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Online-Pressekonferenz am 03.12.2021, 10:30 Uhr, Stuttgart 

Vorstellung der Befragung von Schulen zum Förderprogramm 

„Lernen mit Rückenwind“ 

Durchgeführt durch den VBE Baden-Württemberg 

Gerhard Brand 

Landesvorsitzender 

 

– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Kinder und Jugendliche sind in besonderer Weise von den Auswirkungen der Corona-

Pandemie betroffen. Nach bald zwei Jahren mit vielen Schulschließungen sind große 

Lernrückstände gerade bei den ohnehin benachteiligten Kindern und Jugendlichen 

entstanden.  

 

Die entscheidende Frage ist nun, ob Bund und Länder die richtigen Maßnahmen 

gefunden haben, um die besonders betroffenen Schülerinnen und Schüler zu 

unterstützen und eine erfolgreiche Fortsetzung des Bildungsweges zu ermöglichen. 

Baden-Württemberg hat hierzu das auf zwei Jahre angelegte Förderprogramm 

„Lernen mit Rückenwind“ aufgesetzt. Das Programm ist Teil des Bund-Länder 

Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. für welches 

die Bundesregierung zwei Milliarden Euro investiert hat.  

 

Zwei Milliarden Euro. Das klingt nach sehr viel Geld. Wenn wir jedoch international 

vergleichen, relativiert sich diese Summe schnell. Die USA etwa haben mit dem 

American Rescue Plan Act ein Paket von beeindruckendem Umfang geschnürt: Für 

den gesamten Bildungsbereich werden umgerechnet 142 Milliarden Euro bereitgestellt 

– alleine für gezielte Maßnahmen gegen Corona-Lernverluste sind 22 Milliarden Euro 

vorgesehen. Dieser Förderumfang entspräche umgerechnet auf die Deutsche 

Bevölkerungsgröße einer Summe von etwa 5,5 Milliarden Euro. Auch die Niederlande 

haben ein Nationales Bildungsprogramm aufgelegt, das mit einem Budget von 8,5 

Milliarden Euro sehr großzügig ausgestattet ist. Der Umfang des Niederländischen 



 2 

Programms entspräche umgerechnet auf die Bevölkerungszahl in Deutschland einem 

Budget von 40 Milliarden Euro. 

 

Wir stellen somit fest, dass andere Staaten größer denken und mehr Geld investieren, 

um den Schulen zu helfen. Der baden-württembergischen Landesregierung ist es 

daher hoch anzurechnen, dass sie die ihr zufallenden Bundesmittel für „Lernen mit 

Rückenwind“, nach Königsteiner Schlüssel etwa 260 Millionen Euro, nochmals aus 

eigener Tasche auf 520 Millionen Euro verdoppelt hat.  

„Lernen mit Rückenwind“ läuft nun seit drei Wochen an unseren Schulen. Um uns ein 

erstes objektives Meinungsbild einzuholen, wie das Programm in der Praxis ankommt, 

haben wir rund 120 Schulen abgefragt. Die Erhebung lief in den beiden ersten Wochen 

nach Ende der Herbstferien, also parallel zum Start des Programms an den Schulen. 

Geantwortet haben jeweils die Schulleitungen, diese wurden aber auch zu den 

Belastungen der Lehrkräfte befragt.  

Schauen wir auf die Ergebnisse.  

Teilnahme der Schulen am Programm 

Wir haben zunächst gefragt, ob die eigene Schule überhaupt an „Lernen mit 

Rückenwind“ teilnimmt. Das erste überraschende Ergebnis dieser Umfrage lautet, 

dass über ein Viertel der Schulen (27 Prozent) nicht an Rückenwind teilnimmt.  

Wir haben gezielt bei Schulen nachgefragt, warum sie nicht teilnehmen. Es sind vor 

allem Schulen, die vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind und nur 

wenige Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf haben. Diese Schulen haben 

eigene Förderkonzepte entwickelt und sind daher nicht auf das Förderprogramm des 

Landes angewiesen.  

