

Perspektiven und Ansatzpunkte für

zukunftsweisende Fragestellungen in diesem

Zusammenhang.  

PROF. DR KATHRIN RACHERBÄUMER
(Universität Siegen)

Frau Prof. Bremm geht in ihrem Beitrag auf

Daten aus schweizer Schulen ein. Hierbei zeigt

sie auf, welche Erfahrungen auch

Schüler*innen und Eltern im Kontext des

Distanzlernens gemacht haben. Auch Frau

Prof. Bremm diskutiert ihre Ergebnisse im

Kontext  von Schulstandorten aus

sozialräumlich benachteiligter Lagen.  

PROF. DR NINA BREMM
(PH Zürich)

23 .02 .2021 ,18 .00 -19.00  Uhr  

Moderat ion :  Liv ia  Jesacher -Rößler

Symposium für
lernende Schulen

25.03 .2021 ,  17.30 -19.00  Uhr

Moderat ion :  Liv ia  Jesacher -Rößler

Link :   ht tps : / /www. le rnende -

schulen .a t /course /v iew.php? id=76

Link  zur  Anmeldung:  

ht tps : / /www. le rnende -

schulen .a t /course /v iew.php?

id=75  


