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VBE: Bei Komplettöffnung muss Gesundheitsschutz 
der Lehrkräfte deutlich forciert werden

Gerhard Brand, Landesvorsitzender des 
VBE Baden-Württemberg, zieht nach der 
ersten Woche des rollierenden Systems 
an den Grundschulen ein positives Fazit: 
„Die Schulen melden uns zurück, dass 
das rollierende System, unabhängig 
davon, wie es vor Ort umgesetzt wird, 
bisher ausgesprochen gut funktioniert. 
Die Rückmeldung der Lehrkräfte ist, dass, 
auch wenn die Kinder nur wenige Stun-
den zum Unterricht an der Schule sind, 
der pädagogische Zugewinn enorm ist. 
Es kann pädagogisch effektiv gearbeitet 
und vieles nachgeholt werden.“

Gerade für die ganz jungen Schulkinder 
verlief die Rückkehr an die Schulen 
jedoch nicht ohne Probleme. „Insbeson-
dere für die Erstklässler war es nicht ein-
fach. Sie haben sich in den letzten 
Wochen daran gewöhnt, zu Hause 
gemeinsam mit ihren Eltern zu lernen. 
Diese Kinder müssen nun erst wieder an 
die Schulen herangeführt werden. 
Unterm Strich waren jedoch alle Kinder 
und Lehrkräfte froh, sich wieder in der 
Schule begegnen zu können“, so Brand. 
Trotz des insgesamt positiven Fazits sieht 
Brand das rollierende System auch als 

Gesundheitsschutz, zumal medizinisch 
immer noch nicht nachvollziehbar ist, 
aus welchen Gründen Kinder weniger 
infektiös sein sollen.“

Brand weiter: „Das Land beruft sich 
bei seinen Öffnungsplänen allein auf 
die niedrigeren Fallzahlen an Infektionen 
bei Kindern. Wenn das Land das Risiko 
eingeht und die Grundschulen kom-
plett öffnet, erwarten wir, dass es alles 
für den Gesundheitsschutz der Lehr-
kräfte tut. Dies beinhaltet erstens, den 
Lehrerinnen und Lehrern wöchentlich 
eine Testung zu ermöglichen. Zweitens 
sind zum Schutz des Lehrpersonals Ple-
xiglasscheiben an den Pulten anzu-
bringen. Es ist nicht nachvollziehbar, 
warum es diese Schutzmaßnahme in 
jedem Supermarkt gibt, sie aber für 
die Schulen bisher nicht vorgesehen 
ist. Drittens ist für alle Situationen, in 
denen es zur direkten Interaktion mit 
der Lehrkraft kommt, eine Masken-
pflicht für Schüler einzuführen. Die 
Maskenpflicht ist zugleich in die neue 
Corona-Verordnung aufzunehmen.“

VBE-Pressedienst vom 19. Juni 2020

enorme Belastungsprobe: „Neben dem 
Präsenzunterricht und dem parallel wei-
terlaufenden Fernunterricht müssen die 
Schulen auch nach wie vor die Notbe-
treuung stemmen. Für viele Eltern wird 
das Homeoffice gerade vom Arbeitge-
ber stark eingeschränkt, entsprechend 
deutlich steigt die Nachfrage nach der 
Notbetreuung. Die Schulen stellt dies 
vor große Herausforderungen, da sie die 
Lehrkräfte eigentlich dringend für die 
verschiedenen Unterrichtsangebote 
benötigen. Die Personalkapazitäten sind 
mehr als ausgereizt und viele Lehrkräfte 
arbeiten momentan deutlich über ihr 
Deputat hinaus.“ Mit Blick auf die Kom-
plettöffnung der Grundschulen zum 
29.06. zeichnet Brand ein ambivalentes 
Bild: „Aus pädagogischer Sicht ist es sehr 
sinnvoll, die Kinder wieder in einen kon-
tinuierlichen Schulablauf mit Regelun-
terricht zu überführen. Zugleich äußern 
viele Kolleginnen und Kollegen große 
Bedenken, wenn die Abstandsgebote 
fallen. Gerade im Grundschulbereich 
gleicht es einer Lotterie, ob sich die Kin-
der an die Hygienevorgaben halten 
oder nicht. Die Lehrkräfte machen sich 
daher zu Recht große Sorgen um ihren 

Pressemeldungen
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In den vergangenen Wochen haben 
sich immer wieder Mitglieder an den 
VBE gewandt um ihre Bedenken 
in Bezug auf die Rückkehr aus ihrer 
Elternzeit mitzuteilen. Mit dem folgen-
den Schreiben an den Ministerial-
direktor Michael Föll bittet der VBE, 
zum Sachverhalt Stellung zu beziehen.

Betreff:  Corona – Einsatz von aus 
der Elternzeit zurückgekehrten Lehre-
rinnen im Bereich Präsenzunterricht

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor, 
lieber Herr Föll,

wir bitten um Klärung und eventuell 
nachfolgend auch um entsprechende 
Information aller Beteiligten in Bezug 
auf folgenden Sachverhalt:
Uns erreichen im Moment verstärkt 
Nachfragen unserer Mitglieder in 
Bezug auf Rückkehr aus der Elternzeit. 
Ein erheblicher Teil der Kolleginnen, 
die momentan aus der Elternzeit 
zurückkehren, haben erhebliche Prob-
leme, im Bereich Präsenzunterricht ein-
gesetzt zu werden, da ihre Kinder auf-
grund der Kita-/Kiga-Schließung im 

Vorfeld nicht eingewöhnt 
werden konnten. Somit ste-
hen diesen Familien auch 
nicht die Notbetreuungsan-
gebote der Träger zur Ver-
fügung. Sie müssen viel-
mehr zur Betreuung ihrer 
Kinder zuhause bleiben, da 
oft auch andere Formen 
der  Kinderbetreuung 
nicht möglich sind. 

Der Umgang der Staatli-
chen Schulämter mit die-
sem Sachverhalt ist 
jedoch recht unter-
schiedlich. Einige Schul-
ämter bitten die Kolle-
ginnen sehr nachdrück-
lich, ihre Elternzeit zu 
verlängern. Andere 
informieren die Schulleitungen vor Ort, 
diese Kolleginnen analog zu Personen 
der Risikogruppe A zu behandeln, also 
dass sie im Bereich des Fernlernunter-
richts einzusetzen und sie von der Prä-
senzpflicht zu befreien sind.

Wir hoffen sehr, dass hier eine Klärung 

Sehr geehrter Herr Brand,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom  
5. Mai 2020, in dem Sie den Einsatz von 
aus der El ternzeit zurückgekehrten 
Lehrkräften im Bereich Präsenzunter-
richt ansprechen.

