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Vorbemerkung 

Der CRYCO THINK TANK FOR FUTURE STUDIES wurde u.a. mit der Zielstellung gegründet, 

aus der Sicht der Zukunftsforschung Beiträge zur Überwindung der Corona-Krise zu leisten. 

Inzwischen liegen zwei Kurzstudien vor, die sich mit Merkmalen der Pandemie und generellen 

Strategien zu ihrer Bewältigung beschäftigen. Die Studien werden in ein Buch einfließen, 

welches voraussichtlich Ende Februar 2021 erscheint. Das Buch soll unter dem Arbeitstitel 

„Die fragile Pandemie-Gesellschaft heute und übermorgen“ verschiedenste Aspekte der 

Pandemie und Ansätze ihrer Lösung beleuchten. Die Breite der Themen wird von den 

medizinischen und epidemiologischen Grundlagen über die Auswirkungen auf die Wirtschaft 

und die Arbeitswelt bis hin zur Gestaltung der Bildung in einer Welt mit reduzierten 

Sozialkontakten reichen. Dabei gehen wir im Unterschied zu anderen Zukunftsforschern nicht 

ganz selbstverständlich von einer Ausrottung des Virus und der Rückkehr zum Leben vor der 

Pandemie aus. Vielmehr stellen wir auch die Frage, wie unsere Gesellschaft aussehen wird, 

wenn das Virus länger bleibt. 

Genau diese Frage wird in dieser Studie für den gesamten Bildungsbereich thematisiert. 

Ausgehend von einer kritischen Analyse des Geschehens 2020 und Anfang 2021 suchen wir 

Antworten, wie sich die Sektoren des Bildungswesens gestalten könnten, wenn die 

Vermeidung von Infektionen weiter eine Tagesaufgabe bleibt. Eine solche Betrachtung mag 

angesichts der Sehnsucht nach Rückkehr zu den Zuständen vor der Pandemie, weithin als 

Normalität verstanden, nicht sehr populär sein. Manche mögen es sogar als abgrundtiefen 

Pessimismus bewerten, solche Fragen überhaupt zu stellen.  

Aber Zukunftsforschung kann sich nicht nur mit den schönen und erstrebenswerten Seiten des 

Lebens beschäftigen. Sie muss auch Szenarien für weniger wünschenswerte Zukünfte liefern 

und dazu beitragen, diese so gut wie möglich zu bewältigen, wenn sie wirklich eintreffen. Die 

Fortdauer der Pandemie oder der Beginn einer neuen Pandemie ist eine solche wenig 

wünschenswerte, ja fast schon dystopische Zukunft. Dabei sollte eines klar sein: Wir 

beschreiben diese Zukünfte in der Hoffnung, dass sie nicht oder nur in sehr eingeschränkter 

Form Wirklichkeit werden. Sie sind aber durchaus möglich und wir sollten ernsthaft mit ihnen 

rechnen. Dann sind wir hoffentlich besser vorbereitet als auf die Pandemie zu Beginn des 

Jahres 2020.  

Die Betrachtung der negativen Szenarien hat noch einen anderen Nebeneffekt: 

Gewissermaßen ganz nebenbei entstehen aus einer solchen Betrachtung auch Antworten für 

die Bewältigung von aktuellen pandemiebedingten Herausforderungen im Bildungswesen. 
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Das betrifft technische Lösungen für das Distance Learning (siehe Fußnote1) und die 

Entwicklung didaktischer Konzepte genauso wie eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 

den Ländern.  

 

 

Der Streit um Lernen und Bildung ist ein Dauerthema  

In der Rangliste der durch die Corona-Pandemie produzierten Themen mit Erregungspotenzial 

stehen Bildung und Lernen ziemlich weit an der Spitze.  

Im Unterschied zur nur für wenige relevante direkten Berührung mit schweren Erkrankungen 

oder der Überlastung des Gesundheitssystems ist die Anzahl der betroffenen Personen 

wesentlich umfangreicher. Der betroffene Personenkreis beginnt mit Kindern und 

Jugendlichen aller Altersgruppen und ihren Eltern, die spätestens beim Lockdown unmittelbare 

Auswirkungen spüren. Nicht nur, weil sich die Eltern oder Großeltern über Nacht als 

Hauslehrer betätigen und dabei nicht selten an die Grenze ihrer fachlichen und pädagogischen 

Fähigkeiten geraten. Viele sind auch mit den Nerven völlig am Ende, wenn sie die Betreuung 

ihrer Kinder mit beruflichen Aufgaben im Home-Office verbinden müssen.  

Was nicht weniger schwer wiegt ist die Angst vieler Eltern (und auch Großeltern), ihre Kinder 

könnten in unserer Wettbewerbsgesellschaft auf Dauer den Anschluss im Lernwettbewerb 

verlieren. Dabei geht es nicht nur um fehlendes Wissen, sondern auch um den Erwerb von 

Zertifikaten über die Lernergebnisse, die in unserer Zertifikatsgesellschaft trotz aller 

gegenteiligen Behauptungen noch immer einen unglaublich hohen Stellenwert haben. Sie 

prägen Lebenswege genauso wie individuelle Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichten.  

Aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen sind betroffen. 

Auch die Berufsbildung in allen ihren Formen (duale und schulische Angebote) und die 

Hochschulen mussten sich z.T. innerhalb weniger Wochen umstellen. Ähnliches gilt auch für 

die berufliche Weiterbildung und die Erwachsenenbildung generell, wobei hier die Anpassung 

an die aktuelle Situation wesentlich unspektakulärer abläuft. Aber darauf werden wir noch 

eingehen.  

Charakteristisch für die aktuelle Situation ist die Entstehung der Diskussion und der vielfältigen 

Lösungsansätze aus einer Notsituation heraus. Diese Notsituation ist Resultat der 

 
1 Beim Distance Learning sind die Lernenden und die Lehrenden räumlich getrennt und durch digitale Medien 
verbunden. Im Deutschen wird Distance Learning im engeren Sinne auch oft als Fernunterricht bezeichnet. 
Inzwischen wird der Begriff für alle Formen des räumlich getrennten und dennoch inhaltlich verzahnten 
gemeinsamen Lernens von Lehrkräften und Lernenden verwendet. Distance Learning ist nicht identisch mit 
dem E-Learning, sondern stellt eine spezifische Teilmenge dar.  
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Notwendigkeit, das wichtigste Merkmal von Lernprozessen aller Art, die soziale Interaktion, 

über Nacht zu streichen. Sie muss durch andere – vorzugsweise virtuelle – Lernformen ersetzt 

werden. Dahinter verbirgt sich in der Mehrzahl der Bereiche des Bildungswesens (eine 

gewisse Ausnahme bilden die Hochschulen) kein langfristiger Plan oder eine langfristige 

Entwicklungstendenz, sondern die blanke Not und der Zwang zu retten, was zu retten ist. Vor 

allem das gegenwärtig so gehypte Distance Learning war bis zur Korona-Pandemie eine 

Entwicklungsrichtung des Lernens unter vielen, die in der Allgemeinbildung so gut wie keine 

Rolle spielte und selbst an den meisten Universitäten und in der beruflichen Weiterbildung nur 

sehr begrenzt eingesetzt wurde. Natürlich gab es gerade im Hochschulsektor viele 

Ausnahmen wie die Fachhochschule des Mittelstandes, die dann auch in der Lage war, 6000 

Studierende über ein Wochenende komplett auf online umzustellen.  

Manche Formen des Distance Learning wie die von den US-Spitzenuniversitäten eine Zeitlang 

intensiv favorisierten und weltweit verbreiteten MOOCs (Massive Open Online Course)1, 

hatten ihren Zenit sogar schon überschritten und galten trotz der vielfältigen Potenziale dieser 

Lernform fast schon als Auslaufmodell. Auch das sogenannte E-Learning, welches seit 

Jahrzehnten den Erwartungen hinterherhinkte, beschäftigte sich eher mit digitalen 

Lernprogrammen, dem sogenannten Smart-Learning oder virtuellen Lernumgebungen als mit 

Distance Learning.  

