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„Die Schule vor und während der Corona-Krise aus Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter“ 
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Stellvertretender Bundesvorsitzender  

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort. - 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die alte Weisheit meines Südbadischen Pressesprechers, dass die Recherche der Tod jeder 

Sensation ist, gilt heute ausdrücklich nicht. Im Gegenteil: Durch die Recherche kommt es zu 

sensationellen Ergebnissen. Infolge der Corona-Krise kommt es zu einer klaren Verschiebung 

der schulischen Problemlagen. 

 

Seit 2018 führt forsa im Auftrag des VBE Baden-Württemberg jährlich eine repräsentative 

Schulleiterbefragung zur Lage der Schulen durch. Wir haben diese Umfrage im Februar 2020, 

also noch kurz vor der Corona-Krise, nun zum dritten Mal durchgeführt. 

 

Hierbei standen drei Themen im Fokus:  

 

1. Die Berufszufriedenheit der Schulleitungen.  
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2. Die größten Probleme und Herausforderungen der Schule.  

3. Die Digitalisierung der Schulen. 

 

Wir haben die Umfrage nun während der Corona-Krise zwischen Mitte April und Anfang Mai 

erneut durchführen lassen und um einige Corona-spezifische Fragen ergänzt. Wir können 

damit die Lage der Schulen vor und während der Krise vergleichen. Zudem können wir einen 

Längsschnittvergleich zu den beiden letzten Jahren durchführen.  

 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
 

• Die Berufszufriedenheit der Schulleitungen ist insgesamt immer noch hoch aber 

rückläufig. In der Corona-Krise ist die Berufszufriedenheit drastisch gesunken.  

• Der Lehrermangel ist bis zur Corona-Krise das beherrschende Thema und hat sich 

zwischen 2019 und 2020 weiter verschärft. Gleichzeitig hat die Arbeitsbelastung der 

Schulleitungen seit 2018 massiv zugenommen. Während der Corona-Krise stehen bei 

den Schulleitungen jedoch andere Probleme im Vordergrund: Das 

Krisenmanagement, fehlende Konzepte für Homeschooling und Notbetreuung sowie 

die mangelhafte digitale Infrastruktur für das Homeschooling.  

• Die digitale Ausstattung der Schüler und der Schulen ist noch immer katastrophal und 

hat sich trotz Digitalpakt im Vergleich zum letzten Jahr sogar noch verschlechtert.  

• Und: Über die Hälfte der Schulen in Baden-Württemberg hat große Schwierigkeiten 

durch die Corona-Krise zu kommen. 

 

 
Schauen wir uns die Ergebnisse im Einzelnen an:  
 
 
Berufszufriedenheit von Schulleitungen 

 
Ich möchte mit der vielleicht erfreulichsten Kennzahl beginnen: Auch während der Corona-

Krise und trotz aller Problemlagen üben in Baden-Württemberg acht von zehn 

Schulleitungen ihren Beruf gerne aus. Dies spricht für einen sehr hohen Berufsethos: 

Ungeachtet aller Schwierigkeiten erkennen die Schulleiterinnen und Schulleiter einen großen 

ideellen Wert ihrer Arbeit für die Gesellschaft. Ihr Antrieb ist es, für die Gemeinschaft einen 

guten Job gut zu machen. 
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Wenn wir uns die Zahlen genauer anschauen, erkennen wir jedoch, dass die 

Arbeitsmotivation im Laufe der letzten beide Jahre abgebaut hat. So hat sich die Zahl der 

Schulleitungen, die ihren Beruf „ungerne“ ausübt, zwischen 2019 und 2020 fast verdoppelt 

und lag im Februar dieses Jahres bei 9 Prozent. Ursächlich hierfür ist die hohe 

Arbeitsbelastung, wie wir nachfolgend noch sehen werden. Durch die Corona-Krise hat sich 

diese Entwicklung nochmal drastisch verschärft: Art und Umfang der Arbeitsbelastung haben 

derart zugenommen, dass sich die Berufsunzufriedenheit auf mehr als 20 Prozent verdoppelt 

hat. 

 

 

Hier zeigt sich, wie sehr die Krise den Schulleitungen zu schaffen macht. Sie mussten 

praktisch übers Wochenende ihren gesamten Schuljahresplan umschmeißen, den 

Fernunterricht auf die Beine stellen und die Notbetreuung einrichten. Fast wöchentlich 

erhalten sie neue Anweisungen vom Land. Viele von ihnen haben auch in den Osterferien 

durchgearbeitet und sind werktags von morgens bis abends an der Schule, um den Laden 

irgendwie am Laufen zu halten.  