Die von Ihnen beschriebene Problem-
lage und den Wunsch von Lehrkräften, 
ihre Eltern zeit zu verlängern oder ihr 
Deputat zu reduzieren, kann ich sehr 
gut nachvollziehen. Sie werden mir 
aber sicher darin zustimmen, dass nach 
dem Wiederanfahren des Unter-
richtsbetriebs gut qualifizierte Lehr-
kräfte in ausreichender Zahl an unseren 
Schulen dringend für den Präsenz-
unterricht benötigt werden. Insofern 

wird nicht jeder Antrag auf Reduzie-
rung des Deputats genehmigt oder 
dem Wunsch auf Befreiung von der 
Präsenzpflicht nachgekommen werden 
können.

Wir haben von der Schulverwaltung 
die Rückmeldung erhalten, dass dort 
insgesamt angestrebt wird, im Einzel-
fall pragmatische Lösungen zu finden. 
Ich gehe auch davon aus, dass sich die 
Problemlage durch die Öffnung der 
Kindertagesstätten bis Ende Juni ent-
schärfen dürfte. Dementsprechend 
wurden auch viele betroffene Lehr-
kräfte gebeten, mit den Anträgen auf 
Wiedereintritt in die Elternzeit zu war-
ten, bis sich diese Sachverhalte geklärt 
haben.

Aufgrund der Nähe der Schulverwal-
tung vor Ort zu den jeweiligen konkre-
ten Einzelfäl len sehen wir von generel-
len Handlungsanweisungen ab. Ich bin 
davon überzeugt, dass unsere Verwal-
tung ermessensgerechte Entscheidun-
gen trifft, bei denen in jedem Ein zelfall 
die persönlichen Interessen der Lehr-
kräfte in den Blick genommen, aber 
auch die jeweiligen Notwendigkeiten 
der Unterrichtsversorgung berücksich-
tigt werden.
Gleichwohl danke ich für Ihr Engage-
ment und stehe Ihnen auch weiterhin 
für Anregungen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Föll
Ministerialdirektor

Brief an das Kultusministerium

im Sinne der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf möglich ist.
Vorab besten Dank.

Mit herzlichen Grüßen
Gerhard Brand

Antwort aus dem Kultusministerium

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

Mit Rücktrittsgarantie!
Jetzt auf der Website 

anmelden! 

Live

Das Beste aus der Natur. 
Das Beste für die Natur.
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Pressemeldungen

„Nach Häufung der Infektionsfälle an 
Schulen, insbesondere an Sekundar-
stufen, hat das Land immer noch kein 
endgültiges Konzept für Tests an Schu-
len vorgelegt. Dass Schulen öffnen 
müssen, ist das eine, dass aber der 
Gesundheitsschutz trotz Ankündigung 
aus Reihen der Landesregierung bisher 
nicht durchgesetzt wird, ist unverant-
wortlich. Nicht nur Kolleginnen und 
Kollegen sind verunsichert, sondern 
auch Eltern und Lernende, egal in wel-
chem Alter!“, erklärt der Experte für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz Oliver 
Hintzen, der zugleich Rektor einer 
Grund- und Werkrealschule und stell-
vertretender Landesvorsitzender des 
VBE Baden-Württemberg ist.

„Bei mir hat noch niemand angerufen 
und gefragt, wann man zur Testung 
kommen darf. Auch in der neuen 
Corona-VO steht nichts“, sagt Hintzen. 
Er fordert umgehend konkrete Pläne 
zur Umsetzung von Corona-Tests an 
Schulen: „Das ist nicht nur Aufgabe 

VBE: Schulen benötigen besseres Frühwarnsystem
der Kultusverwaltung, sondern der 
gesamten Regierung. Andere Bundes-
länder wie z. B. Sachsen haben freiwil-
lige Tests an Schulen bereits umgesetzt 
bekommen. Alle seriösen Forscher sind 
sich einig, dass ein Frühwarnsystem die 
beste Prävention darstellt. Ansonsten 
hätte man sich eine Corona-Warn-App 
auch sparen können. Wir mussten 
Schulen öffnen, das war von Anfang 
an klar. Die Abläufe im Falle von Covid-
19-Erkrankungen an Schulen sind seit 
Wochen da – und die sind richtig gut 
geworden.“

Hintzen ist sich sicher, dass das Thema 
Coronavirus unsere Gesellschaft und 
unsere Schulen noch länger beschäf-
tigt: „Die Auswirkungen werden uns 
noch sehr lange begleiten. Es sind 
nicht nur wir Lehrerinnen und Lehrer 
verunsichert. Wir haben einige Eltern, 
die aus Angst ihre Kinder nicht in die 
Schule schicken. Das bedeutet dop-
pelte Arbeit, weil wir für diese Kinder 
ebenfalls ein adäquates Angebot 

erstellen müssen. Wir haben mittler-
weile die Möglichkeit eines Frühwarn-
systems, nutzen wir es! Ich bin mir 
sicher, dass dadurch einiges an Un - 
sicherheiten beseitigt würde.“

VBE-Pressedienst vom 1. Juli 2020

Ministerpräsident Kretschmann hat 
gestern über die Presse verlauten las-
sen, dass mit Blick auf einen Regelbe-
trieb an Schulen das Hauptproblem 
darin bestehe, dass sich 20 Prozent der 
Lehrkräfte „zu den vulnerablen Grup-
pen zählen“. Der VBE-Landesvorsit-
zende Gerhard Brand kritisiert die Aus-
sagen des Ministerpräsidenten aufs 
Schärfste.

„Es ist geradezu eine Frechheit, zu 
behaupten, dass wir einen Mangel an 
Lehrkräften von 20 Prozent haben, 
weil sich die Lehrerinnen und Lehrer 
für krank halten. Für alle Kolleginnen 
und Kollegen gilt ab Juli, dass sie wie 
alle anderen Berufsgruppen ein Attest 

