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Die Covid-Pandemie:
Belastung und Chance für schulisches
Lernen
Welche Maßnahmen treffen wir, um nach der Pandemie
erfolgreich lernen zu können?
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Die vergangenen eineinhalb Jahre verdeutlichen, welche gesamtgesellschaftliche Bedeutung Schule

hat. Auch wenn in der Auseinandersetzung mit der Pandemie kein Diskurs so kontrovers geführt wur-

de wie der über Schulen, berücksichtigten Regierende nur unzureichend die Bedürfnisse und Interes-

sen der Schüler*innen und deren Vertreter*innen. Es fehlt an pädagogischen und didaktischen

Konzepten der künftigen Schulentwicklung.

Die Situation während der Pandemie stellt eine Herausforderung für alle Beteiligten der Schulge-

meinschaft und eine Zäsur in der schulischen Bildung insgesamt dar. Innerhalb kürzester Zeit war

das, über Jahrzehnte nur von wenigen infrage gestellte, didaktische Konzept vollkommen überholt:

Der 7-G-Unterricht, bei welchem alle gleichaltrigen Schüler*innen zum gleichen Zeitpunkt bei der

gleichen Lehrkraft im gleichen Raum mit den gleichen Mitteln das gleiche Ziel gleich gut erreichen

sollen, war nicht länger möglich. Es mussten neue Möglichkeiten gefunden werden, neue Lernforma-

te zu entwickeln.

Das folgende Papier identifiziert Handlungsbedarfe in der post-pandemischen Schule. Wir differen-

zieren dabei

(1) konkrete Handlungsempfehlungen für die Schulentwicklung,

(2) aktuelle Lernstände der Schüler*innen und

(3) pädagogische und erzieherische Notwendigkeiten.

(1) Schulentwicklung und neue Didaktik
Während des plötzlich eingeführten Distanz-, Wechsel- und Hybridunterrichts entwickelten Lehrkräf-

te selbst neue Lernformate, die nur mit digitaler Unterstützung gestaltet werden konnten. Die klas-

sische Beziehung von Lehrkraft zu Schüler*in war in dieser Zeit kaum aufrechtzuerhalten und es be-

durfte häufig asynchroner Lehr-/Lernzeiten. An vielen Schulen wurden - mit viel Aufwand - Kommu-

nikationsplattformen und Lernmanagementsysteme ausgebaut. Ganze Kollegien machten sich auf

den Weg in ein vollkommen neues, experimentelles Unterrichten mit unterschiedlichen digitalen

Kommunikationskanälen und Lernanwendungen.

Es gilt nun, die neuen Lernerfahrungen zu reflektieren und gelungene Praxis fortzuführen! Ein

lebendiger kontinuierlicher Austausch auf allen Ebenen und mit allen Beteiligten des Schulsystems –

insbesondere der Lernenden – soll neue Lernwege für die Zukunft entwickeln.

Verantwortliche Schulleitungen sollen mit ihren Kollegien einen Diskurs führen über Möglichkeiten,

eine neue Vielfalt an digital unterstützten Lernkonzepten auszubauen. Gemeinsame Ziele in der

Schulentwicklung sollen auf der Basis der Erfahrungen der vergangenen eineinhalb Jahre identifi-

ziert werden. Projektteams sollen innerschulische Entwicklungsprozesse bis hin zu einer nachhalti-

gen Implementierung begleiten. Dabei sollen einerseits Pioniere progressiver Lernmodelle geför-

dert werden, vonwelchen andere Kolleg*innen lernen können. Andererseits sollten auch in der Breite

Fortbildungsmaßnahmen digitaler Schulentwicklung fortgeführt werden. Wie in unserem Wahlpro-

gramm beschrieben, sollen Schulen einen hohen Autonomiegrad erhalten und gleichzeitig externe

Unterstützung für die eigene Schulentwicklung erhalten (Bundestagswahlprogramm S. 116).

Die abklingende Pandemie zeigt, dass die Lehrkräfteausbildung nachhaltig ausgerichtet werden

muss, umKompetenzen zur eigenen Unterrichtsentwicklung in den Vordergrund der Ausbildung zu

https://assets.volteuropa.org/2021-06/Wahlprogramm%20Langversion.pdf#page=116
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stellen. Nur solche Kompetenzen können Lehrkräfte auf bevorstehende (disruptive) Transformations-

prozesse vorbereiten und ihnen selbst Gestaltungsmöglichkeiten beim konstanten Wandel geben.

Die neue Ausrichtung der Lehrkräfteausbildung auf nötige Kompetenzen für das 21. Jhd. findet sich

im Bundestagswahlprogramm auf S. 117.

In den vergangenen Monaten wurde eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Lernen nicht nur in

schulischen Räumlichkeiten stattfinden muss. Schüler*innen setzten sich zu Hause – und vielfach an

anderen Lernorten – mit dem Lerngegenstand auseinander. Die Verknüpfung schulischen Präsenzler-

nens in der Zusammenarbeit mit Mitschüler*innen, selbstständig oder durch Instruktion mit Lernen

an außerschulischen Lernorten (kollaborativ, selbstorganisiert und autonom) ist eine motivierende

und chancenreiche Lernform, die in Zukunft verstärkt genutzt werden sollte.

Um neue Lernformen am Lernort Schule und darüber hinaus einzuführen, bedarf es weiterhin einer

zuverlässig intakten digitalen Infrastruktur und, in vielen Fällen, einer Anpassung der schulischen

Räumlichkeiten, die nicht starr auf normierte und geschlossene Klassenräume festgelegt ist (vgl. Bun-

destagswahlprogramm zur digitalen Infrastruktur auf S.119).

