
kommentar  
Kein Etikettenschwindel bei der  
Kindergrundsicherung!

Ob der aktuelle Koalitionsvertrag Anlass 
zum Träumen liefert, dürfte in allen politi
schen Lagern umstritten sein. Der Kompro
miss ist seit jeher der Feind hochfliegender 
Ambitionen. Wenn aber ein Projekt die Fami
lienpolitik beflügelt, dann ist es die Idee einer 
Kindergrundsicherung. Diese wird gerade 
durch ihre wolkige Unbestimmtheit zur verhei
ßungsvollen Projektionsfläche. Die politischen 
Vorschläge reichen von Kindergeldreformen 
über Modelle der Bündelung familienpolitischer  
Leistungen bis hin zum Konzept des „Bünd  
nis Kindergrundsicherung“, das eine Leistung  
in Höhe von 695 Euro pro Kind und Monat  
vorsieht.

Auch wenn der Koalitionsvertrag Inter
pretationsspielraum lässt, muss der neuen 
Regierung eines bewusst sein: Der Begriff 
Kindergrundsicherung ist auch eine Verpflich
tung, wenn er nicht zum Etikettenschwindel 
werden soll. Um von einer Grundsicherung 
sprechen zu können, muss die Familienförde
rung deutlich ausgebaut werden. Das sehen 
alle derzeit diskutierten Kindergrundsiche
rungsmodelle vor. Familien verdienen mehr 
Unterstützung – insbesondere solche mit 
kleinen Einkommen. Investitionen in Familien 
sind Zukunftsinvestitionen, die sich auch  
ökonomisch auszahlen.

Zudem steht allen Familien eine gerech
te Besteuerung mit Freibeträgen in Höhe des 
Kinderexistenzminimums zu. Gut, dass der 
Koalitionsvertrag diese verfassungsrechtliche 
Vorgabe ausdrücklich anerkennt. Ein „pers
pektivisches Ziel“ beschreibt der Koalitions
vertrag überraschend konkret: Der Betrag, den 
alle Familien künftig mindestens erhalten sol
len, soll so hoch sein, dass bereits durch ihn 
die steuerliche Freistellung des Kinderexis
tenzminimums gewährleistet ist. Das fordert 
auch der Familienbund. Wenn man nach rech
net, bekäme jede Familie pro Kind monatlich 
mindestens 315 Euro. Richtig so. Man wird 
doch noch träumen dürfen.
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Mitten im Dezember beschäftigt viele 
Familien die erneut schwierige Corona
Lage mehr als das nahe Weihnachts
fest. Die steigenden Infektionszahlen 
und die Forderungen nach Kontakt
beschränkungen sowie möglicher  wei  
se einem neuen Lockdown wecken  
bei Familien ungute Erinnerungen an 
die Herausforderungen vom Frühjahr 
und Herbst des vergangenen Jahres. 
Viele von ihnen haben die Zeit der 
CoronaLockdowns, mit Homeschooling 
und Distanzlernen, als kollektive Über
forderung erlebt, insbesondere Fami
lien mit mehreren Kindern, womöglich 
noch in unterschiedlichen Klassen
stufen oder Schulen.  

Daher ist die Verunsicherung im 
Moment groß und altbekannte Fragen 
stellen sich neu: Wie lange werden 
unter den aktuellen Bedingungen Kitas 
und Schulen in Präsenz weiterlaufen? 
Wie bekommen wir den Schutz der 
Gesundheit, die Bildung von Kindern 
und Jugendlichen und ihr Bedürfnis 
nach sozialen Kontakten unter einen 
Hut? Welchen Plan B haben Politik  
und Schulen? 

Trotz herausfordernder Situatio
nen für die Eltern: die Folgen der bis
herigen Schul und Kitaschließungen  
treffen vor allem die Kinder und Ju  
gendlichen. „Die CoronaPandemie 
sowie die Maßnahmen zur Eindäm
mung der Pandemie haben die Lebens
welt von Kindern und Jugendlichen 
empfindlich getroffen.“ Laut Bildungs
forschern „mehren sich die Hinweise, 
dass eine Bildungskatastrophe droht“.  