„Ministerpräsident sollte sich nicht am 
Lehrerbashing beteiligen“

vorlegen müssen. Wenn nun Lehr-
kräfte ausfallen, dann, weil Fachärzte 
ihnen nach eingehender Prüfung 
attestieren, nicht am Unterricht teil-
nehmen zu können. Vom Ministerprä-
sidenten erwarten wir eigentlich, dass 
er sich hinter die Lehrerschaft stellt 
und sich nicht am öffentlichen Lehrer-
bashing beteiligt. Zur Wahrheit gehört 
eben auch, dass die Lehrkräfteversor-
gung bereits vor der Pandemie man-
gelhaft war. Nun fallen zusätzlich 
Lehrkräfte aus, die aufgrund ernsthaf-
ter Grund- und Vorerkrankungen nicht 
in den Präsenzunterricht können“, 
erläutert Brand. Brand weiter: „Der 
Ministerpräsident und sein Kabinett 
haben das Land bisher sehr besonnen 

und erfolgreich durch die Corona-Krise 
geführt. Hierfür gebührt ihnen größ-
ter Respekt. Doch wenn wir über Lehr-
kräftemangel sprechen, müssen wir 
auch klar sagen, dass die Regierung 
Kretschmann in der Verantwortung 
steht. Ihr ist es in den letzten neun Jah-
ren nicht gelungen, eine anständige 
Lehrkräfteversorgung auf die Beine zu 
stellen. Hätte sie es geschafft, wie vom 
VBE seit Jahren gefordert, eine Lehr-
kräfteversorgung von 110 Prozent zu 
gewährleisten, hätten wir auch unter 
den jetzigen Pandemiebedingungen 
ausreichend Lehrpersonal, um den 
Unterricht sicherzustellen.“

VBE-Pressedienst vom 22. Juni 2020

!
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„Je mehr die Kultusministerien 
öffentlich die Rückkehr zum Normal-
betrieb proklamieren und eine flä-
chendeckende Realisierbarkeit sug-
gerieren, ziehen jede einzelne Schule, 
an der das nicht umgesetzt werden 
kann, und schlussendlich die einzelne 
Lehrkraft den daraus entstehenden 
Unmut der Eltern auf sich. Dabei war 
schon vor Corona klar, dass die Perso-
naldecke zu knapp war. Auch  
deshalb sollten sich Eltern und Lehr-
kräfte nicht gegeneinander ausspie-
len lassen“, erläutert der stellvertre-
tende Bundesvorsitzende des Ver-
bandes Bildung und Erziehung (VBE), 
Gerhard Brand, mit Blick auf die Sit-
zung der Kultusministerkonferenz 
(KMK) am Donnerstag und Freitag.

„Die Kultusministerien sind es, die 
mit intransparenter Kommunikation, 
dem fehlenden Abgleich mit der Rea-
lität und der Schnelligkeit der Ände-
rung ihrer Pläne zu einem schlechten 
Bild von Lehrkräften beitragen. Weil 
Schule gar nicht ausreichend Zeit 
erhält, auf die sich ständig ändern-
den Vorgaben einzugehen, weil die 
Beteiligten nicht ausreichend in den 
Entscheidungsprozess einbezogen 
sind – und weil sich die Planungen an 
Wunschvorstellungen, aber nicht an 
den zur Verfügung stehenden Res-
sourcen orientieren. Damit schaffen 

die Kultusministerien eine ideale 
Bühne für ‚Lehrerbashing‘. Sie ver-
antworten damit, dass sich Lehr-
kräfte weniger wertgeschätzt füh-
len, der Beruf unattraktiver wird und 
sich in Zukunft noch weniger Perso-
nen dafür interessieren werden, in 
diesem Feld zu arbeiten. So wird sich 
die sowieso schon bedenkliche Perso-
nalknappheit weiter verschärfen. 
Damit muss Schluss sein. In ihrer Sit-
zung am Donnerstag und Freitag 
muss sich die KMK endlich ehrlich 
machen“, fordert Brand.

Und weiter: „Es wird auf absehbare 
Zeit keinen kontinuierlichen und flä-
chendeckenden regulären Schulbe-
trieb geben. Das verhindert der von 
der Politik zu verantwortende Perso-
nalmangel. Verschärft wird er durch 
die ca. 10 bis 15 Prozent durch ein ent-
sprechendes Attest freigestellten Lehr-
kräfte, die Risikogruppen angehören. 
Zudem werden vielerorts schon wieder 
Schulen aufgrund neu auftretender 
Infektionsfälle geschlossen.“

Gesundheitsschutz nicht 
aus dem Fokus verlieren, 
Kommunikation verbessern
Brand stellt fest, dass die weitere 
Entwicklung des Infektionsgesche-
hens in Deutschland derzeit nicht 

prognostizierbar sei. Er fordert 
daher: „Die Kultusministerien müs-
sen verschiedene Szenarien entwer-
fen, die unterschiedliche Verläufe 
und deren Auswirkungen auf Schule 
mitdenken. Neben dem von den 
Ministerien favorisierten (1) regulä-
ren Schulbetrieb ist zu erörtern, wie 
ein (2) ‚normalisierter Schulbetrieb‘ 
funktionieren kann, gegebenenfalls 
mit Ausdünnung der Stundentafel 
oder einem eingeschränkten Betreu-
ungsangebot. Zudem braucht es wei-
ter Überlegungen zur (3) Parallelität 
von Unterricht vor Ort und Arbeits-
aufträgen für das Lernen zu Hause, 
gegebenenfalls auch Impulse per 
digitalem Weg und (4) dem eigen-
ständigen Lernen zu Hause.“

Doch diese Planungen müssten nicht 
nur entworfen, sondern auch allen 
Beteiligten zugänglich gemacht und  
transparent kommuniziert werden. 
Besonders wichtig ist hierbei, den 
Schulleitungen konkrete Rahmenan-
forderungen bereitzustellen, welche 
die Eigenverantwortung unterstüt-
zen, aber kein Mittel zum Abschie-
ben von Verantwortung sein dürfen. 
Die Haftung für alle Lockerungsmaß-
nahmen trägt die Politik. „Deshalb 
ist auch jede Aufhebung von Schutz-
maßnahmen an Schulen wohl zu 
überlegen, gut zu begründen und 

VBE an KMK: Macht euch ehrlich!

        Expertengespräch
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ausführlich zu kommunizieren. Bei 
jeder Lockerung ist von der Politik zu 
erläutern, welche alternativen 
Schutzmaßnahmen getroffen wer-
den“, so Brand. Der Gesundheits-
schutz müsse weiter im Fokus stehen.