Viele Schulen haben sich während der Pandemie mit anderen Schulen ausgetauscht oder gar inNetz-

werken organisiert. Auch in diesem Fall ist die Öffnung der Schule nach außen und das Knüpfen in-

tensiver Netzwerke zum Austausch über Best Practices, zur Rückmeldung über eigene Praxis und zur

gemeinsamen Konzeptentwicklung, vielversprechend (vgl. Bundestagswahlprogramm S.117).

(2) Lernstände der Schüler*innen: Der Blick nach vorne
durch zusätzlich erworbene Kompetenzen.

Der radikale Umbruch erlaubte keinen Anpassungsprozess – weder auf der Seite der Schüler*innen

noch der Lehrenden. Aufgrund fehlender technischer Ausstattung und mangelnder Kenntnisse wur-

de Unterrichtszeit zum Teil verkürzt und konnte nur unzulänglich durch alternative Lernvarianten er-

setzt werden. In vielen Fällen konnten Inhalte nicht vollumfänglich vermittelt bzw. angeeignet wer-

den.

Das bloße Resümee, Schüler*innen hätten massiv an Lernzeit verloren und es seien erhebliche Lern-

rückstände entstanden, greift jedoch zu kurz. Auch wenn Stoffinhalte reduziert werdenmussten und

Kompetenzniveaus aus dem tradierten Lehrplan nicht analog zu Vorjahren entwickelt werden konn-

ten, erlangten Schüler*innen Kompetenzen in Bereichen, die ohne das Auftreten der Pandemie nicht

hätten erzielt werden können:

- Durch tagtägliche Nutzung unterschiedlicher Endgeräte und Plattformen bauten Schüler*in-

nen ihre digitalen Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen massiv aus.

- Personale Kompetenzen im Bereich der Selbstorganisation und des eigenverantwortlichen

Lernens entwickelten sich durch die eigenständige Gestaltung der Tagesstruktur und der

Aufgabenbearbeitung. Schüler*innen waren und sind Expert*innen ihres Lernens.

- Schüler*innen suchten andere Formen der Vernetzung und des inhaltlichen Austausches (mit

Mitschüler*innen, innerhalb der Familie, im Freundeskreis) und bauten somit kommunikative

Kompetenzen aus.

https://assets.volteuropa.org/2021-06/Wahlprogramm%20Langversion.pdf#page=117
https://assets.volteuropa.org/2021-06/Wahlprogramm%20Langversion.pdf#page=119
https://assets.volteuropa.org/2021-06/Wahlprogramm%20Langversion.pdf#page=119
https://assets.volteuropa.org/2021-06/Wahlprogramm%20Langversion.pdf#page=117
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Der Ausbau dieser Kernkompetenzen während der pandemischen Lernzeit ist ein Wert, der für die

individuelle Zukunft der Schüler*innen genutzt werden sollte. Es gilt einerseits, diese Kompetenzen

weiter auf persönlicher Ebene zu festigen und sie andererseits auch in Curricula zu integrieren, um

künftigen Schüler*innen eine zukunftsgewandte Bildung zu ermöglichen. Curricula müssen konse-

quent dahingehend geprüft werden, ob festgelegte Kompetenzen Relevanz für das außerschulische

Leben haben. Das didaktische Konzept und die Neuausrichtung der erlernten Kompetenzen der Schu-

le der Zukunft werden in unserem Bundestagswahlprogramm auf S. 115-117 beschrieben.

(3) Beziehungs- und Erziehungsarbeit
Die Lernsituation der vergangenen eineinhalb Jahre legte ebenso offen, wie sehr Schüler*innen aller

Altersstufen auf Peers und die sozialen Bezüge angewiesen sind. Viele Eltern unterstützten zu Hause

mit besten Mitteln, anderen Schüler*innen fehlte die Unterstützung gänzlich oder sie waren sogar

prekären oder gewaltsamen Situationen ausgesetzt. Um Schüler*innen den nötigen Halt und die Ab-

sicherung in persönlichen Krisen zu bieten, müssen Präventionsmaßnahmen und Beratungssyste-

me in den Schulen (aller Formen) deutlich ausgeweitet werden: insbesondere Stellen für Schulsozial-

arbeit, schulpsychologische Dienste und Beratungslehrkräfte (vgl. Forderung nachmultiprofessionel-

len Teams im Wahlprogramm). Physische und psychische Gesundheit können in Unterrichtsmodulen

befasst werden, um achtsame Lebensweisen für Schüler*innen als Rüstzeug zugänglich zu machen.

Für Schüler*innen wird nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht die Erfahrung der Gemeinschaft

von großer Bedeutung sein. Lerngruppen können beispielsweise durch Teambuilding-Events das ei-

gene Selbst in der Gruppe wieder festigen.

Eltern waren in der Pandemiezeit stärker denn je in die Erziehung und Lernentwicklung ihrer Kinder

involviert. Es müssen nun Formen der Zusammenarbeit im Hinblick auf das Lernen, die Kommunikati-

on und Verantwortung für Kinder gefunden werden.

Die Pandemie stellt – aus unserer Sicht – sowohl eine Zäsur als auch eine Chance dar, altbewährte

Konzepte der Schul- und Unterrichtssituation neu zu denken. Neu entstandene Entwicklungsansätze

auf der Ebene des Unterrichts in einzelnen Klassen, auf der Ebene der Schulgemeinschaft und auf der

Makroebene der Landespolitiken und -administrationen müssen nun konsequent fortgeführt wer-

den. Dann kann eine Transformation zur Schule der Zukunft stattfinden.

https://assets.volteuropa.org/2021-06/Wahlprogramm%20Langversion.pdf#page=115