 
Aus vielen Schulen kommt zudem die 
Rückmeldung, dass auch die Fähig
keit zum sozialen Miteinander und das 
Wohlbefinden einzelner Kinder spürbar 
zurückgegangen sind. „Gestützt wird  
dieser Befund von differentiellen Aus
wertungen, die deutlichere Auswirkun
gen der Pandemie für das Befinden 
sozioökonomisch benachteiligter Kinder 
und Jugendlicher über alle Dimensio  
nen hinweg zeigen“. 

Auch wenn die neue AmpelKoali
tion deutlich gemacht hat, dass gene
relle Schulschließungen kein Mittel der 
Wahl mehr sind, befinden sich einzelne 
Schulen und Klassen bereits wieder in 
Quarantäne. Neue Unterrichtsausfälle 
kommen zu den bestehenden Bildungs
lücken hinzu. Zusätzlich machen Stu
dien deutlich, dass auch das oft gelobte 
OnlineLernen nicht alle Kinder erreicht: 
Das Lernen zuhause „hat weltweit nicht 
so funktioniert, wie man es anfänglich 
in einer Digitalisierungseuphorie erhofft 
hatte. Dies gilt flächendeckend, also 
sowohl für die leistungsstarken als auch 
für die leistungsschwachen Lernenden.“ 
Schulen in schwierigen Lagen und deren 
Lernende waren dabei häufig besonders 
benachteiligt. „Aufgrund ungleicher tech
nischer Ausstattung, elterlicher Unter
stützung und Kontrolle zu Hause sowie 
ungleicher Lernvoraussetzungen auch 
bezogen auf die Kompetenz zum selbst
gesteuerten Lernen, ist das Distanzlernen 
in besonderem Maße anfällig für soziale 
Ungleichheiten“. Bildung ist unter Coro
nabedingungen noch stärker vom familiä
ren und soziokulturellen Hintergrund  

 
abhängig geworden – aber auch von der 
technischen Ausstattung, der Internet
stärke sowie der individuellen Unterrichts
gestaltung von Schulen und Lehrkräften.  
Einige Kinder haben in der Pandemie 
ganz den Bezug zur Schule und manch
mal sogar zu sich selbst verloren: „Immer 
mehr Lernende brauchen eine Beratung, 
um wieder zurück ins Lernen und manch
mal sogar zurück ins Leben zu finden.“ 
Keine guten Aussichten für die Zukunfts
chancen der aktuellen Generation.  

Gegenwärtig stehen wir erneut vor 
der Frage, wie wir mit der Bildung unserer 
Kinder und ihren Zukunftschancen in der 
Pandemie umgehen wollen. Bisher domi
nierten dabei virologische Überlegungen 
die pädagogischen Notwendigkeiten. Die 
neue Regierung wird eine Antwort finden 
müssen auf die Frage, wie sich beides  
im Interesse der Kinder und Jugendlichen 
verbinden lässt. Dabei sollte sie eine  
zentrale Erkenntnis aus den vergangenen  
Monaten mit berücksichtigen:  Am bes
ten durch die Krise geführt haben ihre 
Kinder und Jugendlichen jene Schulen, 
die eine gemeinsame Vision verbindet.  
Nicht Geld, Ausstattung oder Standort 
waren letztlich für die Krisenbewältigung 
entscheidend, sondern vielmehr ein 
gemeinsam getragenes Verständnis von 
Lernen und Bildung sowie eine gelebte 
gute Beziehung zwischen Schüler*innen, 
Lehrer*innen und Elternhaus.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre. Ihre
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Für viele Familien lösten sich mit der Pandemielage im Früh
jahr 2020 die gewohnten Strukturen und Abläufe von einem 
Tag auf den anderen auf. Der Versuch, sie durch neue zu 
ersetzen blieb angesichts des pandemiebedingten ständi
gen Wandels eine SisyphosArbeit. Die Umbrüche und 
Wechselbäder im Bildungsbereich stellten dabei für viele 
eine ganz besondere Herausforderung dar – vor allem für 
Familien mit mehreren Kindern, eventuell sogar noch in 
verschiedenen Klassenstufen oder Schulen. Während der 
erste Lockdown durchaus eine große Herausforderung war, 
aber vielen Eltern noch als kollektive Aufgabe und vorüber
gehend erschien, traf der zweite Lockdown im Herbst 2020 
und Frühjahr 2021 die Familien bereits in einem starken 
Zustand der Erschöpfung. Zudem blieb diesmal die Wirt
schaft weitgehend verschont, was auch den Druck auf Eltern 
als Arbeitnehmer*innen erhöhte. Viele Familien waren daher 
spätestens im Frühjahr 2021 an ihre physischen und psychi
schen Grenzen gekommen.