Reflexionen zulassen, 
Lernrückstände auffangen 
und Wertschätzung für neu 
erlernte Fähigkeiten zeigen

Essenziell sei, dass sich alle Planun-
gen an den zur Verfügung stehen-
den Ressourcen orientieren. Außer-
dem sei ausreichend Zeit einzupla-
nen, um das Erlebte aufzuarbeiten 
und wieder in Strukturen zurückzu-
finden. Dafür seien, wo notwendig, 
starre curriculare Anforderungen 

auszusetzen. Brand spricht sich dafür 
aus, zunächst die starke Heterogeni-
tät des Lernfortschritts schrittweise 
einzufangen. „Wir sehen, dass es 
teilweise gravierende Lernrück-
stände gibt und innerhalb der Lern-
gruppen große Unterschiede. Hier 
braucht es individuelle Förderung, 
für die mehr Personal, zum Beispiel 
durch den Einsatz von multiprofessi-
onellen Teams, notwendig ist. Außer-
dem sind die Schülerinnen und Schü-
ler sowie Lehrkräfte nun schnellst-
möglich mit digitalen Endgeräten 
auszustatten und Lehrkräfte hoch-
wertig fortzubilden.“

Gleichzeitig sieht Brand eine man-
gelnde Wertschätzung für die in der 
Krise neu erlernten Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler. „Die Kin-

der und Jugendlichen haben teilweise 
existenzielle Erfahrungen gemacht 
und sich persönlich weiterentwickelt. 
In einer sich schnell ändernden Welt 
haben sie beweisen müssen, dass sie 
mit neuen Anforderungen zurecht-
kommen. Auch die Lehrkräfte haben 
in der Zeit der Krise gezeigt, mit wie 
viel Engagement und Herzblut sie 
ihrem Beruf nachgehen. Gerade des-
halb ist es so wichtig, dass sich die 
Gesellschaft nicht gegen die Lehr-
kräfte wendet, sondern genauso 
wütend wird wie wir, wenn die Kul-
tusministerien über die Schulen hin-
weg Entscheidungen treffen, die 
nicht eingehalten werden können, 
und Erwartungen weckt, die nicht 
einzulösen sind.“

VBE-Pressedienst vom 16. Juni 2020

        Expertengespräch

Expertengespräch 
zur Zukunft  
der Realschule
Am 3. Juli trafen sich die Leiterin des 
Kultusreferats für Realschulen, Petra 
Conrad, und ihre Stellvertreterin 
Yvonne Lenz mit dem VBE in den 
Räumlichkeiten des Ministeriums, um 
die künftige Aufstellung der Real-
schule und die Folgen der Corona-
Krise zu besprechen. Für den VBE 
nahmen der stellvertretende Landes-
vorsitzende Dirk Lederle, der in der 
Verbandsleitung den Realschulbe-
reich verantwortet, und Florian Frank, 
Leiter des Realschulreferats, an der 
Gesprächsrunde teil. Der VBE stellte 
eine Verkürzung der Orientierungs-
stufe zur Diskussion und forderte eine 
Schärfung das Realschulprofils mit 
einer grundlegenden Ausrichtung des 
Unterrichts im M-Niveau. Das Ministe-

rium zeigte sich offen und will die 
vorgebrachten Vorschläge hausintern 
prüfen. Mit Blick auf die Corona-Prob-
lematik und die Auswirkungen auf 
das neue Prüfungskonzept teilte 
Petra Conrad mit, dass es im Wahl-
pflichtbereich thematische Schwer-
punktsetzungen sowie Wahlmöglich-
keiten innerhalb der schriftlichen Prü-
fung geben soll. Außerdem will das 

Ministerium die Ausführungsbestim-
mungen konkretisieren und zusätzli-
che Orientierungshilfen anbieten. Ein 
weiterer Schwerpunkt des Gesprächs 
lag auf der Grundschulempfehlung, 
beide Seiten waren sich einig, dass 
dieser wieder mehr Gewicht zukom-
men sollte. Ein ausführlicher Bericht 
des Gesprächs erscheint voraussicht-
lich im nächsten VBE-Magazin.

Das VBE-Realschulreferat am KM, von links: Yvonne Lenz, Petra Conrad, Dirk Lederle 
und Florian Frank
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Kommentar – Jeder von uns kennt 
das wohl. Wenn von „uns Lehrern“ 
die Rede ist, gibt es immer Leute im 
Bekannten- und Freundeskreis, die 
nicht lange in ihrer Vorurteilskiste 
kramen müssen, um dann so richtig 
loszulegen. In meinem Freundeskreis 
findet dies zum Glück nicht mehr 
statt. Vielleicht ist dies auch der Tat-
sache geschuldet, dass ich solche Dis-
kussionen mit einem Halbsatz sofort 
und unmissverständlich abwürge: 
„Die Berufswahl ist halt auch eine 
Frage der Intelligenz …“ Und eigent-
lich ist mir dieses Thema wirklich zu 
doof, aber manchmal und ganz gele-
gentlich geht mir auch nach mehr als 
20 Berufsjahren noch der Hut hoch. 

Neulich erreichte mich eine Mail eines 
selbst ernannten Schulinspektors: 
„Nach all den Corona-Ferien finde 
ich einen Unterrichtsausfall nicht 
hinnehmbar und ÄUSSERST grenz-
wertig.“ Dieser Schulinspektor – pre-
kärerweise tatsächlich Amtsinspektor 
an einem Amtsgericht – beschwerte 
sich also darüber, dass wir uns wieder 
einmal getraut hatten, eine Konfe-
renz durchzuführen. Nach Wochen 
der BBB-Konferenzen und Umlaufbe-
schlüsse gab es schlicht vieles 

Von selbst ernannten Schulinspektoren 
und anderen Bildungsexperten
Ein Kommentar von Dirk Lederle

gemeinsam zu besprechen und zu 
entscheiden. Bei aller Routine im 
BBB-Format, aber manches geht halt 
doch nur von Angesicht zu Ange-
sicht. Ganz zu schweigen von der Tat-
sache, dass Konferenzen mit über 80 
Beteiligten in der Sporthalle nicht 
gerade vor Ambiente strotzen. Ich 
schrieb ihm deshalb freundlich und 
mit viel Wertschätzung zurück – wie 
man dies als guter Schulleiter so tut 
– und bedankte mich artig für seine 
Rückmeldung. Aber dennoch konnte 
ich mir einen etwas bissigen Nach-
satz nicht verkneifen: „Es wird wegen 
Konferenzen dann nicht mehr zu 
Unterrichtsausfall kommen, wenn 
(wovon ich ausginge) die dienstli-
chen Besprechungen am Amtsgericht 
nach Feierabend oder wahlweise 
auch am Wochenende stattfinden 
würden.“

Ich habe sehr viel Verständnis für den 
Frust vieler Eltern. Die unsichere per-
sönliche und berufliche Situation 
nagt an vielen Menschen. Es war 
sicher auch nicht ganz einfach, den 
eigenen Nachwuchs als Hilfslehrkraft 
zu Hause zu beschulen. Dieses Prob-
lem ist auch „uns Lehrern“ sicher 
nicht ganz fremd, wenngleich wir 

den existenziellen Druck der Kurzar-
beit oder drohenden Arbeitslosigkeit 
nicht haben. Weltfremd durchs 
Leben gehen „wir Lehrer“ aber den-
noch nicht. 