Mehrarbeit für Lehrkräfte  

Wir haben die Schulleitungen weiterhin gefragt, ob die Lehrkräfte an ihrer Schule 

Mehrarbeit durch „Lernen mit Rückenwind“ haben. Da rund 30 Prozent der 

Schulleitungen nicht am Programm teilnehmen, überrascht es nicht, dass ebenso viele 

hier keine Angabe machen. Davon abgesehen fällt das Urteil jedoch deutlich aus: 60 
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Prozent der Schulleitungen berichten von Mehrarbeit für die Lehrkräfte, während nur 

gut 10 Prozent sagen, dass für die Lehrkräfte keine besondere Mehrarbeit entsteht.  

Die Schulleitungen benennen dabei auch sehr genau die Formen der Mehrarbeit. Auf 

den ersten fünf Plätzen der Zusatzbelastungen für Lehrkräfte landen: 

1. Personen anwerben und einarbeiten 

2. Auflistung und Priorisierung der Schülerinnen und Schüler 

3. Kurse planen 

4. Materialbeschaffung 

5. Konferenzen 

Hier zeigt sich, wie vielfältig die zusätzlichen Belastungen für die Lehrerinnen und 

Lehrer ausfallen. Sie müssen die Vorarbeit für die von außen kommenden 

Unterstützungskräfte leisten, diese Zusatzkräfte einarbeiten und pädagogisch an die 

Hand nehmen. Für die in der Pandemie ohnehin hochbelasteten Lehrkräfte stellt 

„Lernen mit Rückenwind“ damit eine weitere, erhebliche Zusatzbelastung dar. Wenn 

die Lehrerinnen und Lehrer das Programm trotzdem unterstützen sollen, muss das 

Land sie für diese Zeit von außerunterrichtlichen Aufgaben entlasten.  

Eine Zusatzbelastung stellt „Lernen mit Rückenwind“ aber nicht für die Lehrkräfte, 

sondern auch für die Schulleitungen selbst dar.  

Umsetzbarkeit für Schulleitungen  

Wir haben die Schulleitungen gefragt, ob sie über genügend zeitliche Ressourcen 

verfügen, um „Lernen mit Rückenwind“ planen und koordinieren zu können. 9 von 10 

Schulleitungen verneinen dies.  

Dieser Wert überrascht uns nicht. Der VBE hat dieses Schuljahr bereits über 169 

Überlastungsanzeigen von Schulleitungen aus ganz Baden-Württemberg erhalten. 

Und genau heute vor einer Woche haben wir eine große Studie zur Berufszufriedenheit 

von Schulleitungen vorgestellt – mit äußerst ernüchternden Ergebnissen: 95 Prozent 

beklagen ein stetig wachsendes Aufgabenspektrum; Jede zweite Schulleitung rät 

inzwischen von ihrem Job ab; Und 0 Prozent der Schulleitungen fühlt sich durch die 

zuständige Politik unterstützt.  
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All diese Zahlen zeigen eines sehr deutlich: Die Grenze des Möglichen ist erreicht, 

wenn nicht bereits überschritten. Die Ministerin scheint dies erkannt zu haben. Sie hat 

angekündigt, die Schulleitungen für die Umsetzung von „Lernen mit Rückenwind“ 

zeitlich entlasten zu wollen. Dies ist ein erster Schritt, wenngleich sich erst noch zeigen 

muss, wie sich dies in der Praxis auswirkt. Insgesamt wird dies aber nicht reichen. Um 

die Leitung von Schulen wieder leistbar zu machen, braucht es mehr Leitungszeit und 

Anrechnungsstunden für besondere Aufgaben. An einer vollständigen Umsetzung der 

zweiten Stufe des Konzepts zur Stärkung und Entlastung der Schulleitungen führt kein 

Weg mehr vorbei.  

Information, Unterstützung, technische Abwicklung 

Wir haben die Schulleitungen auch gefragt, ob sie mit Blick auf „Lernen mit 
Rückenwind“  

– sich ausreichend informiert fühlen, 

– sich ausreichend unterstützt fühlen, 

– und ob die technische Abwicklung praxiskonform ist. 

Rund die Hälfte der Befragten gibt an, nicht ausreichend über das Programm informiert 

zu sein. Es verwundert uns immer wieder, dass das Ministerium mit seinem ganzen 

Kommunikationsapparat es nicht schafft, alle Schulen über wichtige und groß 

angelegte Projekte rechtzeitig und umfassend zu informieren. 