Dennoch sind es vor allem die Kinder und Jugendli
chen selbst, die am meisten von den, virologisch durchaus 
sinnvollen, LockdownMaßnahmen getroffen wurden. Sie 
erlebten in den für sie zentralen Lebensbereichen – Fami
lie, Bildung und Betreuung, Freizeit und Freunde – den 
größten Umbruch. Im Bereich der Familie fielen nicht nur 
die Verwandtenbesuche, sondern oft auch die gewohn
ten Betreuungsarrangements weg. Insbesondere kam der 
direkte Kontakt zu den Großeltern zum Erliegen, was nicht 
nur für die Familien, sondern auch für die ältere Generation 
einen erheblichen Einschnitt darstellte. Eltern hatten quasi 
über Nacht das Problem, dass sie vollkommen allein für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verantwortlich waren – 
ohne das Netzwerk an Sozialkontakten und Institutionen, 
das sie bis eben noch unterstützt hat. Sie kämpften vielfach 
mit ihrer eigenen Unsicherheit und einer kollektiven Überfor
derung durch die Aufgabenfülle als Elternteil, Berufstätige 
und Hilfslehrkraft. Familien waren in beiden Lockdowns auf 
sich allein gestellt und blieben mehrheitlich rund um die Uhr 
auf ihre Wohnung zurückgeworfen. In einigen Fällen kamen 
erhebliche existentielle Sorgen hinzu. Im Bereich von Frei
zeit und Freunden fehlten plötzlich die normalen Alltagsorte 
der Begegnung. Kitas, Schulen, Vereine, Kinos, Freizeitange
bote, Clubs und Cafés waren über mehrere Monate komplett 
geschlossen, zeitweise galt das sogar für öffentliche Spiel

Kinder, Jugendliche und familien ohne Perspektive in  
der Pandemie? Was sich in Zukunft ändern muss. 
 
 

Gisela Rink

plätze. Die, gesundheitlich zweifellos hilfreichen, strengen 
Kontaktbeschränkungen (Treffen nur mit einer Person  
aus einem weiteren Haushalt) erschwerten Besuche von 
oder bei Freunden. Für die Größeren blieb als kleines Ventil 
zumindest die Möglichkeit, zu zweit „um die Häuser zu  
ziehen“ oder zumindest über Smartphone und online zu 
kommunizieren. 

Die größte und anhaltendste Herausforderung für die 
Kinder und Jugendlichen stellte aber der Bruch im Bildungs 
und Betreuungsbereich dar. Im ersten Lockdown, der auch 
die Schulen kalt überraschte, erhielten die Schüler*innen 
vielfach Aufgaben und Arbeitsblätter zugeteilt, die sie 
eigenständig bearbeiten sollten. Von einem Tag auf den 
anderen sahen sich die Kinder und Jugendlichen (und ihre 
Eltern) neuen, ungewohnten Anforderungen gegenüber:  
sie mussten plötzlich selbständig Unterrichtsstoff erarbei
ten, sich ohne Anleitung neue Themen erschließen, ihre 
Aufgaben strukturieren, sich motivieren und Unsicherheiten 
oder Lücken in Kauf nehmen. Da auch die Lehrkräfte von  
der neuen Situation überrascht wurden, blieben diese 
Anstrengungen, dort, wo sie von den Kindern und Eltern 
überhaupt geleistet werden konnten, oftmals ohne das  
so wichtige Feedback. 