Die Diskussionen in der Bildung wurden durch ganz andere Fragen geprägt. In der 

Allgemeinbildung gab und gibt es noch immer Reste des Kampfes um die politisch 

aufgeladene Frage nach der richtigen Schulform zwischen Gesamtschule und Gymnasium. In 

diesem Kontext hatte auch die Frage der Inklusion den Rang eines Themas, um das heiße 

Schlachten geschlagen worden. Natürlich war auch dauerhaft die Frage präsent, in welchem 

Maße die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse zum Umgang mit digitalen Systemen 

erwerben müssen, wie die Lehrkräfte die notwenigen Kompetenzen erwerben und welche 

anderen Unterrichtsinhalte reduziert werden könnten, um die permanente Überfrachtung mit 

Lernstoff zu verringern. Noch dazu in einer Welt, in der die Antwort auf Wissensfragen 

bekanntlich nur wenige Mausklicks entfernt ist. Auch die Anwendung digital unterstützter 

Lernformen wurde diskutiert und die Mängel bei ihrer Anwendung massiv kritisiert. Das galt 

nicht nur in der Allgemeinbildung, sondern auch in allen anderen Lernbereichen und 

Altersgruppen.  

Aber trotz aller Härte der Auseinandersetzung kam vor allem in der Allgemeinbildung kaum 

jemand auf die Idee, die Grundidee des sozialen Lernens durch Fernlernen im Sinne von 

verschiedenen Formen des Distance Learning komplett zu ersetzen. Das blieb die Domäne 

von Fernstudenten und Teilbereichen der beruflichen Weiterbildung, in denen aber eher 

vorgefertigte Lerninhalte mit beschränkter pädagogischer Qualität konsumiert als eine 
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Verlagerung des Präsenzlernens ins Netz praktiziert wurde. Fortgeschrittene Konzepte 

beschäftigten sich zu Recht meist mit Blended Learning. Das ist die Kombination von 

Fernlernen und Präsenzlernen, welche die Vorteile beider Lernformen kombiniert. Eine völlige 

Umstellung auf Distance Learning wurde erst durch die mit der Pandemie verbundene 

Notwendigkeit der radikalen Reduzierung sozialer Kontakte notwendig.  

 In diesem Zusammenhang kann es vermutlich auch nicht verwundern, wenn es kaum 

pädagogisch-didaktische Konzepte für die pädagogisch anspruchsvolle Gestaltung von 

Distance Learning gab. Selbst sogenannte Webinare erschöpften sich oft in langen Monologen 

der Lehrkräfte vor der Kamera, ergänzt durch eher seltene Phasen der Interaktion und des 

kollaborativen (gemeinsamen) Lernens.  

Alles das schien völlig normal bis zu dem Tag, als durch die Pandemie alles anders wurde. 

Die wichtigste Ressource von Lernprozessen, ihre soziale Dimension sollte und musste über 

Nacht durch andere Lernformen ersetzt werden, in denen der körperliche Kontakt 

ausgeschlossen oder zumindest reduziert werden konnte. 

 

Einflüsse von Lernprozessen auf die Verbreitung des Virus und Reaktionen in der 

Allgemeinbildung 

Wie bereits dargestellt, finden Lernprozesse meist in sozialen Gruppen statt und sind mit 

Interaktion unterschiedlichster Art verbunden. Das gilt üblicherweise vom Kindergarten bis hin 

zur beruflichen Weiterbildung und war bis zum Beginn der Pandemie ein erwünschter und 

bewusst geförderter Bestandteil fast aller Bildungsangebote. Nicht nur, weil es sich 

gemeinsam meist besser lernt, sondern weil Lernprozesse i.d.R. nicht nur Wissen, sondern 

auch soziale Kompetenzen ausprägen sollen, die im Selbststudium oder Online schwer 

entwickelbar sind.  

 Soziale Interaktion soll in der Pandemie mit allen Mitteln begrenzt werden, um die Ausbreitung 

des Virus zu stoppen. Wenn Menschen nicht mehr zusammenkommen können, steht im 

Grunde die Mehrzahl der teilweise über Jahrhunderte entstandenen und eingeübten Formen 

des Lernens einschließlich der dahinterstehenden didaktischen Konzepte zur Disposition. Neu 

entstandene Lernformen mit digitalen Medien, selbst das kollaborative Lernen im Netz (z.B. 

durch gemeinsame Bearbeitung von Lernaufgaben von Rechnern an verschiedenen Orten 

aus), können sie bestenfalls teilweise ersetzen.  

Die Notwendigkeit, die soziale Interaktion zu begrenzen, gilt vordergründig für Menschen, die 

sich selbst infizieren können und direkten Einfluss auf die Ausbreitung des Virus haben.  Im 
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Bereich der Erwachsenenbildung war das relativ schnell klar und die Bildungsabteilungen von 

Unternehmen stellten ihre Tätigkeit reihenweise ein oder setzten auf Onlineformate, so gut wie 

sie es eben können. Auch die Hochschulen stellten nicht in Frage, dass die Studierenden zwar 

wegen ihres Alters selten erkrankten, aber als Überträger des Virus eine ähnliche Rolle spielen 

wie andere Erwachsene.  

Ganz anders sah das über Monate bei den schulpflichtigen Kindern aus. In welchem Maße 

Kinder und Jugendliche erkranken und wie sie an der Verbreitung der Infektion beteiligt sind, 

ist ein ganz eigenes Thema. Die Veränderung der Erkenntnisse im Zeitverlauf zeigen wie kaum 

ein anderes Thema den schwierigen Weg der Forschung zur Pandemie hin zu belastbaren 

Ergebnissen, die richtungsweisend für politische Entscheidungen sein können.  

In der ersten Welle der Pandemie gab es zunächst in erster Linie Unsicherheit und auch eine 

gewisse Ratlosigkeit, ob und wie Kinder sich anstecken, wie sie die Infektion an Erwachsene 

weitergeben und welche Rolle Kitas und Schulen bei der Verbreitung der Pandemie spielen. 

Logische Folge war die wochenlange Schließung der Kindereinrichtungen, wobei auch die 

Sorge, welche Folgen eine Infektion für die Kinder selbst hat, handlungsleitend war. Erste aus 

der Not geborene Formen des Homeschooling wurden praktiziert und schon in dieser Phase 

begann sich bei Kindern, Eltern und Lehrkräften massiver Frust aufzustauen. Da so gut wie 

niemand jemals mit der Notwendigkeit durchgängigen Lernens in den heimischen vier Wänden 

gerechnet hatte, war auch niemand vorbereitet. Die bis zu diesem Zeitraum üblichen Formen 

des E-Learning, das soll an dieser Stelle nochmals betont werden, waren in der 

Allgemeinbildung meist als Ergänzung des Präsenzlernens, aber nur selten als dessen Ersatz 

gedacht. Gleiches galt und gilt für die Didaktik, welche kaum auf eine ausschließliche 

Beschulung mittels Distance Learning ausgelegt war.  

Dann, ab dem späten Frühjahr, mehrten sich die wissenschaftlichen 

Untersuchungsergebnisse, nach denen Kinder weniger oft infiziert werden, sehr selten schwer 

erkranken, das Virus selten weitergeben und demzufolge die Schulen doch nur geringen 

Einfluss auf die Pandemie haben. Ein Beispiel dafür war eine Studie der Medizinischen 

Fakultät der Technischen Universität Dresden, für die seit der Wiedereröffnung der Schulen in 

Sachsen im Frühjahr mehr als 2.000 Schüler und Lehrer auf Antikörper getestet wurden. Nach 

Ansicht der Wissenschaftler lieferte die Studie weder einen Beleg dafür, dass sich das Virus 

in Schulen besonders schnell verbreitet, noch dafür, dass es durch Kinder besonders häufig 

übertragen wird. Der Studienleiter Reinhard Berner, Direktor der Poliklinik für Kinder und 

Jugendmedizin des Dresdner Universitätsklinikums, stellte sogar fest: „Kinder wirken eher als 

Bremsklötze der Infektion. Nicht jede Infektion, die bei ihnen ankommt, wird auch 

weitergegeben.“2 Eine Reihe von Studien kamen über Sommer und Herbst 2020 zu ähnlichen 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/thema/virus
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Ergebnissen, so dass noch im November 2020 die Direktoren von mehr als 100 deutschen 

Kinderkliniken auf der Basis der Analyse der Daten von etwa 110 000 Kindern und 

Jugendlichen forderten, die Schulen bei erneuten  Lockdown offenzulassen.3 Im Verlauf und 

mit Ende der ersten Welle der Pandemie wurden zudem immer mehr Berichte über die 

negativen pädagogischen Wirkungen des Homeschooling veröffentlicht.4 Sehr schnell war 

klar, dass insbesondere Kinder aus sozial benachteiligten Haushalten die echten Verlierer 

dieser Ersatzform von Unterricht waren. Auch die meisten Eltern machten klar, dass sie eine 

solche Form der Lernorganisation schlechthin als Zumutung empfanden.  