Was dann allerdings nicht verwundert, ist der Umstand, dass die Mehrheit von 60 

Prozent der Befragten sich bei der Umsetzung des Programms nicht ausreichend 

unterstützt fühlt. Während nur 18 Prozent von einer ausreichenden Unterstützung 

berichten und ein Drittel der Befragten sich wieder enthält.  

Auf die Frage nach der technischen Abwicklung von „Lernen mit Rückenwind“ erhalten 

wir nun sehr differenzierte Antworten: Etwa ein Drittel der Befragten macht keine 

Angaben, da sie nicht am Programm teilnehmen. Ein knappes Drittel sagt, dass die 

technische Abwicklung praxiskonform ist. Und ein gutes Drittel berichtet schließlich 

von einer nicht praxiskonformen technischen Abwicklung.  

Wir wissen, dass das zuständige IBBW viel Arbeit und Überstunden in eine leichte 

Bedienbarkeit der Online-Verfahren gesteckt hat. Und wir wollen an dieser Stelle auch 
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keinen Vorwurf erheben. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei komplett neuen und 

so komplexen Programmen wie „Lernen mit Rückenwind“ technisch nicht alles von 

Beginn an reibungslos funktioniert.  

Nein, bei „Lernen mit Rückenwind“ hapert es an anderer Stelle. Wir haben die 

Schulleitungen zuletzt offen und ohne Vorgaben abgefragt, welche Anmerkungen sie 

zu dem Programm haben. Die fünf häufigsten Antworten lauten:  

1. Es ist eigentlich ein gutes Konzept, aber die Umsetzung ist nicht gut. 

2. Das Programm verursacht einen extrem hohen Verwaltungsaufwand. 

3. Das Programm ist durch den Personalmangel schwer umsetzbar. 

4. Für kleine Schulen ist das Programm ein immenser Aufwand beziehungsweise 

nicht machbar. 

5. Verträge für Personal fehlen. 

Die Rückmeldungen verdeutlichen, dass die Schulen „Lernen mit Rückenwind“ 

grundsätzlich als ein sinnvolles und notwendiges Programm anerkennen. Allein: Sie 

sind nach nunmehr knapp zwei Jahren Pandemie an der absoluten Belastungsgrenze 

angekommen. Viele Schulen verfügen schon zu Normalzeiten nicht über das nötige 

Personal, um den Pflichtunterricht stemmen zu können. In Krisenzeiten jedoch 

verfügen die Schulen nicht ansatzweise über die nötigen Ressourcen und Reserven, 

um etwaige Zusatzbelastungen auffangen zu können.  

Neben den fehlenden Ressourcen hapert es bei „Lernen mit Rückenwind“ aber auch 

an der praktischen Umsetzung. Die Schwachstellen sind nur 5.800 Freiwillige im Pool 

und nur 500 Institute anstelle der erhofften 20.000 Helfer. Die Schwachstellen sind vor 

allem auf dem Land, wo es wenige Freiwillige gibt und nicht alle davon geeignet 

erscheinen. Die Schwachstellen waren eine Anmeldeprozedur, die zum Zeitpunkt der 

Bewerbung noch nicht funktionierte. Und der Umstand, dass die Arbeitsverträge für 

diejenigen, die sich bereit erklärt hatten, nicht zu bekommen waren. Die Schulen, die 

es früh versucht hatten, waren enttäuscht. 

Welches Fazit ziehen wir? 

Bildungsgerechtigkeit ist ein hohes Gut. Es liegt in der Verantwortung der politischen 

Akteure, die Schulen so auszustatten, dass sie die in der Pandemie abgehängten 
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Schülerinnen und Schüler wieder auffangen können. Es lässt sich darüber streiten, ob 

die hierfür von der Bundesregierung bereitgestellten zwei Milliarden Euro ausreichen. 

Eine ambitionierte Bildungspolitik – andere Staaten machen es vor – sieht anders aus. 

Wir müssen aber nach vorne schauen. An den Schulen in Baden-Württemberg besteht 

eine hohe Grundakzeptanz für das von der Landesregierung aufgelegte 

Förderprogramm. Den Schulen mangelt es jedoch an Zeit, Personal und Ressourcen, 

um „Lernen mit Rückenwind“ wirkungsvoll in die Praxis umsetzen zu können. Das 

Programm steht allerdings ganz am Anfang – noch hat die Landesregierung Zeit, um 

nachzusteuern.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