Im zweiten Lockdown verbesserte sich die Situation  
für die Kinder und Jugendlichen etwas, da durch das neu 
eingeführte Distanzlernen eine engere Begleitung durch die 
Schule möglich wurde. Während auf dieser Seite eine Ent
lastung für die seit dem Frühjahr stark geforderten Eltern 
entstand, war durch das Offenhalten der Betriebe im Herbst 
2020 dagegen deren Arbeitskraft fast wieder zu Normalbe
dingungen gefordert. Unabhängig davon, dass Schulen und 
Kitas über mehrere Monate geschlossen blieben – und mit 
ihnen die Kinder zuhause. Die Anforderungen an die Fähig
keiten zur Selbstorganisation bei den Kindern und Jugend
lichen gingen entsprechend nicht zurück. Gerade für die mitt
lere Altersgruppe kam zu der geforderten Eigenständigkeit 
beim Lernen nun teilweise noch die Notwendigkeit hinzu, 
auch den Alltag selbst zu meistern, auf Zeiten und Pausen zu 
achten und sich selbst mit Essen zu versorgen. Gleichzeitig 
sorgte der Stress zusammen mit der anhaltenden räumli
chen Nähe und der grundlegenden Unsicherheit mit Blick 
auf ein Ende dieser Ausnahmesituation bei allen Seiten für 
erhöhtes Konfliktpotential – auch und gerade in Familien. 

„Eltern hatten quasi über Nacht 
das Problem, dass sie vollkom-
men allein für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf verant-

wortlich waren.“

„Die größte und anhaltendste 
Herausforderung für die Kinder 

und Jugendlichen stellte  
der Bruch im Bildungs- und 

Betreuungsbereich dar.“
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Insgesamt blieben während der LockdownPhasen in 
2020 und 2021 die Kitas und Schulen für gut ein Drittel des 
Schuljahres geschlossen. In der restlichen Zeit fand jedoch 
keineswegs durchgehend normaler Unterricht, heute Regel
betrieb genannt, statt. Vielmehr blieben die Schulen und 
Klassen zur Einhaltung der geltenden Abstands und Hygie ne 
 maßnahmen über lange Strecken im Wechselunterricht. Der 
Unterrichtsstoff einer Woche verteilt sich auf diese Weise auf 
zwei Wochen, was die Lernzeit im Schuljahr faktisch noch 
weiter verkürzt. Viele Einrichtungen kämpften zudem in der 
gesamten Zeit mit knappen Ressourcen, sowohl was das 
Personal als auch die nötigen technischen Voraussetzungen 
für das Distanzlernen betrifft. Das Gleiche galt im Übrigen 
auch für viele Familien, insbesondere solche mit mehreren 
Kindern, die für diese neue Form des Unterrichts erst ein
mal die nötigen technischen Voraussetzungen in Form einer 
ausreichenden Zahl an Geräten und einem hinlänglich star

ken Internetzugang schaffen mussten. Gerade ökonomisch 
benachteiligte Familien oder auch Familien mit einer gewis
sen Bildungsferne stellten diese Anforderungen vor erheb
liche Probleme. Für ihre Kinder war eine schulische Betei
ligung unter diesen Voraussetzungen oft nur eingeschränkt 
möglich, was wiederum deren Lernrückstände erhöhte. 