Genau diese Weltfremdheit und, 
sogar noch schlimmer, die berufliche 
Unfähigkeit attestierte „uns Leh-
rern“ neulich auch ein wirklicher Bil-
dungsexperte, sogar Professor, in 
einem Interview eines nicht ganz 
unbedeutenden Nachrichtenmaga-
zins, das uns kurz zuvor sogar noch 
als heimliche Corona-Helden bezeich-
net hatte. So schnell geht es also im 
Mediengeschäft – heute noch Held 
und morgen schon wieder überbe-
zahlte Dorftrottel. 

Wir hätten der Gesellschaft viel zu 
wenig zurückgegeben, seien sogar 
abgetaucht und hätten uns wenig um 
Beruf und Schüler bemüht. Aber ver-
allgemeinern wolle er nicht. Ach wirk-
lich? Ich jedenfalls habe keine abge-
tauchten Kolleginnen und Kollegen 
erlebt. Weder an meiner eigenen 
Schule, noch klagten Nachbarschullei-
tungen darüber. Im Gegensatz dazu 
gab es jedoch leider eine veritable 
Anzahl von abgetauchten Eltern nebst 
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Interview zu Schule  
in Italien

Große Angst vor 
Ansteckungsge-
fahr mit Covid-19
Enge Klassenzimmer und begrenzte 
digitale Mittel: Die Lehrervertreterin 
Rossella Benedetti schildert im Inter-
view mit dem stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden für den Arbeitsbereich 
Internationales, Tomi Neckov, wie sie 
Schule im vom Coronavirus gebeutelten 
Italien erlebt.

Tomi Neckov: Die Grundschulen in Ita-
lien haben im Norden teilweise schon 
Ende Februar geschlossen und werden 
auch bis zu den Sommerferien geschlos-
sen gehalten. Deswegen haben die ita-
lienischen Lehrkräfte über einen sehr 
langen Zeitraum Erfahrungen mit 
Schule in Zeiten von Corona. Wo sehen 
Sie die größten Herausforderungen?

Rossella Benedetti, UIL SCUOLA RUA 
(ital. Arbeitervertretung für Schulen): 
Ja, die Kindergärten und Grundschulen 
sind aktuell immer noch geschlossen. 
Die Grundschulen lernen über Fernun-
terricht. Hier gibt es große Probleme, 
weil der Shutdown so schnell gekom-
men ist, dass der größte Teil der Lehrer 
sich nicht darauf einstellen konnten 
und oft überfordert waren. Dem digita-
len Unterricht wurde in Italien bis zum 
Ausbruch der Pandemie kaum Beach-
tung geschenkt. Den italienischen Leh-
rern wurde schnell klar, dass der Fern-
unterricht einen ganz anderen Auf-
wand mit sich bringt. Wir Lehrer hatten 
keine Möglichkeit, uns für den Fernun-
terricht aus- oder fortzubilden, und 
wurden vom Staat auch nicht unter-
stützt. Die italienischen Lehrer wün-
schen sich daher Live-Unterricht und 
wir als italienische Lehrergewerkschaft 
vertreten die Meinung, dass der Fern-
unterricht nur eingesetzt werden sollte, 
wenn es sonst wirklich keine anderen 
Lösungen gibt.

 
Haben italienische Lehrer Angst vor 
Covid-19? 
Die Lehrer haben sehr große Angst vor 
der Ansteckungsgefahr mit Covid-19, 
weil unsere Klassenzimmer sehr klein 
und zu eng sind. Jede Schule bekommt 
nun durchschnittlich 60.000 Euro zur 
Verfügung gestellt, um entsprechende 
Schutzmaßnahmen für den Schulstart 
im September zu installieren. Dazu 
gehört die Anschaffung von Desinfekti-
onsmitteln, Masken, aber vor allem 
auch die Anmietung von Räumlichkei-
ten, um den Abstand von 1,5 Metern zu 
wahren. Das Ministerium meint, wenn 
die Räume groß genug sind, dann kön-
nen trotz Covid-19 auch wieder alle 
Schüler in nur einer Klasse unterrichtet 
werden. Sollten manche Schulen keine 
geeigneten Räumlichkeiten finden, 
möchte die Regierung Schichtbetrieb 
einführen, was aber bedeuten würde, 
dass die Lehrer Mehrarbeit leisten müs-
sen oder mehr Lehrkräfte eingestellt 
werden müssten.

Kann Italien denn so schnell neue 
Lehrkräfte finden?
Lehrkräfte sind grundsätzlich vorhan-
den, wir sprechen von „Pre-Calculus 
Teachers“, das sind freiberufliche Lehr-
kräfte, die für benötigte Schulfächer 
eingekauft werden können. Aber die 
Regierung will kein Geld ausgeben. 
Grundsätzlich hat die italienische 
Regierung zu wenig in die Ausbildung 
investiert, jetzt könnten sie mehr inves-

tieren, aber da kommt einfach nichts.

Nochmals Thema Homeschooling. Wie 
ist es bei den Eltern angekommen?
Viele Eltern waren sehr kooperativ, 
einige Eltern wollten unbedingt, dass 
die Lehrer die Kinder ganztägig per 
Videokonferenz unterrichten und 
betreuen. Na ja. Aber viele Haushalte 
haben sowieso zu wenige Endgeräte, 
um sie ihren Kindern zur Verfügung zu 
stellen.

Haben denn die Lehrer ein Endgerät?
Nein, als die Schulen geschlossen wor-
den waren, war es selbst für das Minis-
terium eine große Überraschung, dass 
einige Lehrer gar kein Endgerät besit-
zen und im besten Fall ein Smartphone 
haben. Das ist natürlich ein großes Pro-
blem, wenn digitaler Unterricht statt-
finden soll. Immerhin hat das Ministe-
rium jetzt circa 60 Millionen Euro für 
die Hardware an den Schulen, Lehrer 
und Studenten investiert.

Was wünschen Sie sich von der 
italienischen Politik?
Mehr finanzielle Unterstützung, neue 
moderne Gebäude für die Schulen, 
mehr Ausbildung und Weiterentwick-
lung für Lehrer und vor allem auch eine 
stärkere Einbeziehung der Basis.
Vielen Dank für das Gespräch. Bleiben 
Sie gesund.

Das Interview führte Tomi Neckov.

Rossella Benedetti. Foto: privat Tomi Neckov. Foto: Thomas Jauk

         VBE International
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Die Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie auf den Bildungsbereich sind 
weltweit besorgniserregend, lang-
fristige Effekte teilweise noch gar 
nicht absehbar. Tomi Neckov, stellver-
tretender Bundesvorsitzender des 
VBE für den Arbeitsbereich Internati-
onales, skizziert die Aktivitäten der 
internationalen Gewerkschaftsföde-
ration im Bildungsbereich und Dach-
organisation des VBE, Education 
International (EI). 