Als erste Reaktion wurden noch vor den Sommerferien in einigen Bundesländern wie z.B. 

Bayern Förderprogramme angestoßen oder ausgeweitet, um die „Digitalisierung“ (siehe 

Fußnote2) an den Schulen einschließlich der Ersatz- und Ergänzungsschulen zu sichern. Die 

Förderprogramme stellten auf Technik, Software und Netzwerke ab. Personalressourcen 

wurden i.d.R. nicht zur Verfügung gestellt. Profitieren konnten und können vor allem Schulen, 

in denen es ausreichend qualifizierte Lehrkräfte gibt, welche in Eigenregie aktiv wurden.  

Die technische Infrastruktur war aber nur eine Seite der Medaille. Viel bedeutungsschwerer 

war die Vorbereitung auf eine mögliche Verschärfung der Lage, in der die Konzepte des 

Präsenzlernens nicht mehr funktionieren. Da ohnehin die Sommerferien anstanden, nach 

denen alles besser werden sollte, fällten die meist überforderten Kultusministerien fast 

durchgängig eine folgenschwere Entscheidung. Für die Zeit nach den Sommerferien gab es 

nur eine Option: Rückkehr zum Präsenzunterricht. Mahnende Hinweise der Wissenschaft wie 

die 5. Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina vom 05. August 2020 mit dem Titel „Coronavirus-

Pandemie: Für ein krisenresistentes Bildungssystem“5 wurden weitgehend ignoriert oder nur 

in den Passagen aufgegriffen, welche die Meinung der Bildungsbürokratie zu unterstützen 

schienen. Natürlich bekamen die Schulen eine Fülle von bürokratischen Vorgaben, aber weder 

die Vorbereitung für Distance Learning noch für die Halbierung der Klassen und die Bildung 

fester Lerngruppen, vor allem aber eine Entzerrung im Schülertransport, wurden bis auf 

wenige Ausnahmen nicht in dem Maße vorangetrieben, wie es eigentlich nötig gewesen wäre.6 

Eine bemerkenswerte Ausnahme war z.B. Niedersachsen. Das Kultusministerium entwickelte 

noch vor Beginn der Sommerferien drei Szenarien, wie der Schulbetrieb im Herbst laufen 

könnte. Die Szenarien hatten die Überschriften „schulischer Regelbetrieb unter Corona-

 
2 Für den Begriff gibt es eine Vielzahl möglicher Definitionen und Bedeutungsinhalte. Sie reichen von der 
Umwandlung analoger in digitale Informationen über den Einsatz digitaler Systeme in unterschiedlichsten 
Anwendungsbereichen bis hin zur digitalen Transformation als gesellschaftliche und technische Revolution.  Im 
Kontext dieser Studie soll darunter der Einsatz digitaler Technologien für die Gestaltung von Lernprozessen 
verstanden werden. Hinzu kommt die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten von Lernenden und 
Lehrenden beim Umgang mit den digitalen Kommunikationssystemen und ihrem Einsatz in Lehr- und 
Lernszenarien sowie darüber hinaus. 
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Bedingungen“ (Szenario A), „Schule im Wechselmodell“ (Szenario B) sowie „Quarantäne und 

Shutdown“ (Szenario C).7 

An den Versäumnissen bei Vorbereitung von Distance Learning waren aber nicht nur die 

Kultusministerien ursächlich beteiligt. Während Abermilliarden in strauchelnde Konzerne wie 

die Lufthansa gepumpt wurden, gelang es bundesweit nicht einmal, die schon 2019 

beschlossenen fünf Milliarden Euro Fördergeld für die Digitalisierung endlich in den Schulen 

ankommen zu lassen. Im Sommer 2020 waren ganze 15,7 Millionen abgeflossen.8 Selbst in 

der Corona-Krise wurden die Schulen mit unsinnigen bürokratischen und konzeptionellen 

Vorgaben bei der Verwendung der Mittel gequält, anstatt alles daran zu setzen, die 

technischen Grundlagen für die Digitalisierung der Schulen endlich auf einen normalen Stand 

zu bringen. Ganz zu schweigen von der massenhaften Vorbereitung von Lehrkräften, Schülern 

und der Technik auf die Möglichkeit eines erneut notwendigen Übergangs zum Distance 

Learning.  

Als dann im Spätherbst 2020 immer deutlicher wurde, dass ein neuer Lockdown kaum noch 

zu verhindern ist, kämpften die Kultusministerien mit der Kultusministerkonferenz als 

Speerspitze bis zum bitteren Ende für ein Offenhalten der Schulen. Ein Beispiel für die 

Beharrungstendenzen war der KMK-Beschluss vom 27.10.2020 mit dem Titel „KMK: Schulen 

müssen offen bleiben / Gesundheits- und Infektionsschutz hat oberste Priorität“.9 Von einer 

intensiven Vorbereitung auf die bevorstehende erneute Verschärfung der Situation war darin 

kaum etwas zu lesen.  

Dabei mehrten sich zu diesem Zeitpunkt die Forschungsergebnisse zu einer gänzlich anderen 

Rolle der Schulen in der Pandemie als noch im Sommer angenommen.  So verwies die 

Epidemiologin Zoë Hyde vom Western Australian Centre for Health and Ageing auf eine 

Studie, in der die Wiedereröffnung von Schulen in 131 Ländern untersucht wurde. Demnach 

war die Öffnung der Schulen im Vergleich verschiedener Ursachen mit dem zweitgrößten 

Anstieg des R-Wertes verbunden.10 Auch in der Praxis waren die ursprünglichen Annahmen 

nicht mehr zu halten. So kam es bereits Anfang November zur reihenweisen Schließung von 

Schulen in Deutschland. Nach Angaben des Deutschen Lehrerverbandes waren im November 

mehr als 300.000 Schüler und rund 30.000 Lehrer in Quarantäne. Von den insgesamt rund 

40.000 Schulen in Deutschland hatten bereits mindestens 3.240 den Regelbetrieb 

aufgegeben.11 Aus den USA war bereits seit Sommer ein Bericht bekannt, nach dem sich 

mindestens 260 von 600 Kindern und Betreuern in einem Ferienlager mit dem Erreger 

angesteckt haben.12 Zahlen des RKI, die von der privaten Website corona-data.eu. 

tiefgehender aufbereitet wurden, als im RKI üblich, zeigten in der 46. und 47. Kalenderwoche 

die höchste Inzidenz bundesweit bei den 15- bis 19-Jährigen sowie den 20- bis 24-Jährigen.13 
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Auch die Anzahl der infizierten Kinder im Alter von 10 bis 14 jahren hat sich von der 41. bis 

zur 45. Kalenderwoche etwa vervierfacht.14 Ähnlich wie im oben genannten US-

Kinderferienlager sind auch inzwischen Beispiele bekannt, wie Superspreader-Ereignisse 

ganze Schulen lahmlegen. So wurde nach langer Vertuschung ein Ausbruch in der Hamburger 

Heinrich-Hertz-Schule bekannt, bei dem eine Person 40 Corona-Infektionen verursacht hat. 

Nachgewiesen wurde das durch Genomanalysen.15 Mitte November 2020 wies auch die 

Leopoldina nochmals eindringlich darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler ein wesentlicher 

Teil des Infektionsgeschehens sind und berief sich dabei auf Zahlen in anderen europäischen 

Ländern und aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts für Deutschland.16 Die Leopoldina 

erinnerte nochmals mit Nachdruck an die schon seit August bestehenden Empfehlungen zur 

Gestaltung eines krisenresistenten Bildungssystems, von deren Umsetzung die meisten 

Bundesländer noch immer weit entfernt waren.  

Verweigerung und Stückwerk – Reaktionen der (Bildungs-)Bürokratie auf die Pandemie 

Die Versäumnisse beschränkten sich im Spätherbst nicht auf die Gestaltung der Situation in 

den Schulen, als diese noch offen waren (z.B. Halbierung der Klassen). Nur zögernd liefen die 

Vorbereitungen von Schulen und Lehrkräften für die Gestaltung des Distanz-Lernens an. Das 

rächt sich jetzt im zweiten harten Lockdown, in dem die Schulen wieder geschlossen wurden. 

Zwar wurden zunehmen didaktische Konzepte erstellt und Lernportale wie „itslearning“ oder 

„IServ“ ausgebaut, aber vieles ist bis heute Stückwerk. Viele Schulen haben noch immer keine 

ausreichende Internetanbindung und nicht wenigen Kindern und Jugendlichen fehlt es zu 

Hause an der notwendigen Technik.  