 

Wir haben die Schulleitungen sowohl vor als auch während der Corona-Krise offen abgefragt, 

welches die größten Probleme ihrer Schule sind.  

 

Herausforderungen der Schule vor der Corona-Krise 

 

Die vier größten Problemlagen im Zeitraum vor der Corona-Krise sind  

1. der Lehrermangel,  

2. die Arbeitsbelastung und der Zeitmangel, 

3. die Eltern der Schüler sowie  

4. Inklusion und Integration.  

 

Mit Abstand am häufigsten wurde zu Beginn des Jahres von 56 Prozent der Schulleitungen 

der Lehrermangel als größtes Problem benannt. Fragt man die Schulleitungen ganz gezielt, 

ob sie an ihrer eigenen Schule mit Lehrermangel zu kämpfen haben, zeigt sich, dass sich die 
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Lage in den letzten Jahren weiter verschärft hat: Hatte 2018 noch jede dritte Schule mit 

unbesetzten Stellen zu kämpfen, so sind es dieses Jahr bereits 48 Prozent der Schulen, die 

vom Lehrermangel betroffen sind. Dies bedeutet nichts anderes, als dass das Land an der 

Hälfte der Schulen den Unterricht auch in Normalzeiten nicht in allen Bereichen in der 

gewünschten Qualität sicherstellen kann.  

 

Der zunehmende Lehrermangel ist für die Schulen umso bitterer, da gleichzeitig die 

Arbeitsbelastung massiv zugenommen hat: 43 Prozent der Schulleitungen haben dies im 

Februar beklagt. Im Vergleich zum Jahr 2018 hat sich diese Zahl damit mehr als verdoppelt. 

 

Die drastische Zunahme an Aufgaben stellt die Schulen vor immer größere 

Herausforderungen und zeigt, dass sich die Kolleginnen und Kollegen bereits vor der 

Corona-Krise am Limit bewegt haben. Die Schulleitungen mussten in den letzten Jahren eine 

drastische Zunahme an Abfragen einerseits sowie an konzeptionellen Veränderungen wie 

Inklusion und Ganztagesausbau andererseits leisten. Und dass in einer Zeit, in der die Schulen 

immer noch mit den Altlasten der Vorgängerregierung zu kämpfen haben. Und die 

Aufgabenflut, sie reißt nicht ab, ganz im Gegenteil: Es ist schon fast in Vergessenheit geraten, 

aber seit diesem Jahr müssen die Schulleitungen auch noch die Masernimpfung ihrer 

Schülerinnen und Schüler überprüfen.  

 

Fragt man die Schulleitungen, wo sie die größten Verbesserungsbedarfe sehen, werden 

sowohl vor als auch während der Krise mit Abstand am häufigsten mehr 

Anrechnungsstunden zur Erfüllung besonderer Aufgaben und die Erhöhung der Leitungszeit 

genannt. Wir wissen, dass die Ministerin diese Problematik im Blick hat. Die zweite Stufe ihres 

Konzepts zur Stärkung der Schulleitungen sieht deutliche Entlastungen vor. Im Moment 

stehen andere Themen im Vordergrund. Aber wenn wir die Krise überwunden haben, wird es 

endgültig Zeit, die Schulleitungen zu entlasten und ihnen damit auch für ihren 

unermüdlichen Einsatz während der Krisenzeit zu danken. Entlastungen dieser Art müssen 

zugleich für alle Lehrkräfte geschaffen werden, die momentan über ihr Deputat hinaus 

Aufgaben annehmen. 
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Als drittgrößtes Problem der Schulen haben die Schulleitungen zu Beginn des Jahres die 

Eltern wahrgenommen. Waren es 2018 noch 14 Prozent der Schulleitungen, die Eltern als 

Problem sahen, so waren es im Februar dieses Jahres bereits 25 Prozent. Ich kann an dieser 

Stelle vorwegnehmen, dass sich diese Entwicklung während der Corona-Krise komplett 

gedreht hat. Im April gaben nur noch 6 Prozent der Schulleitungen die Eltern als Problem an.  

