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Vorbereitung für die schriftliche Abschlussprüfung in 
Englisch (Realschule) erfolgreich online durchgeführt 

 

Erste Voraussetzung für dieses Online-Seminar war die Bereitschaft der 
Dozentin und auch die der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich auf 
digitales Lehren und Lernen einzulassen. Zweite wichtige Anforderung war 
eine funktionierende Technik - daher fand am Freitag vor Webinar-Beginn 
über die vhs.cloud ein kurzer Technik-Check mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern statt. So startete der Vorbereitungskurs für die 
Englischprüfung planmäßig am Montag, 06. April 2020, und wurde in dieser 
Woche an vier Vormittagen online von unserer Dozentin Ai Li Ch´ng-Koch 
durchgeführt. 

Besonders bei Jugendlichen als Zielgruppe bevorzugt Englisch-Dozentin Ai Li 
Ch´ng-Koch normalerweise grundsätzlich die Form eines Präsenzseminars. 
Online-Kurse hatte sie bisher nur für Erwachsene angeboten. Auf die neue 
Erfahrung war sie vorab sehr gespannt: "Da wir das Seminar in der 
aktuellen Situation nicht an der VHS durchführen konnten, war für mich 
gleich klar, dass ich ein Online-Seminar mit Jugendlichen ausprobieren 
werde. Aktuell ist es die einzige Möglichkeit, um ihnen eine zielgerichtete 
Prüfungsvorbereitung zu ermöglichen." Zu Seminarbeginn erhielten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Orientierung im Online-Kurs einen 
Lernplan für die vier Vormittage: Inhaltlich haben die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihren Wortschatz sowie die englische Grammatik vertieft und 
wiederholt. Zudem wurden ehemalige Abschlussprüfungen bearbeitet und 
es wurde auch die Textproduktion geübt. 

Die Erfahrungswerte aus diesem Kurs zeigen, dass ein Online-Seminar für 
Schülerinnen und Schüler gut machbar ist. Da sich diese Zielgruppe jedoch 
leichter ablenken lässt, "ist es bei Schülerinnen und Schülern noch wichtiger 
als bei Erwachsenen, ihre Mitarbeit durch viele Fragen zu aktivieren. Wenn 
man sich nur hört, aber nicht sieht, verleitet das Online-Seminar zum Multi-
Tasking", so Dozentin Ai Li Ch´ng-Koch. Glücklicherweise hat sie viel 
Erfahrung mit Jugendlichen als Teilnehmergruppe: "Ich bin stolz, dass das 
Seminar so gut geklappt hat! Besonders freue ich mich, dass die 
Schülerinnen und Schüler so gut mitgearbeitet haben und mit diesem  



Seite 2 von 2 
 

Volkshochschule Gerlingen e. V. · Schulstraße 19 · 70839 Gerlingen 
www.vhs-gerlingen.de · Belegexemplar erbeten 

 

Online-Seminar nun schon frühzeitig mit den Vorbereitungen für die 
Abschlussprüfung begonnen haben." 

Auch wenn die Prüfungen voraussichtlich verschoben werden, haben sich 
die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr darüber gefreut, dass der 
Kurs trotz der aktuellen Situation durchgeführt wurde. 