Als nach den Weihnachtsferien der Unterricht in digitaler Form begann, verlief der 

Unterrichtsstart aus der Distanz in vielen Bundesländern nicht reibungslos. Egal ob in Bayern, 

Baden-Württemberg oder Berlin - überall standen Schüler und Lehrer vor ähnlichen 

Hindernissen. Server brachen zusammen, Videokonferenzen kamen nicht zustande, der 

Zugriff auf digitale Unterrichtsmaterialien war beschränkt.17 Natürlich gab es Aktivitäten, um 

die digitalen Plattformen auf leistungsfähigere Server zu verlagern. Wie z.B. in Sachsen-

Anhalt, wo die Lernplattform Moodle und das Videokonferenz-Werkzeug Big Blue Button auf 

Server umgestellt wurde, die auch unter massiver Belastung nicht in die Knie gehen und bei 

Bedarf modular erweitert werden können.18 

Dabei ist die Nutzung der von den Bundesländern angebotenen Lernplattformen sehr 

unterschiedlich. Viele Schulen haben entweder schon vor längerer Zeit oder während der 

ersten Phase der Pandemie auf eigene Faust Lernplattformen ausgesucht und mit diesen 

Erfahrungen gesammelt, die sie nicht ohne weiteres wieder aufgeben wollen. Dabei sind einige 
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auch mit dem in Deutschland schon fast als heilige Kuh verehrten Datenschutz oder besser 

mit einigen besonders „engagierten“ Landesdatenschutzbeauftragten aneinandergeraten. 

Beispiele aus einer ganzen Palette sind die Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Maja Smoltczyk19 oder der Landesdatenschutzbeauftragte Dr. Lutz Hasse 

aus Thüringen.20 Diese hatten nichts Besseres zu tun, als in einer Bildungskatastrophe bisher 

nicht gekannten Ausmaßes Schulen und Lehrkräften mit Sanktionen zu drohen, wenn sie die 

teilweise absurden Grundsätze des Datenschutzes bei der Auswahl von Plattformen verletzen. 

Bemängelt wurde u.a. der Einsatz von Plattformen, die ihre Daten außerhalb der EU speichern 

und die „Auftragsverarbeitungsverträge“, die die jeweiligen Verantwortlichen mit den 

Unternehmen schließen. Das führte teilweise zur Verbannung von WhatsApp, Zoom, Microsoft 

Teams und ähnlichen professionellen Angeboten aus den Schulen. Um es klar zu sagen: Die 

Macht der aus den USA kommenden BigTech-Unternehmen muss dringend eingegrenzt 

werden. Zwingend notwendig ist auch ein verantwortungsvoller Umgang mit persönlichen 

Daten und deren Schutz. Aber ausgerechnet während einer nationalen Bildungskatastrophe 

bewährte und gut funktionierende Lösungen zu Gunsten von Eigenbauprodukten zu verbieten, 

grenzt schon an Sabotage des Bildungsauftrages. Die Vorgehensweise wird umso 

lächerlicher, wenn man bedenkt, dass die gleichen Angebote in großer Breite in der Wirtschaft 

genutzt werden und dort in Besprechungen und Konferenzen ständig sensible Informationen 

ausgetauscht werden. Da ändert dann auch der Verweis auf die besondere 

Schutzbedürftigkeit der Daten von Kindern nichts. Auch die Probleme mit den 

Auftragsverarbeitungsverträgen wären mit externer Unterstützung sicher lösbar gewesen.  

Insgesamt hätte es einer Abwägung möglicher Vorteile und Schäden bedurft und diese hätte 

in der aktuellen Krise des Bildungssystems ganz sicher die Abkopplung der Kinder von 

Bildungsangeboten als das größere Übel herausgearbeitet. 

Ähnlich problematisch wie der Zugang zu Plattformen verlief die Vorbereitung der Lehrkräfte 

auf die online Gestaltung des Unterrichts, insbesondere das Distance Learning. 

Lehrerweiterbildung ist schon immer ein heikles Thema, die sich hinsichtlich Intensität, 

Gestaltung und Teilnahme grundlegend von der Vorgehensweise in der Wirtschaft 

unterscheidet. Die Lehrkräfte können meist nach eigenem Ermessen aus thematisch 

unterschiedlichen zertifizierten Angeboten auswählen, um eine Mindestanzahl von 

Weiterbildungsstunden pro Jahr nachzuweisen. Eher selten gibt es Vorgaben der Ministerien 

zur verpflichtenden Teilnahme an Weiterbildungskursen zum Einsatz digitaler Technologien 

im Unterricht. Natürlich werden Kurse angeboten, aber oft finden sich dort gerade die 

Lehrkräfte, die ohnehin eine Affinität zu digitalen Themen aufweisen. Das Resultat sind große 

Unterschiede bei der Ausprägung von Kompetenzen für die Nutzung digitaler Technologien im 

Unterrichtsalltag und die Umstellung der Didaktik auf digital unterstützte Formate.   
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In der Krise und angesichts des bis dahin kaum verbreiteten Einsatz von Distance Learning 

reichte das natürlich nicht aus. Notwendig gewesen wäre spätestens ab Sommer 2020 eine 

bundesweite Initiative, die aber angesichts der inständigen Hoffnung, zum Präsenzunterricht 

zurückzukehren, ausfiel. Diese hätte als Onlineangebot auch im Homeoffice stattfinden 

können. Idealtypisch wären an die Lehrkräfte alle Formate vermittelt und mit ihnen erprobt 

worden, die für die Kinder und Jugendlichen Verwendung finden können. Ergänzt durch die 

Vermittlung von didaktischen Kompetenzen bei der Gestaltung digitaler Unterrichtskonzepte.  

Stattdessen gab es vereinzelte Initiativen der Länder und ein Selbststudienangebot des 

Bundes in Form eines Massive Open Online Course (MOOC) zum Distance Learning.21  

 

Aktuelle Ergebnisse und mögliche Reaktionsmuster 

Insgesamt ist die Lage ziemlich verfahren und unbefriedigend. Eine Studie des Ifo-Institut zur 

Zeit der ersten Schulschließung im Frühjahr 2020 kommt zu ziemlich deprimierenden 

Ergebnissen. Befragt wurden 1.100 Eltern. In dieser Zeit war Onlineunterricht absolut die 

Ausnahme.  Auch telefonische Kontakte zu den Lehrkräften gab es wenig. Genutzt wurden vor 

allem Arbeitsblätter, um den Schülerinnen und Schülern etwas beizubringen. Doch nicht alle 

Schüler erhielten eine Rückmeldung zu den eingereichten Aufgaben. Besonders gelitten 

haben leistungsschwache Schüler. Vor allem aber: Die Lernzeit der Kinder und Jugendlichen 

reduzierte sich von etwa siebeneinhalb Stunden (sechs Stunden Schule, eineinhalb Stunden 

Lernzeit zu Hause) vor der Krise auf etwa die Hälfte. Dabei wurden neben Arbeitsblättern auch 

Lernvideos und Lernsoftware eingesetzt. Nur fast die Hälfte der Schüler erlernten auch neuen 

Stoff. Der Rest begnügte sich mit Wiederholung und Festigung.22 Klar ist, dass besonders 

Kinder aus sozial benachteiligten Familien weiter zurückfallen. Wenn die Wohnverhältnisse 

beengt sind, die Technik nicht ausreicht und kleine Geschwisterkinder herumwuseln, lernt es 

sich einfach schlechter. Hinzu kommen Unterschiede bei der Betreuungsintensität und Qualität 

durch die Eltern, wobei die oben genannte IFO-Studie nur geringe Unterschiede im 

Zeitaufwand in Abhängigkeit vom Bildungsstand der Eltern feststellte. Gleichzeitig nahm die 

Arbeitszeit der Lehrkräfte zu und nicht ab, wie oft vermutet wurde. 95 Prozent der 

Gymnasiallehrer klagten in einer aktuellen Umfrage des Bayerischen Philologen-Verbands 

über Mehrarbeit, die sie für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler aufwenden müssen. 