 

Die Krise hat uns deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die Erziehungspartnerschaft 

zwischen Lehrkräften und Eltern ist und wie gut diese funktionieren kann. Wenn die Krise 

wieder abflaut, sollten wir die Möglichkeiten dieser Partnerschaft gezielt fördern und 

institutionalisieren. Die Erziehungspartnerschaft muss bereits im Lehramtsstudium angebahnt 

und in den Seminaren vertieft werden. Dies hat der VBE in Zusammenarbeit mit der 

Elternstiftung immer wieder angemahnt. Für eine optimale Bildung ist das wechselseitige 

Verständnis für die Belange der Schule und des Elternhauses unabdingbar. 

 

Als viertgrößtes Problem der Schulen haben die Schulleitungen vor der Corona-Krise die 

Inklusion sowie Integration benannt. Wir konnten letztes Jahr mit unserer gesonderten 

Inklusionsstudie aufzeigen, dass im Land weder die baulichen, sächlichen, noch personellen 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Inklusion gegeben sind. Der VBE wird das Thema 

weiterhin kritisch und konstruktiv begleiten und die nächste Inklusionsstudie im Herbst 

vorstellen.  

 

Herausforderungen der Schule während der Corona-Krise 

 

Erwartungsgemäß dominieren nun Probleme, die mit der Schulschließung zusammenhängen, 

ohne jedoch die oben benannten Probleme des Schulalltags völlig zu verdrängen. 

Offen zu den Problemlagen gefragt, werden in der aktuellen Situation von den 

Schulleitungen vor allem das allgemeine Krisenmanagement (34 %), mangelhafte Konzepte 

für Homeschooling und Notbetreuung (27 %), eine fehlende digitale Infrastruktur (26 %) 

sowie die Umsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln (19 %) genannt.  

 

Darüber hinaus beklagen die Schulleitungen aber auch weiterhin allgemeinere Probleme wie 

den Lehrermangel (28 %) und die Arbeitsbelastung und den Zeitmangel (16 %).  
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Es ist wenig verwunderlich, dass die Schulleitungen in Zusammenhang mit der aktuellen 

Notsituation die Bewältigung der Krise und fehlende Konzepte für Heimunterricht und 

Notbetreuung als die größten Probleme der Schulen sehen. Die Corona-Pandemie hat die 

Gesellschaft im Ganzen und die Schulen im Besonderen weitgehend kalt erwischt und ist von 

einer bisher ungeahnten Dynamik geprägt. Die Politik musste sich dieser Dynamik beugen 

und von heute auf morgen die Schüler in den Heimunterricht und die Notbetreuung schicken 

– ohne hierfür ausgearbeitete Konzepte in der Schublade liegen zu haben. Dies ist jedoch 

kein Vorwurf an die Bildungspolitik: Die Pandemie hat so gut wie alle Gesellschaftsbereiche 

gleich unvorbereitet getroffen.   

 

Die Schulen wurden damit vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Fragt man die 

Schulleitungen direkt, welches die größten schulischen Herausforderungen infolge der 

Corona-Krise sind, ergeben sich zwei Themenkomplexe: 

 

1. Die digitale Infrastruktur für Schulen und Schüler, und 

2. soziale Ungleichheit und die Erreichbarkeit von Eltern und Schülern 

 

Am häufigsten werden von jeweils rund 40 Prozent der Schulleitungen die mangelhafte 

digitale Ausstattung der Schulen und der Schüler genannt. Der Großteil der Schulen ist 

aktuell nicht in der Lage, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler mit digitalen 

Endgeräten auszustatten. Unsere Umfrage zeigt, dass an zwei Dritteln aller Schulen keine 

Klassensätze an Tablet-PC und Smartphones verfügbar sind.  

 

Weiterhin gibt es in Baden-Württemberg auch keinen flächendeckenden Zugang der Schulen 

zum Internet. Ganz im Gegenteil: Trotz Digitalpakt hat sich die Lage sogar verschlechtert! So 

ist die Zahl der Schulen, die in allen Klassen- und Fachräumen über einen Zugang zum 

schnellen Internet verfügt, im April 2020 im Vergleich zum Vorjahr von 40 auf 30 Prozent 

gesunken. Dies bedeutet nichts anderes, als dass sieben von zehn Schulen im Land nicht 

ausreichend an das Internet angeschlossen sind.  

 

Insgesamt ist die digitale Infrastruktur der Schulen im Land damit nach wie vor miserabel. Der 

Wille ist nun bei allen Beteiligten da, dies zu ändern. Da wir davon ausgehen müssen, auch 
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ins nächste Schuljahr mit einer Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht zu gehen, gilt 

es, zügig zu handeln.  