Die Ausnahmesituation während der vergangenen Lock
downs stellt eine einschneidende kollektive Erfahrung für  
eine ganze Generation von Kindern, Jugendlichen und Eltern 
dar. Zahlreiche Studien haben inzwischen gezeigt, welche 
gravierenden Auswirkungen diese Erfahrungen haben: Die 
Verfassung vieler Kinder und Jugendlicher ist nach einem Jahr 
erheblicher Mehrfachbelastungen, empfindlichen Bildungsein
bußen und weitreichender sozialer Einschränkungen besorg
niserregend. Viele junge Menschen klagten in der CoronaZeit 
über psychische Probleme, Vereinsamung und Zukunftsängs
te. Das gilt besonders für diejenigen mit finanziellen Sorgen. 
Von der Politik fühlten sie sich im Stich gelassen. Nicht wenige 
Kinder und Jugendliche weisen erhebliche Bildungslücken auf, 
einige gingen in der Zeit des Distanzlernens fast ganz verloren. 
Forscher und Schulen stellen außerdem fest, dass die sozialen 
Beziehungen und das Gefühl für Gemeinschaft und Miteinan
der bei einigen Schaden genommen haben. Diese Ergebnisse 
sind erschreckend. Sie zeigen die fatalen Spuren der durchaus 
wichtigen, aber eben auch folgenreichen Pandemiebekämp
fung in den Seelen vieler junger Menschen. 

Mit Beginn dieses Schuljahres gab es für die Kinder 
und Jugendlichen erstmals eine länger anhaltende Rückkehr 
zur Normalität an den Schulen. Zum Zeitpunkt dieses Textes 
ist die Infektionslage jedoch erneut besorgniserregend, trotz 

„Die Ausnahmesituation  
während der vergangenen  

Lockdowns stellt eine einschnei-
dende kollektive Erfahrung   
für eine ganze Generation  

von Kindern, Jugendlichen und 
Eltern dar.“

Podiumsdiskussion Welche Unterstützung brauchen Kinder und Jugendliche und deren Eltern nach der Pandemie?  
– Erfahrungen und Forderungen aus der Praxis, mit Andrea Beyer, Schulleiterin in Bohmte; Dr. Lucia Gaschick, 
Geschäftsführerin des Familienbundes der Katholiken in der Erzdiözese Freiburg; Manfred Holtermann, Leiter  
der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Ehe-, Familien- und Lebensberatung in 
Bersenbrück; Dr. Dipl.-Psych. Gerd Patjens, Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und  
-psychotherapie in Bielefeld
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inzwischen vorhandener Impfungen und ausreichend Zeit für 
vorausschauende Planungen. Angesichts dessen stellt sich 
die Frage, wie lange diese Normalität Bestand haben wird. 
Mit Blick auf die Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen 
und die geschilderten Herausforderungen für sie und ihre 
Familien müssen wir als Gesellschaft darüber diskutieren, 
wie wir angesichts der anhaltenden gesundheitlichen Heraus
forderung und mit dem Wissen über die Folgen der Lockdowns 
mit den Kindern und Jugendlichen umgehen. Wie können wir 
sie am besten unterstützen? Wie lassen sich die Bildungslü
cken schließen? Wer ist besonders auf Hilfe angewiesen? Was 
können wir tun, um auch in der Pandemie Rücksicht auf die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu nehmen, ohne 
den Gesundheitsschutz für sie und andere zu gefährden? Wel
che Weichenstellungen für die Zukunft wollen wir als Gesell
schaft treffen? 

Als erstes ist festzuhalten: Kinder, Jugendliche und El  
tern brauchen endlich einen möglichst verbindlichen Fahrplan 
durch die Krise. Der Familienbund der Katholiken hat hier mit 
seinem 10PunktePlan bereits einen ersten Aufschlag zu den 
für die Familien wichtigsten Handlungsfeldern gemacht. Er 
enthält Vorschläge zur Stabilisierung der finanziellen Situati
on von Familien, zur Unterstützung bei Krankheit eines Kindes 
und bei der Vereinbarkeit von Arbeit und häuslicher Kinderbe
treuung, er ruft zur besseren Förderung von Familienerholung 
und beratung auf und appelliert eindringlich, Schulen und 
Kitas möglichst durchgehend offen zu halten und auch in Qua
rantäne (oder Lockdown) die Bedürfnisse von Kindern nach 
Nähe und Kontakten zu berücksichtigen. 