Die Pflege von MS Teams und mebis, der bayerischen Lernplattform, sowie die einzelnen 

Kontaktaufnahmen mit Eltern und Schülern kosten extra Zeit.23 

In den USA wird schon seit vielen Jahren regelmäßig untersucht, welche Folgen die dort 

dreimonatigen Sommerferien auf Lernkurven der Schüler haben. In den Untersuchungen 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/schulstart-mebis-laeuft-besser-zeitweise-wieder-probleme,SLm4f2J
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konnte nachgewiesen werden, dass es bei den sozial und kulturell benachteiligten Schülern 

stärker zu Vergessenseffekten kommt. Kinder aus privilegierten Familien erhalten in den 

Ferien oftmals zusätzliche Angebote (Summer Camps), welche die negativen Effekte 

fehlender Beschulung ausgleichen können. Soziale Ungleichheit nimmt also in den 

unterrichtsfreien Zeiten zu.24  

Insgesamt sind die Eltern vor allem mit den digitalen Angeboten der Schulen während der 

Schulschließung unzufrieden. Bei einer anderen Befragung von über 2.000 Personen mit 

schulpflichtigen Kindern bewertete nicht mal jeder Fünfte das digitale Bildungsangebot als gut, 

60 Prozent sind unzufrieden damit. Dabei zeigen sich allerdings große Unterschiede. In 

Bremen, Bayern Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind mehr als ein Fünftel der 

Studienteilnehmer überdurchschnittlich mit dem digitalen Angebot zufrieden. In Sachsen-

Anhalt war es nur jeder Zehnte. Aus Sicht der Eltern soll es auch nach der Pandemie kein 

einfaches „zurück“ geben. Mehr als zwei Drittel (72 Prozent) der Personen mit schulpflichtigen 

Kindern fordern auch in Zukunft die Möglichkeit eines digitalen Unterrichts und lehnen eine 

Rückkehr zum Status Quo vor der Pandemie ab.25 

Klar ist, es muss mehr passieren! Nicht nur die mit der Pandemie verbundenen 

Schulschließungen sind das Problem. Corona legt auch die Versäumnisse der deutschen 

Schulpolitik bloß: Investitionsrückstau, Engpässe bei Personal und Digitalisierung, 

verpflichtende Weiterbildung der Lehrkräfte. Es ist Zeit, die Dauerschleife der 

Ambitionslosigkeit zu durchbrechen. Dabei ist klar: Schichtbetrieb, lokale Stufenpläne, 

Präsenzunterricht, Distance Learning - alles hat Vor- und Nachteile. Aber die Kinder und 

Jugendlichen können nicht warten. Genauso wenig wie die Lehrkräfte, die sich wegen einer 

möglichen Infektion sorgen. Doch was ist zu tun? 

Wie es als Reaktion auf die aktuelle Bedrohung gehen kann, zeigen internationale Beispiele: 

In Estland, wo die Kinder schon vor Coronazeiten mit einem „elektronischen Schulranzen“ 

ausgestattet wurden, ist das digitale Lernen keine Herausforderung, es hat gut funktioniert. 

Irgendwann finden es die Kinder zwar langweilig und wollen unbedingt zurück in die Schule. 

Aber größere Einbrüche beim Lernen gab es nicht einmal in der Grundschule.26  Aus den USA, 

die wegen der Qualität ihrer allgemeinbildenden Schulen schon lange in der Kritik stehen, 

kommt ein Beispiel für abgestimmtes Vorgehen ohne Wunschträume und ewiges Abwarten.  

Die Lehrergewerkschaft von Los Angeles und lokale Bildungsbeamte haben gemeinsam einen 

Plan zur Wiederaufnahme des reinen Online-Unterrichts im zweitgrößten Schulbezirk der 

Nation nach den Sommerferien inmitten der Coronavirus-Pandemie entwickelt. Die 

Vereinbarung umfasst neue Standards und Arbeitsregeln und regelt, wie die 30.000 Kräfte des 

Los Angeles Unified School District (LAUSD) die 700.000 Schülerinnen und Schüler ab Herbst 
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zu Hause unterrichten. Das Programm ist umfassend und könnte schon fast als Anleitung für 

den Distanzunterricht in Deutschland dienen. Es beinhaltet: 

• „Altersgerechte Klassenpläne für alle Klassenstufen vom Kindergarten bis zur 

Highschool, 

• tägliche Videokonferenzen mit Echtzeit-Lehre, 

• digital aufbereitete Online-Materialien und Aufgaben für das asynchrone Selbstlernen, 

• Unterricht in Kleingruppen, 

• lehrergeleitetes "Peer-to-Peer"-Lernen, 

• individuelle Betreuung nach Bedarf, 

• Berufsberater*innen und andere nicht lehrende Mitarbeiter*innen folgen einem 

wöchentlichen Dienst- und Bürozeitenplan, 

• spezielle Weiterbildung für die Lehrenden für ihre berufliche Weiterentwicklung.“27 

Die Palette der Maßnahmen reicht also von der Anpassung der Lehrpläne über 

Videokonferenzen und die Bereitstellung speziell aufbereiteter digitaler Materialien bis hin zur 

Lehrerweiterbildung. 

Doch was bedeutet das alles für Deutschland? Notwendig wäre im ersten Schritt ein 

Eingeständnis, dass wir es bundesweit mit einer bisher nicht gekannten Bildungskatastrophe 

zu tun haben, deren langfristige Folgen noch nicht abschätzbar sind und die auch nicht von 

allein endet. Im Schuljahr 2019/20 haben viele Schülerinnen und Schüler bei denen der 

Fernunterricht nicht funktionierte, bis zu einem halben Unterrichtsjahr verloren. Im Schuljahr 

2020/21 könnte der Verlust noch größer werden. 

Diese Bildungskatastrophe unterscheidet sich grundlegend von ihren Vorläufern. Solch eine 

Krise waren z.B. der Sputnikschock, als der Start des ersten Sputniks durch die Sowjetunion 

im Jahr 1957 in der ganzen westlichen Welt hektische Betriebsamkeit zur Aufholung von 

Bildungsrückständen auslöste. In Deutschland führte das zur Einsetzung des Deutschen 

Bildungsrates, der in den kommenden Jahren grundlegende Reformen des Bildungssystems 

anstieß. Auch die erste PISA-Studie mit niederschmetternden Ergebnissen für Deutschland 

als das selbsternannte Land der Ingenieure, Dichter und Denker im Jahr 2000 hatte ähnliche 

Wirkungen. Lehrpläne wurden geändert, die Ausprägung von Kompetenzen ergänzte 

zunehmend die reine Wissensvermittlung. In beiden Fällen kam es zu einer Analyse des 

eigenen Standes und darauf aufbauend zu schrittweisen Veränderungen. Die Funktionalität 

des Bildungssystems blieb unangetastet.  

Diesmal ist es anders. Mit der Einstellung des Präsenzunterrichts wurde dem Bildungssystem 

über Nacht die zentrale Grundlage entzogen. An seine Stelle sollten kaum erprobte Varianten 
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des Lehrens und Lernens treten. Teilweise gelang das, an anderen Stellen fällt das Lernen 

einfach aus oder wurde auf rudimentäre Formen reduziert. Wenn das keine 

Bildungskatastrophe ist, was dann? 

Aufbauend auf die Selbsterkenntnis, dass wir uns in einer echten Krise befinden, wäre so 

schnell wie möglich eine nationale Bildungsanstrengung nötig, die Ausnahmeregelungen zum 

Datenschutz ermöglicht, eine verpflichtende Lehrerweiterbildung in großem Maßstab startet 

und endlich die technischen Probleme bei der Ausstattung von Schulen und Kindern mit der 

nötigen Technik löst. Auch die Entwicklung brauchbarer didaktischer Konzepte für das 

Fernlernen müsste mit viel mehr Energie und ohne den in Deutschland üblichen 

Perfektionismus vorangetrieben werden.  An Stelle des akademischen Streits um didaktische 

Prinzipien und die immer aufwendigere Messung von Bildungsergebnissen im Rahmen der 

ausufernden empirischen Bildungsforschung brauchen wir schnell wirklich praxistaugliche und 

mit geringstem Zeitaufwand implementierbare Hilfestellungen für die Lehrkräfte, die zudem 

auch mit der vorhandenen Technik umsetzbarer sind. So ganz nebenbei müssten auch alle 

Gelegenheiten genutzt werden, um die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen zu 

verbessern, die nach Studien nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas 

noch viel zu wenig entwickelt ist.28  

Dieses durchaus praktizistische Vorgehen als aktuelle Reaktion auf die aktuelle Krise muss in 

der aktuellen Krisensituation vorerst auch an die Stelle von einer grundlegenden Reform des 

Bildungssystems gesetzt werden, die von Schulreformern aller Couleur durchaus zu Recht als 

mittelfristiges Ziel immer wieder eingefordert wird,29 und die in meinem Buch „2030 Wieviel 

Mensch verträgt die Zukunft“ im Kapitel „Lernen in einer Welt voller Ungewissheit“ in groben 

Umrissen beschrieben wurde.30 Die Wünsche nach der Nutzung der aktuellen 

Krisenbewältigung zur Neujustierung des Bildungssystems31 sind zwar verständlich, würden 

aber wegen Überforderung der eher auf Stabilität und Bewahrung des aktuellen Zustandes 

ausgerichteten Systems der Bildungsbürokratie zum endgültigen Kollaps führen.   