 

Neben der digitalen Ausstattung werden von jeweils einem Drittel der Schulleitungen die 

wachsende soziale Ungleichheit sowie die Erreichbarkeit von Eltern und Schülern als 

nächstgrößte Herausforderung in der Corona-Krise genannt. Es zeigt sich, dass im 

Fernunterricht die Gefahr groß ist, dass sich Leistungsunterschiede und soziale 

Ungleichheiten zwischen den Schülern weiter vertiefen. E-Mail-Adresse, Computer oder 

Drucker sind längst nicht in allen Familien eine Selbstverständlichkeit. Und wir haben bereits 

gesehen, dass die meisten Schulen nicht in der Lage sind, sozial schwachen Familien mit 

digitalen Endgeräten auszuhelfen. Hinzu kommen in bildungsfernen Familien eine mangelnde 

Medienbildung oder Sprachbarrieren der Eltern, die deshalb nicht bei den Schulaufgaben 

helfen können.  

 

Was wir daher in den letzten Wochen beobachten können, ist, dass wir gerade in den 

städtischen Gebieten im Fernunterricht nennenswerte Teile der Schülerschaft nicht erreichen. 

Das Land hat hierauf bereits reagiert, und bietet diesen Schülern nun Präsenzlernangebote an 

den Schulen. Dies ist pädagogisch richtig. Da es sich jedoch nur um Angebote handelt, 

besteht keinerlei Verpflichtung daran teilzunehmen. Der VBE hat daher große Bedenken, dass 

die Angebote ins Leere laufen und sich der soziale Graben zwischen den Schülern weiter 

vertieft. Deutlich sagt der VBE auch, dass jedes Zusatzangebot auch Lehrkräfte braucht. Wenn 

wir Präsenzunterricht anbieten plus erweiterte Notbetreuung plus Präsenzlernanagebote, und 

das alles in kleinen Gruppen, dann steigt der Bedarf an die Lehrkräfte, die das aktuell 

stemmen. Sie brauchen dringend Entlastung.   

 

Bewältigung der Schulschließungen  

 

Damit kommen wir zum Schlussteil der Umfrage. Wir haben die Schulleitungen gefragt, wie 

ihre Schule alles in allem in der Corona-Krise zurechtkommt. Hier fällt zunächst auf, dass die 

weiterführenden Schulen deutlich besser durch die Krise kommen als die Grundschulen. So 

sagen 53 Prozent der Schulleitungen weiterführender Schulen, dass sie gut oder sehr gut 

zurechtkommen. Bei den Grundschulen sind es dagegen nur 41 Prozent. Die klare Mehrheit 
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von 57 Prozent der Grundschulleitungen gibt an, weniger gut oder nur schlecht durch die 

Krise zu kommen.  

 

Hier zeigt sich, dass der Fernunterricht an den Grundschulen schwieriger umzusetzen ist, als 

an den anschließenden Schularten. Zum einen ist es für Grundschulkinder nur phasenweise 

möglich, eigenständig zu lernen und sie sind dabei dringend auf die Unterstützung der Eltern 

angewiesen. Zum anderen können digitale Lehr- und Lernmethoden nur stark begrenzt 

eingesetzt werden. Der 

 Fernunterricht stößt an den Grundschulen an seine Grenzen. 

 

Insgesamt gibt die knappe Mehrheit der Schulleitungen an, in der Corona-Krise nicht gut 

oder sogar nur schlecht zurechtzukommen. Die Hintergründe haben wir bereits ausgeführt: 

Es fehlt sowohl an ausgereiften pädagogischen Konzepten für den Heim- und Fernunterricht, 

als auch an der digitalen Infrastruktur um diese flächendeckend umzusetzen. Hinzu kommt, 

dass der Anspruch der Lehrerinnen und Lehrer an die eigene Arbeit hoch ist: Sie wollen ihre 

Schülerinnen und Schüler optimal begleiten und bilden, was in der aktuellen Krisenlage nur 

bedingt möglich ist.   

 

Leider steht zu befürchten, dass sich die Lage an den Schulen in den nächsten Wochen weiter 

zuspitzen wird. Nach Pfingsten müssen sie gleichzeitig den Fernunterricht, die massiv 

ausgeweitete Notbetreuung, die Lernangebote für abgehängte Schüler und den 

Präsenzunterricht bewerkstelligen. Viele Schulleitungen berichten uns, dass sie damit an ihre 

Grenzen kommen. Nach den Pfingstferien werden durch die Ausweitung des 

Präsenzunterrichts voraussichtlich viele Schulen mit ihren räumlichen und personellen 

Ressourcen nicht mehr hinkommen.  