Mit Blick auf die ermittelten Bildungslücken benötigen 
Kinder und Jugendliche verbindliche, langfristig angelegte und 
alltagstaugliche Aufholangebote, aber auch Raum für Freude 
und Erholung, für das Erleben (oder Neuerlernen) von Gemein
schaft und sozialen Beziehungen mit Ihren Mitschüler*innen.  
Es braucht eine kontinuierliche, effektive Untersuchung der 
vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse, um die vorhande
nen Lücken zielsicher zu finden und möglichst viele von ihnen 
zu schließen. Aber es darf nicht nur um den verpassten Unter
richt gehen: Kinder, Jugendliche und ihre Familien brauchen 
über die Bildung hinaus vielfältige Unterstützung nach den 
zurückliegenden 1 ½ Jahren. Dazu gehört die Stärkung des 
Freizeitbereichs, der Erholung, ein Ausbau der Beteiligung  
von Kindern, Jugendlichen und Eltern in Belangen, die sie be 
treffen sowie ein grundsätzlich solidarischeres Miteinander 
in der Gesellschaft insgesamt. Familien müssen gerade in 

der Ausnahmesituation der Pandemie viel stärker als bisher 
im Fokus stehen. Doch nach wie vor scheint der Politik das 
Gespür für die Belange von Familien zu fehlen – wie sonst 
ist zu erklären, dass in dem von der AmpelKoalition geplan
ten CoronaBeirat zwar Virologen, Psychologen und ande
re Fachleute sitzen sollen, nicht aber Familien oder auch 
Bildungsexpert*innen? 

Gerade weil die Pandemie noch nicht zu Ende ist, wie 
die aktuellen Zahlen zeigen, muss im Interesse der Kinder 
und Jugendlichen ein Fahrplan für den gesicherten Zugang 
zu Bildung und sozialem Austausch trotz Corona entwickelt 
werden. Nötig sind dafür Entschlossenheit und eine gute 
Portion Pragmatismus. Durch Corona angestoßene oder 
beschleunigte Entwicklungen im Schulbereich unter ande
rem die Digitalisierung von Schule und Unterricht, müssen 
konsequent fortgesetzt und ausgebaut werden, wo dies 
pädagogisch sinnvoll ist. Dabei muss es das Ziel sein, einen 
Flickenteppich an Maßnahmen der einzelnen Bundesländer 
und Gemeinden zu vermeiden. Gerechte Chancen für alle 
Kinder und Jugendlichen müssen bundesweit und unabhän
gig vom Wohnort umgesetzt werden. 

Das bildungspolitische Aufholprogramm, das die Bun
desregierung bisher beschlossen hat, ist vor diesem Hinter
grund ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein eindrückliches 
Bild davon, welchen Stellenwert die Politik bisher den Kin
dern, Jugendlichen und Familien sowie ihren Zukunftschan
cen beimisst zeichnet ein simpler Zahlenvergleich: Während 
die Folgen der Coronapandemie in der Wirtschaft mit einer 
sagenhaften Summe von bis zu 1 Billion Euro gefördert wird, 
steht für das Schließen der akuten Lernlücken gerade ein
mal eine Summe von 2 Mrd. Euro zur Verfügung. Auch wenn 
hier und da noch andere Gelder zur Unterstützung von Kin
dern und Familien fließen, macht allein dieser Unterschied 
deutlich, wie sehr die Politik, aber auch wir als Gesellschaft, 
unsere Perspektive hinsichtlich der Folgen dieser Pandemie 
verändern müssen. 