Natürlich kostet die Anpassung an die Pandemie viel Geld. Aber verglichen mit den 

Aufwendungen für die Wirtschaft sind die Summen klein und die Auswirkungen groß. Vor allem 

aber wäre es notwendig, endlich die Selbstherrlichkeit der Länder in Bildungsfragen zugunsten 

einer gemeinsamen konzertierten Aktion mit dem Bund zu überwinden. Das würde auch die 

Vernetzung und gemeinsame Nutzung der unterschiedlichen Lernplattformen einschließlich 

der schon erarbeiteten digitalen Materialien einschließen.  

Reaktionsmuster bei länger anhaltender Pandemie in den Bereichen des 

Bildungssystems 
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Nachfolgend soll diskutiert werden, welche Folgen sich für die verschiedenen Bereiche des 

Bildungswesens ergeben könnten, wenn die Pandemie nicht bald endet. 

Kindertagesstätten 

Beginnen wir bei den Jüngsten. Die Kitas werden heute im Rahmen der frühkindlichen Bildung 

entgegen früheren Vorstellungen durchaus als Bestandteil des Bildungswesens angesehen 

und sind weit über die „Verwahr- und Spielstätten“ früherer Jahrzehnte hinausgewachsen. Für 

die Kitas gibt es im Grunde keine sinnvollen Vorstellungen, wie Sozialisation und frühkindliche 

Bildung ohne Präsenz der Kinder umgesetzt werden können. Es ist auch absolut unvorstellbar, 

die Kitas über lange Zeit zu schließen. Das wäre sowohl für die soziale Entwicklung der Kinder 

als auch für ihre Eltern (leider noch immer vorzugsweise die Mütter) eine Rückkehr in die Zeit 

weit vor der Jahrtausendwende.  

Die Kitas stehen daher vor der Herausforderung, für Kleinkinder eine Umgebung zu schaffen, 

in der die Weitergabe der Infektion von einem Kind zum anderen aber auch von und zu 

Erwachsenen maximal eingeschränkt werden kann. Da alle Hygienekonzepte der Welt sehr 

schnell vor dem Erfindungsreichtum und der Unbeschwertheit der Kinder kapitulieren, scheint 

der wichtigste Weg eine radikale Beschränkung der Gruppengrößen und die Trennung der 

Kindergruppen voneinander zu sein. Das betrifft auch die Pädagogen, die möglichst selten die 

Gruppen wechseln sowie die Versorgung der Kinder mit Essen und sanitären Leistungen. 

Hilfreich wären auch leicht zu nutzende Corona-Tests. Dazu zählen z.B. Weiterentwicklungen 

von Gurgeltests in Form von Lutscher-Test für kleinere Kinder, wie sie in Wien entwickelt 

werden sollen.32 Ähnlich sinnvoll wäre auch der Einsatz von elektronischen Systemen, die 

Anzeichen für eine Infektion durch Gesichtserkennung ermitteln, wie sie für Erwachsene 

bereits entwickelt werden.33 Ein anderer Weg ist die Anwendung von Luftfiltern oder der Einbau 

von Lüftungsanlagen zum verstärkten Luftaustausch. Auf jeden Fall sollte eines klar sein: 

Kinder im Kita-Alter und auch die Kitas selbst brauchen maximale Aufmerksamkeit. Es sollte 

sich herumgesprochen haben, dass frühkindliche Bildung nicht nur ein humanistisches 

Anliegen ist. Sie hat auch mehr Einfluss auf den Wohlstand eines Landes als viele 

Investitionen in die Infrastruktur oder Ausgaben in anderen Bildungsbereichen bis hin zu den 

Gymnasien oder Hochschulen.34  Hinzu kommt der Einfluss von Kitas auf den Ausgleich von 

sozialen Benachteiligungen und die Verhinderung eines Roll-Back-Effektes bei der 

Gleichberechtigung der Frauen. 

Grundschulen 

Eine ähnliche Entwicklung wie in den Kitas ist auch in den Grundschulen zu beobachten. Zwar 

gibt es einzelne ermutigende Beispiele für die Fähigkeit von Grundschulkindern, online zu 

lernen, wie aus Estland berichtet. Diese dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, welche 
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zentrale Rolle das soziale Lernen in der Grundschule hat. Durch soziales Lernen erwerben die 

Kinder wichtige Charaktereigenschaften und soziale Kompetenzen, die nur gemeinsam 

entstehen. Aber auch beim Erwerb von Wissen und Fähigkeiten spielt das Lernen voneinander 

eine dominante Rolle. Das alles kann auf Dauer nur in Ausnahmesituationen durch 

Distanzlernen gemeinsam mit den Eltern ersetzt werden.  

Digitale Lernprogramme ermöglichen zwar auch für Grundschulkinder ein individualisiertes 

Lernen und die Gamification von Lernprogrammen führt zu Lernen mit hohem Spaßfaktor. 

Aber die Kinder brauchen nicht nur dringend andere Kinder zum Austausch. Nicht weniger 

wichtig sind auf Dauer die pädagogischen Fachkräfte mit einem hohen Maß an Empathie.  

Hält die Pandemie an, werden in den Grundschulen ähnlich wie in den Kitas wirkliche 

Innovationen nötig sein, die sich nicht im elektronischen Lernen erschöpfen. Zwingend nötig 

wird gerade auf dem Land eine Neugestaltung des Schülertransports mit kleinen 

Kindergruppen über geringe Entfernungen. Dazu muss auch das Prinzip der Konzentration 

von Schulen in zentralen Orten überdacht und notfalls aufgelöst werden. Das 

jahrgangsübergreifende Lernen ist in der Grundschule schon lange eine gängige Methode. 

Bleibt die Pandemie, muss gerade auf dem Land das Prinzip der Dorfschule mit 

jahrgangsübergreifenden Klassen wiederbelebt werden. In diesen zahlenmäßig kleinen 

Klassen können dann unter Anleitung erfahrener und motivierter Lehrkräfte Formen des 

individualisierten elektronischen Lernens neben dem sozialen Lernen eine tragende Rolle 

spielen. Das ermöglicht dann auch sinnvolle Phasen des Homeschooling, in denen die Kinder 

mit Hilfe der digitalen Technik kollaborieren und trotz räumlicher Trennung gemeinsam lernen. 

Ganz nebenbei ist das auch ein Weg, um Medienkompetenz im Sinne anwendbarer 

Fähigkeiten beim Umgang mit der digitalen Technologie einzuüben.  Bei alledem kommt den 

infektiologischen Gesichtspunkten höchste Priorität zu. Es geht um nichts weniger als um 

Gefährdungsbeurteilung und Gefährdungsabwehr in den bestehenden Raumkonzepten 

einschließlich des Schülertransports. Denn auch kleine Kinder können durch das Virus 

massiven Schaden nehmen und ihr Einfluss auf die Verbreitung des Virus ist größer als zu 

Beginn der Pandemie gedacht.  In diesem Zusammenhang hat auch die gemeinsame 

Forderung von Virologen und Bayerischem Philologenverband, Corona-Beauftragte für jede 

Schule einzusetzen, durchaus ihre Berechtigung. Diese sollen Hygienekonzepte erarbeiten, 

deren Umsetzung begleiten und die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern 

sicherstellen.35  

Sekundarstufe 

In Sekundarstufe I und natürlich noch stärker in Sekundarstufe II verbessern sich mit 

zunehmendem Alter die Möglichkeiten für Blended Learning (Verbindung von digitalen 

Lernformen einschließlich Distance Learning mit Präsenzlernen). Die Kinder und Jugendlichen 
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sind zunehmend besser in der Lage, Lernprozesse selbst zu steuern. Aber auch hier gilt: 

Einseitiges Distance Learning ist keine Dauerlösung. Dann fehlen auch bei älteren Schülern 

die sozialen Lernprozesse und Lernen erschöpft sich – soweit es überhaupt passiert - 

weitgehend in Wissensvermittlung. Hinzu kommt die sehr unterschiedliche Lernmotivation, die 

ohne pädagogische Unterstützung sehr schnell zu einer gewissen Verweigerung führen kann. 