 

Um dem entgegenzuwirken hat der VBE vorgeschlagen, Lehrkräfte aus der Notbetreuung 

rauszunehmen und stattdessen im Präsenzunterricht einzusetzen. Es gehört nicht zum Job 

des Lehrers Kinder und Jugendliche zu betreuen - Lehrer betreuen nicht, Lehrer lehren! Die 

Lehrkräfte haben während der Osterferien in der größten Not ausgeholfen, um die 

Notbetreuung zu stemmen. Spätestens nach Pfingsten werden sie jedoch dringend für den 
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Unterricht benötigt. Die Notbetreuung kann dagegen durch Schulsozialarbeit und 

Betreuungskräfte der Gemeinden und Städte durchgeführt werden.  

 

Nach Pfingsten wird auch das Problem der Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregeln an 

Schärfe gewinnen. Je mehr Schüler an die Schule kommen, desto schwieriger wird es, den 

Infektionsschutz sicherzustellen. Wir rechnen damit, dass sich nach den Pfingstferien etwa die 

halbe Schülerschaft wieder an der Schule aufhalten wird. Vor diesem Hintergrund und der 

Tatsache, dass der Reproduktionsfaktor in den letzten Tagen wieder um den entscheidenden 

Kennwert von 1,0 geschwankt ist, machen sich viele Lehrkräfte zurecht große Sorgen. Das 

Land steht als Dienstherr in der Pflicht, den Gesundheitsschutz seiner Lehrer zu 

gewährleisten. Land und Kommunen müssen die Schulen so ausstatten, dass ausnahmslos 

alle geltenden Hygieneregeln eingehalten werden können. Schulen, denen es nicht möglich 

ist, die Hygieneregeln einzuhalten, sollte die Möglichkeit eröffnet werden, auch später in den 

Präsenzunterricht zu starten. 

 

Fazit: Bewertung der Schulpolitik 

 

Bis zur Corona-Krise war der Lehrermangel noch das alles beherrschende Thema. Jede zweite 

Schulleitung im Land hat damit zu kämpfen. Gleichzeitig ist die Arbeitsbelastung an den 

Schulen in den letzten beiden Jahren drastisch gestiegen. Die Bewertung der Schulpolitik zu 

Beginn des Jahres fiel entsprechend aus: Note 3,9. Dies entspricht in etwa der Benotung der 

letzten Jahre.  

 

Während der Corona-Krise steht nun das Krisenmanagement über allem. Hinzukommen 

Probleme, die es zuvor nicht gab, etwa die Umsetzung von Fernunterricht und Notbetreuung. 

Doch bei allen skizzierten Herausforderungen, die es hierbei gibt: Das Kultusministerium hat 

bisher stets transparent gehandelt und sich konstruktiv mit den Lehrerverbänden und 

Schulen ausgetauscht. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der Schulpolitik wider: 

Innerhalb des kurzen Zeitraums von Februar bis April hat sich die Politik um eine halbe Note 

auf 3,4 verbessert. Der VBE hofft, dass das Ministerium dies als Anreiz sieht, um auch 

weiterhin auf die Rückmeldungen der Schulen und Verbände einzugehen. Gerne würden wir, 
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wie für Lehrer üblich, noch bessere Noten verteilen, man muss uns nur die Gelegenheit dazu 

geben. 

 

Für die weitere Umsetzung des Notfallplans an Schulen fordert der VBE: 

• Der Gesundheitsschutz der Schulleitungen, Lehrkräfte und der Schülerschaft muss 

weiterhin oberste Priorität haben.  

• Land und Kommunen haben alle Schulen so auszustatten, dass auch nach der Ausweitung 

des Präsenzunterrichts die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. 

• Schulen, die nicht in der Lage sind, Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, sollten auch 

später in den erweiterten Präsenzunterricht starten oder von den Rahmenvorgaben 

abweichende Modelle des Unterrichts setzen dürfen. 

• Lehrkräfte betreuen nicht, Lehrkräfte lehren. Die Lehrkräfte der Notbetreuung werden für 

den Präsenzunterricht benötigt. Die Notbetreuung kann durch Schulsozialarbeit und 

Betreuungskräfte der Gemeinden und Städte erfolgen. 

• Spätestens zum nächsten Schuljahr müssen zumindest alle Schülerinnen und Schüler aus 

sozial schwachen Familien auf digitale Endgeräte zugreifen können. 

 

 