Die Coronakrise stellt für Lehrerinnen 
und Lehrer weltweit eine riesige Her-
ausforderung dar. Die Situation in 
Deutschland ist vergleichsweise sicher 
und stabil. In vielen anderen Ländern 
ist das Schulsystem mehr oder weniger 
zusammengebrochen. Es findet seit 
Monaten kein Unterricht statt, zudem 
fehlen digitale Möglichkeiten für den 
Fernunterricht. Viele Lehrerinnen und 
Lehrer beziehen keine oder stark redu-
zierte Gehälter. Etwa 80 Prozent der 
Kinder weltweit besuchten im Mai 
keine Schule. In 156 Ländern wurden 
die Schulen geschlossen.

Unsere Dachorganisation Education 
International (EI) hat in zahlreichen 
virtuellen Sitzungen die Kernpunkte 
für die Wiedereröffnung von Schulen 
aus Sicht der internationalen Lehrer-
schaft erarbeitet. Zentrale Forderung 
ist die enge Zusammenarbeit der 
Schulbehörden mit den Erziehern und 
Lehrkräften und ihren Berufsverbän-
den. Der Weg zurück in einen regulä-
ren Unterricht muss aus Sicht der 
Gewerkschaften zwingend in enger 
Kooperation mit dem Lehrpersonal 
erfolgen. Hierbei muss im Mittelpunkt 
das Vertrauen der Schulbehörden in 
die Professionalität der Praxis stehen. 
Auf nationaler Ebene hat der VBE ent-

sprechend den Forderungen der EI im 
Schulterschluss mit anderen Verbän-
den seine Expertise wiederholt gegen-
über der Kultusministerkonferenz 
angeboten und konkrete Handlungs-
empfehlungen formuliert.

Alle Schulen müssen laut EI mit ent-
sprechenden hygienischen Vorkeh-
rungen ausgestattet sein. Die Hygiene-
pläne sind in enger Abstimmung mit 
dem Personal zu entwickeln. Kinder 
und pädagogisches Personal haben 
sich an die Hygienevorschriften zu 
halten. Besondere Rücksicht ist auf 
Risikogruppen zu nehmen. Dieser 
Punkt ist insbesondere in Entwick-
lungsländern häufig ein großes Prob-
lem, das realistisch gesehen kaum 
umgesetzt werden kann. Es fehlt 
schlichtweg an Masken und anderem 
Hygienematerial.

Pandemie verschärft 
Ungleichheiten

Die EI weist insbesondere darauf hin, 
dass die Pandemie existierende 
Ungleichheiten weiter verschärft hat 
und die benachteiligten Schüler und 
Lehrkräfte in vielen Ländern beson-
ders gefährdet sind. Die Auswirkun-
gen auf die Kinder in den armen und 
bildungsfernen Teilen der Bevölke-
rung sind in manchen Ländern ver-
heerend. Es gilt dringend, besondere 
Unterstützungssysteme für benach-
teiligte Kinder, die keinen Onlineun-
terricht über viele Wochen bekom-
men haben, aufzubauen. Vor allem 
in den Entwicklungsländern ist es 
essenziell, dass Programme aufgelegt 
werden, die Mädchen und jungen 
Frauen und allen Kindern, die zur 
Kinderarbeit gezwungen sind oder 
werden, helfen. 

Besondere Aufmerksamkeit muss hier-
bei den Kindern und Jugendlichen 
gewidmet werden, die aufgrund der 
familiären Situation häuslicher Gewalt 
oder sogar Missbrauch ausgesetzt sind, 
denn viele Minderjährige sind in der 
Pandemie aufgrund beengter Wohn-
verhältnisse einem erhöhten Risiko 
und oft Gewalterfahrungen ausge-
setzt, die sie nachhaltig traumatisie-
ren. In diesem Zusammenhang wird 
auch besonders auf die dramatische 
Situation der Flüchtlingskinder hinge-
wiesen, die völlig ohne Beschulung 
und Unterstützung in vielen Fällen 
buchstäblich dahinvegetieren.

Gehaltszahlungen an 
Lehrkräfte ausgesetzt

Die EI ist vor allem für die Lehrkräfte 
in Entwicklungsländern wichtiger An-
sprechpartner. Im Zuge der Pandemie 
wurde ein Fonds zur Unterstützung 
von Lehrerverbänden aufgelegt, 
deren finanzielle Mittel aufgrund 
fehlender Mitgliedsbeiträge stark ein-
geschränkt sind und die ihre Vertre-
tungsarbeit für die Lehrerschaft daher 
kaum wahrnehmen können. Auch 
Lehrkräfte selbst erhielten laut ver-
schiedener Berichte keine oder ledig-
lich gekürzte Gehaltszahlungen.

Der Blick über den Zaun in viele Län-
der der Erde in dieser Krise stimmt 
traurig und ist besorgniserregend. 
Mehr als 1,5 Milliarden Schülerinnen 
und Schüler und 63 Millionen Lehre-
rinnen und Lehrer  waren im Mai 
2020 von Schulschließungen betrof-
fen. Corona hat die Ungleichheit auf 
der Welt massiv verstärkt. Es wird 
wahrscheinlich viele Jahre dauern, 
bis diese Nachwirkungen überwun-
den sind.

         VBE International

Education International

Corona verstärkt weltweite 
Bildungsungerechtigkeiten
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        Landesbezirk Nordbaden

Ein Essay über die Ressource 
„Zeit“ an Schulen im 
alltäglichen Wahnsinn – und 
wie sie an Schulen möglichst 
gut genutzt werden kann

Immer im Fluss: An Bildungseinrichtun-
gen verläuft kein Tag wie der andere. 
Wenn man dort tätige Pädagogen fragt, 
worin der Reiz ihrer Aufgabe besteht, so 
erhält man häufig zur Antwort, neben 
der bereichernden Arbeit mit Heran-
wachsenden sei es eben vor allem der 
Faktor „Abwechslung“, der großen 
Spaß bereite. Die nächste Schülergene-
ration oder die nächste Klasse als Klas-
senlehrkraft stellt die handelnden Perso-
nen stets vor neue Herausforderungen, 
und eigentlich altert man im Lehrerbe-
ruf gefühlt nicht wirklich.

Bei genauerer Betrachtung ist die weit-
verbreitete Arbeitsfreude in Schulen 
erstaunlich, wenn man bedenkt, wie 
viele Zusatzaufgaben spätestens seit 
Beginn des neuen Jahrtausends geleistet 
werden müssen: Inklusion und Digitali-
sierung stellen hier nur zwei besonders 
umfangreiche der zahlreichen Faktoren 
dar. Im Grunde begannen die großen 
Veränderungsprozesse ja bereits deut-
lich zuvor mit dem Schlagwort „Schul-
entwicklung“! Gemeint sind hiermit 
bekanntermaßen „systematische, ziel-
gerichtete, selbstreflexive und für die 
Bildungsprozesse der Schüler funktio-
nale Entwicklungsprozesse hin zu einer 
Professionalisierung“.