Die oben genannte Halbierung der durchschnittlichen Lernzeit im ersten Lockdown ist in 

diesem Zusammenhang eine deutliche Warnung.  

Doch was muss passieren, damit auch in dieser Schulform bei andauernder Pandemie wieder 

erfolgreich gelernt wird? Beginnen wir mit dem digitalen Lernen. Da lautet die wichtigste 

Forderung: Distance Learning muss alle Lernformen ermöglichen. Dazu gehören 

Lehrervortrag, Lehrgespräch, individuelle Bearbeitung von Aufgaben (off- und online), die 

Nutzung von Lernangeboten im Netz wie z.B. Lernprogramme und Erklärvideos und vor allem 

auch das kollaborative Lernen.  

Die Technik muss in den Hintergrund treten und leicht bedienbar sein. Die aus Arroganz, 

wegen des Datenschutzes oder wegen angeblicher pädagogischer Mängel der weltweit 

agierenden Plattformen forcierten Eigenbaulösungen in den Bundesländern können in diesem 

Zusammenhang nicht unbedingt alle überzeugen und manche sind wegen offensichtlicher 

Mängel und Einschränkungen zum Teil sogar kontraproduktiv.  

Eine zentrale Aufgabe ist es, die Didaktik weiterzuentwickeln. Distance Learning darf sich nicht 

in der Abfilmung und Übertragung von Lehrervorträgen und in Gruppendiskussionen 

erschöpfen. Die Technik ermöglicht oft wesentlich mehr, wenn sie richtig eingesetzt wird. Das 

geht natürlich nur, wenn die Lehrkräfte didaktisch und technisch qualifiziert werden.  

Für den Einsatz der Lehrkräfte gilt es, deren Zeitressourcen so sinnvoll wie möglich zu nutzen. 

Es ist keine Lösung, wenn sich die Lehrkräfte 14 Stunden pro Tag bemühen, jedem einzelnen 

Schüler telefonisch seine Fragen zu beantworten. Auch wenn Lehrkräfte in Größenordnung 

Content entwickeln, ist das ebenso Verschwendung wie die ausufernde Korrektur und 

Bewertung von schriftlichen Arbeiten. Gruppenforen zur Beantwortung von Fragen oder das 

Üben mit Hilfe digitaler Tutorials können hier wesentlich effektiver sein. Die auf diese Weise 

gewonnene Zeit können die Lehrkräfte für Planung und Vorbereitung digitaler Lernszenarien 

und individuelle Betreuung derer sinnvoll nutzen, die wirklich darauf angewiesen sind. 

Bleibt die Pandemie, bedarf es, wie bei den Grundschülern, in der Sekundarstufe auch beim 

Lernort radikal neuer Lösungen. Das Lernen ausschließlich zu Hause bevorteilt einseitig 

Kinder aus finanziell starken Haushalten – auch dann, wenn alle Kinder digitale Endgeräte 

bekommen. Die Unterstützung der Eltern, ein ungestörter Lernort, Einfluss der 

Familienmitglieder wie z.B. jüngere Geschwister oder die Qualität der Internetverbindungen 
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sind begrenzende Faktoren für den Lernerfolg. Das gilt vor allem, wenn Wissensvermittlung 

und anspruchsvolle, kollaborative Lernformen verbunden werden sollen. Dann geht ohne 

eigenen Schreibtisch und einer ruhigen Ecke zum Lernen nichts.  

Doch nicht nur Distance Learning muss verbunden werden mit einer geeigneten 

Lernatmosphäre. Auch das soziale Lernen sollte ermöglicht werden – zumindest in 

rudimentärer Form. In der Wirtschaft gibt es das Coworking Space als Arbeitsort nahe dem 

Wohnort. Mitarbeiter von weiter entfernten Firmen, Freiberufler, kleinere Startups oder digitale 

Nomaden arbeiten dabei in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen und können auf 

diese Weise voneinander profitieren. 

Das Prinzip des Coworking Space sollte bei fortdauernder Pandemie auf für die 

Allgemeinbildung geeignete Formen des Co-Learning-Space übertragen werden, welches in 

der Wirtschaft in spezieller Form schon existiert.36 Dort sind das Räume, in denen 

unternehmensoffen und unternehmensübergreifend Führungskräfte und Mitarbeiter 

verschiedener Firmen zusammenfinden, um online und offline zu lernen, aber auch, um sich 

ohne Konkurrenzgehabe auszutauschen.  

Für die Allgemeinbildung bedeutet das fußläufig erreichbare Räumlichkeiten mit viel Platz, 

Luftfilterung, Abstand, guter Internetanbindung, Schreibtischen und einer pädagogischen 

Aufsicht, die Mindeststandards bei Disziplin garantiert und auch mal helfen kann. Natürlich 

melden sich an dieser Stelle alle Bedenkenträger und weisen auf die benötigten Lehrkräfte 

sowie die komplexen bautechnischen Voraussetzungen für den Einsatz von Gebäuden als 

Unterrichtsräume hin. Aber wie beim Datenschutz braucht es hier Ausnahmeregelungen, den 

Einsatz von zusätzlichen Quereinsteigern als Lehrkräfte sowie intensiver Weiterbildungen.  

Für die Einrichtung solcher Co-Learning-Spaces wird es ohne Zweifel viel Fantasie und noch 

mehr Geld und Durchsetzungsvermögen brauchen. Das gilt vor allem in Regionen mit ohnehin 

angespanntem Immobilienmarkt. In Frage kämen neben für Kinder aller Altersgruppen und 

Schulformen offenen Schulgebäuden z.B. nicht mehr genutzte Einzelhandelsgeschäfte, 

Messehallen, Museen, Jugendzentren, Kinos oder Büroetagen, die wegen Home-Office bald 

leer stehen. Ganz nebenbei würden solche neuen Lernplätze auch noch der Verödung von 

ganzen Quartieren entgegenwirken.  

Ein weiterer Weg ist die systematische Neuerfindung und Ausweitung des guten alten 

Bildungsfernsehens. Die BBC hat es vorgemacht und sendet ab Mitte Januar jeden Tag drei 

Stunden Grundschulunterricht. Dazu kommen mindestens zwei Stunden für Schüler 

weiterführender Schulen. Damit soll allen Kindern der Zugang zum lehrplanbasierten Lernen 

ermöglicht werden, auch wenn sie keinen Zugang zum Internet haben. In Deutschland 

reagierte u.a. der Sender ARD-alpha auf den aktuellen Lockdown und die Schulschließungen 
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und sendet unter dem Titel „Schule daheim“ ebenfalls ab Mitte Januar drei Stunden 

Lernformate für alle Schularten und Fächergruppen.37 Das muss aber keineswegs das Ende 

der Aktivitäten sein. So könnten in der Bildungskatastrophe die dritten Programme 

länderspezifische Angebote bereitstellen, die auch die Unterschiede in den Curricula der 

Länder berücksichtigen. Sie würden auf diese Weise beweisen, dass sie zu mehr in der Lage 

sind, als ein spezifisches Heimatgefühl zu vermitteln und wieder den Bildungsauftrag erfüllen, 

dem sie nach einer Studie der Otto-Brenner-Stiftung schon lange nicht mehr gerecht werden.38 

 

Berufsausbildung 

Die Überlegungen zur Sekundarstufe lassen sich in gewisser Weise auch auf die Berufsschule 

übertragen. Schon lange leiden viele Berufe an einer immer stärkeren Ausdünnung und 

Konzentration von Berufsschulangeboten. Auszubildende fahren manchmal hundert Kilometer 

und mehr, um vom Arbeitsort zur Berufsschule zu kommen. Das trägt nicht gerade zur 

Attraktivität der dualen Berufsausbildung bei und ist in manchen Regionen ein 

ernstzunehmender Treiber für den Mangel an Bewerbern für duale Berufe und in der Folge 

auch für den Fachkräftemangel. Da kann die Pandemie als Chance und Beschleuniger einer 

ohnehin unbedingt notwendigen Entwicklung verstanden werden und wirken. Die von der 

Bundesagentur für Arbeit und mehreren Landeministerien gemeinsam mit der Bertelsmann 

Stiftung gegründete Initiative „Chance Ausbildung“ hat die Digitalisierung in der beruflichen 

Ausbildung als ein drängendes Problem beschrieben und Thesen zum konkreten 

Gestaltungsbedarf formuliert, die sich an vielen Stellen mit den oben genannten 

Anforderungen an die allgemeinbildenden Schulen in der Sekundarstufe decken. Sie beziehen 

sich auf die Ausbildungsorganisation (z.B.  Technologische Ausstattung sicherstellen, 

Kooperation innerhalb und zwischen Lernorten stärken), die Didaktik (z.B. „Digital Literacy“ für 

alle Jugendlichen sicherstellen) und die Ordnungsarbeit (z.B. Berufsprofile anpassen).39   

Hochschulen und Universitäten 

Kommen wir zur Hochschulbildung: Wenn bereits in den oberen Klassen der Sekundarstufe 

prinzipiell gute Voraussetzungen für das Distance Learning vorliegen, sollte es eigentlich keine 

größeren Probleme bereiten, dieses an den Hochschulen umzusetzen. Hier treffen viele 

günstige Rahmenbedingungen zusammen. Die Studierenden gehören in der Regel zu den 

Digital Native und haben wenige Probleme mit der Technologie. Sie verfügen fast durchgängig 

über leistungsfähige Endgeräte und benötigen auch für die klassischen Studienformen einen 

Internetzugang mit ausreichender Bandbreite. Seitens der Lehrkräfte ist die Bereitschaft zur 

Umstellung auf digitale Lehre meist vorhanden und wird durch die hohe Anzahl junger, 

technikaffiner Mitarbeiter auch für die erträglich, die sich etwas schwerer mit der Technik tun.  
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Genau diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Hochschulen die Umstellung auf den 

Corona-Krisenmodus überraschend gut gemeistert haben. Sie haben tatsächlich in einem 

rasanten Tempo reagiert und im Sommersemester 2020 fast ihre gesamte Lehre (91 Prozent) 

digital angeboten. Der Hälfte der Hochschulen (54 Prozent) gelang die Umstellung sogar 

innerhalb von 14 Tagen.40 Allerdings sind die Ergebnisse sehr differenziert. Zu diesem 

Ergebnis kommt die Studie „Hochschulen, Corona und Jetzt? Wie Hochschulen vom 

Krisenmodus zu neuen Lehrstrategien für die digitale Welt gelangen“.41 Verfasser sind der 

Stifterverband der Deutschen Wissenschaft e.V. und McKinsey & Company. Sie haben dafür 

im Juli und August mehr als 11.0000 Studierende und 1.800 Lehrende an deutschen 

Hochschulen befragt.  

Die rein digitale Lehre funktioniert, führt aber zu einer deutlich schlechteren Lernerfahrung der 

Studierenden. Ihnen fehlten das aktive Campus-Erlebnis sowie die Interaktion in den 

Lernformaten. Während die Wissensvermittlung (mit Vorlesungen) prima gelingt, wird die 

Umstellung von Lehrformaten in Kleinstgruppen (wie Übungen oder insbesondere Laborarbeit) 

massiv bemängelt. Bei dieser Einschätzung stimmen Studierende und Lehrkräfte weitgehend 

überein. Dabei dürfte eine Rolle spielen, dass es sowohl technisch als auch didaktisch viel 

einfacher ist, Vorlesungen zu übertragen als Seminare mit echter Interaktion zu gestalten. 

Ganz zu schweigen von Laborübungen, für die technisch anspruchsvolle Digitalanwendungen 

wie beispielsweise VR-Labore entwickelt werden müssten. Die Studie brachte noch ein 

weiteres bemerkenswertes aber wenig überraschendes Ergebnis. Je länger die rein digitale 

Lehre andauert, je unzufriedener werden die Studierenden. Im Wintersemester 2019/2020 

zeigte sich die große Mehrheit der Studierenden (85 Prozent) mit ihrem Lernerlebnis zufrieden. 

Im Sommersemester waren es nur noch 51 Prozent. Was fehlt ist vor allem das interaktive, 

sozialisierende Campus-Leben.  

Hält die Pandemie an, beschleunigt sich ein durchaus bedenklicher Prozess. Viele 

Universitäten bestreiten auch das gesamte Wintersemester 2020/21 mit „Webinaren“ und 

„Zoom-Konferenzen“. Die Hochschulen und Universitäten werden zur Fernuniversität. Die in 

der Allgemeinbildung als Blockierer auftretenden Datenschutzbeauftragten haben sich an den 

Universitäten glücklicherweise kaum zu Wort gemeldet. Es wird Technik benutzt, die 

funktioniert, egal woher sie kommt. Schon im Jahr 2000 gab es im Rahmen der damaligen 

Digitalisierungseuphorie viele Berichte und Ankündigungen, die ein Ende der klassischen 

Hochschulen vorhersagten und eine Ausdehnung der digitalen Lehre auf über 50 Prozent in 

wenigen Jahren ankündigten. Damals sind diese Ankündigungen nicht wahrgeworden. Heute, 

20 Jahre später, hat die Krise den Anteil der digitalen Lehre auf über 90 Prozent hochschnellen 

lassen. Setzt sich dieser Prozess fort, werden wir die Hochschulen in wenigen Jahren nicht 

mehr wiedererkennen. An Stelle eines belebten Campus und von Seminaren voller Leben 

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article208149199/Neue-Arbeitswelt-Was-vom-Homeoffice-bleiben-wird.html?wtrid=amp.article.free
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treten dann möglicherweise Digitallabore, in denen optimale Bedingungen für die Übertragung 

von Vorlesungen und die Steuerung von Zoomkonferenzen herrschen. Damit wäre auch der 

Weg offen für transnationale IT-Konzerne, die schon lange nach Möglichkeiten suchen, den 

Bildungsmarkt „aufzurollen“. 

Erwachsenenbildung - einschließlich berufliche Weiterbildung 

Abschließend wollen wir noch einen Blick auf die berufliche und sonstige Weiterbildung 

Erwachsener werfen. Diese ist schon von ihrer Teilnehmerstruktur so heterogen wie kein 

anderer Bildungsbereich. Es ist unmöglich, die Vielfalt der Angebote auch nur ansatzweise 

aufzuzählen. Neben Trainingsveranstaltungen zur Vermittlung von Führungskompetenzen für 

Manager stehen Fachkurse für IT-Spezialisten oder Verwaltungsmitarbeiter, praktische 

Schulungen für Handwerker sowie Volkshochschulkurse mit Unterhaltungscharakter usw. 

usw.  

In vielen Unternehmen ist die Weiterbildung nach Beginn der Pandemie zunächst praktisch 

zusammengebrochen. Präsenzveranstaltungen wurden gestrichen, Erfahrungen mit virtuellen 

Formaten gab es nur in wenigen Unternehmen. Aber die Anbieter von beruflicher 

Weiterbildung sind erfinderisch und als private Unternehmen auch innovationsfreudig. Binnen 

kurzer Zeit nahm das Angebot an Online-Kursen rasant zu. Allerdings dominieren bis heute 

meist die sogenannten Webinare, die nur selten dem Anspruch als Seminar, welches über das 

Netz gehalten wird, gerecht werden. Vielmehr finden bis heute oft ellenlange Vorträge statt 

und die Interaktion beschränkt sich auf Zoomkonferenzen.  

Dabei ermöglichen die digitalen Medien heute viel mehr, wie es die österreichische 

TOMORROW ACADEMY42 beispielhaft zeigt. In den von der ACADEMY veranstalteten 

Seminaren für Teilnehmer aus allen Gegenden des DACH-Raumes werden die klassischen 

Vorträge zur Wissensvermittlung kombiniert mit Phasen der selbständigen Bearbeitung von 

Aufgaben mit dem Computer, der Computer gestützten Kollaboration durch gemeinsame 

Projekte von Kleingruppen und auch mit Phasen, in denen die Teilnehmer ganz ohne 

Computer kreative Aufgaben lösen.  

Eine andere Entwicklungsrichtung ist die Integration von Lernprozessen in reale 

Arbeitsprozesse, insbesondere Projektaufgaben, in deren Rahmen die Teilnehmer das nötige 

Wissen selbständig im Netz und in der Kollaboration mit Spezialisten erwerben.  

Lernen mit digitalen Medien wird bei Fortdauer der Pandemie zweifellos die berufliche 

Weiterbildung und weite Teile der Erwachsenenbildung dominieren. Flaut die Pandemie ab, 

wird es zu einer Koexistenz von Präsenzweiterbildung und digitalen Formaten kommen. Denn 

wie bei den Studierenden gibt es auch in der Erwachsenenbildung die Sehnsucht nach der 
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persönlichen Interaktion und manche Themen, wie z.B. der Erwerb von sozialen 

Kompetenzen, lassen sich nach wie vor mit digitalen Medien nur schwer umsetzen. 
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