Dies impliziert zunächst einmal, dass 
Unterricht zuvor nicht wirklich professi-
onell gewesen sei, und wird Generatio-
nen längst pensionierter Lehrkräfte 
ganz sicher nicht gerecht. Wer definiert 
eigentlich „professionelles Handeln“, 
die Theoretiker oder die Praktiker?

Schulentwicklung – Notwendigkeit 
oder zeitweiliger Aktionismus?

Aber wir haben uns mittlerweile daran 
gewöhnt, dass innovative Ideen und 
beschleunigte Aktivitäten wie in der 
freien Wirtschaft in den Bildungseinrich-
tungen und deren Dachverbänden / 
Ämtern Einzug gehalten haben – unauf-
haltsam, und grundsätzlich ist es ja 
sicherlich auch nachvollziehbar, dass 
man die Umstände der Arbeit mit Her-
anwachsenden sowie die hiermit einher-
gehenden Bedingungen gelegentlich 
auf den Prüfstand stellt. Gelegentlich?

Gibt es wirklich einen berechtigten 
Zwang, immer noch besser zu werden, 
rechtfertigt dieses Denken, dass man in 
gefühlt immer kürzeren Zeitintervallen 
experimentiert?

Man erinnere sich nur an die prägenden 
Maßnahmen an Schulen namens  Selbst-
evaluation und Fremdevaluation. Hier 
wurden zum Teil für mehrere Jahre 
Lehrkräfte gebunden, erwarben eine 
Sonderqualifikation, pädagogische Ein-
richtungen und deren Beschäftigte wur-
den auf Herz und Nieren geprüft, in 
unserem Bundesland wurden vermutlich 
ganze Tonnen von Ordnern gefüllt – mit 
geduldigem Papier, welches mancher-
orts möglicherweise nie wieder in die 
Hand genommen wird bis zur Entsor-
gung. Ein hoher Preis. Zu hoch? Wurden 

hier wirklich Zeitressourcen sinnvoll 
gebunden, langfristig gedacht, hehre 
Ziele angebahnt?

Irgendwann stellte man ohnehin fest, 
dass Lehrerstunden angesichts der häu-
fig auf Kante genähten Planung ein 
knapp bemessener Rohstoff sind … und 
dass man all die extra fulminant Fortge-
bildeten doch viel besser für das Kernge-
schäft gebrauchen konnte, in dem es 
langsam eng wurde: im Unterricht!

Zwischenfazit: Hausgemachter Lehrkräfte-
mangel sowie das Aufbauschen der Auf-
gabenbereiche / Verlagerung neuer Tätig-
keitsfelder an die Bildungseinrichtungen 
erdrücken uns, rauben Flexibiliät und 
erschweren es uns enorm, uns auf unsere 
Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Liegt hier eine Schwäche unseres Sys-
tems, dass wir unsere eigentliche Basis-
arbeit nur noch eingeschränkt oder 
unter hoher Belastung richtig und ver-
antwortlich ausführen können, da die 
Mehrbelastung mit neuen zu implemen-
tierenden Ideen am Schreibtisch uns 
Praktiker erdrückt?

Worauf kommt es uns zuvorderst an? 
Welche Arbeitsbedingungen wünschen 
sich Lehrkräfte, um jeden Schutzbefoh-
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lenen nach bestem Gewissen fordern 
und fördern zu können – in heteroge-
nen Gruppen? Dies ist ein Plädoyer 
dafür, dass Lehrende ihre Zeitreserven 
möglichst gut zu nutzen vermögen und 
darüber freier verfügen dürfen!

Welchen Sinn hätte ein ständiger Aktio-
nismus, Schulen immer „noch besser“ 
machen zu wollen, eine nie endende 
Schulentwicklung? Wie viele soge-
nannte „Eier des Kolumbus“ hat eine 
Lehrkraft nach vierzig Berufsjahren 
bereits erlebt, kommen und gehen 
sehen? Muss eine Schule sich wirklich 
immer weiterentwickeln, auch wenn die 
Arbeit vor Ort bereits als sehr gut anzu-
sehen ist?

Wäre weniger manchmal 
nicht mehr?

Ein Zauberwort lautet in diesem Kon-
text: Kontinuität. Es scheint, hier liegt 
unser dringendstes Bedürfnis als Basis-
arbeiter, die wir Lehrkräfte doch sind: 
Konzentration auf das Wesentliche. 
Den Kindern zuliebe!

Der deutsche Blick schweift schon 
geraume Zeit immer wieder einmal 
gen Skandinavien, wenn man auf der 
Suche nach neuen Modellen und Inno-
vationen ist, die Schule wirklich nach-
haltig positiv verändern könnten. 
Nicht erst seit der PISA-Studie ist 
bekannt, dass es hierzulande – abgese-
hen vom Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft und Bildungserfolg 
– bei aller Veränderungswut nicht 
gelungen ist, den Kindern einen besse-
ren Betreuungsschlüssel im alltägli-
chen Unterricht zu ermöglichen. In 
den vergangenen Jahren reisten kleine 
Delegationen von Lehrkräften zum 
Beispiel nach Finnland, um die dorti-
gen Systeme und ihre Auswirkungen 
zu beobachten. Bei den Finnen han-
delt es sich um eine recht homogene 
Gesellschaft mit geringen Einwande-
rungszahlen, somit existieren zugege-
benermaßen keine vergleichbaren 
Bedingungen zu Deutschland – den-
noch ist zum Beispiel auffällig, dass 
soziale Leistungen oder eine warme 

Mahlzeit in der Bildungseinrichtung 
dort kostenfrei verfügbar sind, Lehr-
kräfte über relativ viel Gestaltungsfrei-
heit verfügen und im Kindesalter keine 
Selektion stattfindet – die „Schublade“ 
ist ein typisch deutsches Modell, kon-
terkariert noch durch die 16 parallelen 
deutschen Schulsysteme.

Ein weiterer scheinbar eklatanter 
Unterschied zwischen diesen beiden 
genannten Ländern besteht in der 
divergierenden (und bei den Finnen 
mutmaßlich höheren) Anerkennung 
der Pädagogen vonseiten der Eltern. 

Der Hauptvorteil in diesem skandinavi-
schen Land könnte aber darauf beru-
hen, dass mit dem Faktor Zeit und 
damit auch mit den zur Verfügung 
gestellten Lehrerstunden verantwor-
tungsvoller umgegangen wird. Hierzu-
lande sind Lehrkräfte meist Einzel-
kämpfer im Klassenzimmer, sämtliche 
Kommunikation mit Kolleginnen und 
Kollegen findet nach dem Unterricht 
oder zwischen Tür und Angel statt. 
Hätte man die Möglichkeit des Team-
teachings, so brächte dies einen deut-
lich lebendigeren Austausch und ein 
wesentlich entspannteres Arbeiten mit 
sich (ideal gedacht), man hätte in der 
Lerngruppe den Blick und genügend 
Zeit für jedes einzelne Kind – optima-
lerweise in einer Klassenstärke von 20 
Heranwachsenden. Infolge der Coro-
nakrise konnte man kürzlich erleben, 
wie sich ein solcher Unterricht darstel-
len könnte, als man aufgrund der zu 
wahrenden Abstandsregeln die Klas-
sen geteilt hatte: Als Nebeneffekt ent-
stand plötzlich eine Ressource, die 
dafür sorgte, dass man sich zu zweit 
um eine Klasse kümmern konnte, man-
cherorts in zwei Klassenräumen mit 
direkter Verbindungstür: paradiesische 
„skandinavische Verhältnisse“, könnte 
man anmerken, wenngleich der Anlass 
eine Pandemie war.

In Baden-Württemberg wurde bereits 
die geringfügige Senkung des Klassen-
teilers in Grundschulen als großer 
Erfolg verkauft, obwohl diese Maß-
nahme doch nur einen Tropfen auf 

den heißen Stein darstellte. Bedenken 
wir, dass es an manchen Standorten 
integrierte Vorbereitungsklassenschü-
ler gibt – welche nicht zum Klassentei-
ler gerechnet werden! Hinzu kommen 
aktuelle Tendenzen, erste Klassen mit 
zwei Schülern mehr als dem Klassen-
teiler starten zu lassen – aus Lehrer-
mangel!

Die Rechnung mit der heißen Nadel 
und ohne eine vernünftige Lehrerre-
serve von mindestens +6 % geht also 
weiter, sodass eine deutlich geringere 
Klassenstärke von beispielsweise 20 
Kindern oder regelmäßiges Team-
teaching wohl ein frommer Wunsch 
bleiben werden. Jeder Entscheidungs-
träger muss also zunächst einmal mit 
den Ressourcen haushalten, die er zur 
Verfügung hat – und dies sind im ganz 
großen Stil zu wenige.

Solange sich dies aber so verhält, wäre 
es umso elementarer, mit den Gedan-
ken an neue additive Aufgabenge-
biete für Lehrer – Zusatzaufgaben – 
äußerst sparsam umzugehen und das 
Rad in den nächsten Jahren einmal 
ausnahmsweise nicht neu erfinden zu 
wollen! Lasst den Lehrkräften ihre Zeit 
für ihre wesentliche Aufgabe: die Basis- 
arbeit mit unseren Schülern! Zeit ist 
ein unschätzbar kostbares Gut – gehen 
wir alle achtsam und behutsam damit 
um und überfrachten wir das System 
Schule auf keinen Fall noch weiter!

Positiv zu denken und Hoffnung zu 
haben ist immer ein guter Ansatz. Und 
Schulen entwickeln sich mitunter auch 
von allein weiter, ohne dass dies von 
oben gesteuert oder Papier für Kon-
zepte bemüht werden muss.

Peter Jock
Geschäftsführer des 
VBE-Kreisverbands 
Karlsruhe
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deren Sprösslingen. Aber prägen diese 
mein Bild von „den Eltern“? Nein. 

Ich habe sehr viele Kolleginnen und 
Kollegen erlebt, die mehr als bemüht 
waren und sich ihrer Verantwortung 
sehr bewusst waren. Sie haben sich in 
den Fernlernunterricht – was für ein 
schönes Wort – eingebracht, die Not-
betreuung auch in den Ferien unter-
stützt und auch den Präsenzunter-
richt für schwer erreichbare Schüle-
rinnen und Schüler absolviert. Viele 
haben sogar Kindern das Material 
hinterhergetragen, sind an den Häu-
sern vorbeigekommen, um zumin-
dest aus der Ferne und mit genügend 
Abstand den Kontakt zu „ihren Kin-
dern“ zu halten. Andere wiederum 
haben die digitale Herausforderung 
angenommen und sich in ein kom-
plett neues Unterrichtskonzept ein-
gearbeitet. Aber eingebracht haben 
sich zumindest an meiner Schule so 
ziemlich alle. Gab es da qualitative 
Unterschiede? Sicher. Die gab es. 
Aber die gibt es immer. Schauen Sie 
sich doch nur beim nächsten Mal am 
Kopierer die unterschiedliche Güte in 

der Gestaltung der Arbeitsblätter an. 
Haben „die Schulen“ die Digitalisie-
rung verschlafen? Nein, denn dazu 
braucht es erst einmal die Vorausset-
zungen. Solange wir nicht einmal 
vom Dienstherrn ein digitales Endge-
rät gestellt bekommen und es immer 
noch Schulträger gibt, die weder 
Hausmeister, Sekretariate noch Com-
puter an Schulen für nötig erachten, 
wird dieses Thema auch noch für län-
gere Zeit ein Entwicklungsfeld in der 
Bildungslandschaft bleiben. Nicht 
umsonst haben erst zwei Prozent der 
Schulen ihre Gelder abgerufen. Wer 
schon einmal in den Untiefen des 
Medienentwicklungsplans gefangen 
war, der weiß auch, warum. Eine 
Steuererklärung ist dagegen quasi 
selbsterklärend. Wie ist das eigent-
lich bei den Professoren? Bringen die 
auch die eigenen Computer mit an 
die Hochschule und geben sich selbst 
aus dem privat bezahlten Handy 
einen Hotspot, damit sie WLAN 
haben? 

Ist meine Meinung repräsentativ, 
reliabel oder gar valide? Sicher nicht. 

Die des Professors aber sicher auch 
nicht. Sie nervt einfach nur, weil er 
seine Sachexpertise und seine Funk-
tion schlicht missbraucht, um Stim-
mung zu machen. Warum auch 
immer, aber vielleicht braucht er 
schlicht mal wieder Presse, obwohl 
ich mir nicht ganz sicher bin, ob dies 
die strengen wissenschaftlichen Kri-
terien einer Publikation erfüllt. 
Ganz abgesehen von der Tatsache, 
dass seine tatsächliche Kenntnis des 
Schulalltags sicher sehr begrenzt sein 
dürfte. Aber das Lehrerbashing ist 
halt ein ziemlich weit verbreiteter 
Volkssport in allen gesellschaftlichen 
Schichten. Jeder weiß es besser, nur 
kaum einer kann es dann auch wirk-
lich – ähnlich wie beim Fußball. 
Armer Jogi Löw!
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