„Was können wir tun, um  
auch in der Pandemie Rücksicht  
auf die Bedürfnisse von Kindern  
und Jugendlichen zu nehmen, 

ohne den Gesundheits- 
schutz für sie und andere zu  

gefährden?“

„Im Interesse der Kinder und 
Jugendlichen muss ein Fahrplan 
für den gesicherten Zugang zu 

Bildung und sozialem Austausch 
trotz Corona entwickelt werden.“

Gisela Rink

ist Vizepräsidentin des Familienbundes der 
Katholiken. Als CDU-Politikerin war sie von 
1994 bis 2017 Abgeordnete im saarländi-
schen Landtag und dort unter anderem im 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Wissen-
schaft tätig. Fo
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1.  Einleitung: pandemiebedingte  
(Teil-)Schulschließungen  
aus chronologischer Perspektive

Die CoronaPandemie sowie die Maßnahmen zur Eindäm
mung der Pandemie haben die Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen empfindlich getroffen. Die mit den Lockdowns 
verhängten Non-Pharmaceutical Interventions wie (Teil) 
Schulschließungen sowie die Minimierung sozialer Kontak
te haben tief in Organisation und Ablauf von Schule und 
Unterricht 1, aber auch die Freizeitgestaltung der Kinder und 
Jugendlichen 2 eingegriffen und stehen ihren Bedürfnissen 
sowie Lern und Entwicklungserfordernissen entgegen 3. Ein 
Blick in die Chronologie dieser Krise in Bezug auf Schule  
und Unterricht 4 verdeutlicht bundesweit bis heute (11/2021) 
grob sechs unterschiedliche Phasen (Abb. 1). 
 
Phase i: erste Schulschließungen. Die bundesweit (wenn auch 
nicht einheitlich) umgesetzte Entscheidung zur Schulschlie
ßung ab Mitte März 2020 setzt den kritischen Wende punkt, ab 
dem alle gesellschaftlichen Subsysteme des Bildungssektors 
in einen Krisenmodus wechselten. Für alle in Schulen tätigen 
Akteure entstand auch deshalb eine krisen hafte Situation, weil 
nicht etwa die Schul, sondern die Unterrichtspflicht aufgeho
ben wurde: Demnach entfiel der Unterricht, dennoch sollten die 
Schulen allen Schüler:innen weiterhin Lernangebote unterbrei
ten, für die es jedoch zu diesem Zeitpunkt keinen rechtsklaren 
Rahmen gab. In dieser ersten Phase etablierte sich der Begriff 
des Homeschoolings als Ausdruck der häuslichen Bearbeitung 
schulisch erteilter Aufgaben.

Phase ii: Wiedereröffnung 1.0. In der zweiten Phase etab
liert sich mit der schrittweisen Wiedereröffnung der Begriff 
des schulischen Präsenzunterrichts, der vor der Pandemie 
wahrscheinlich als Tautologie betrachtet worden wäre. Ab 

das bildungssystem in der Krise? befunde, folgen  
und ressourcen für das lernen im lockdown und danach 
 
 

Prof. Dr. Christian Reintjes 

dem 20. April 2020 öffneten die Schulen je nach Bundesland 
und Schulform unterschiedlich schrittweise die Schulen. Mit 
der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts und der Inten
tion, durch diesen den lehrplanvaliden Kompetenzaufbau 
sichern zu können, fokussieren alle Bundesländer zunächst 
prioritär im Sinne der Qualifikationsfunktion und Vergabe 
von Berechtigungen auf „Schüler:innen der Abschlussklas
sen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge der allgemein
bildenden sowie berufsbildenden Schulen, die im nächsten 
Schuljahr ihre Prüfungen ablegen, und die letzte Klasse der 
Grundschule“ (KMK, 2020, S. 3) besuchen. Begleitet wird 
der Fokus auf die Qualifikationsfunktion von Schule von dem 
Verzicht auf verbindliche Klassenwiederholungen. Ab Mitte 
Mai 2020 durften an Grundschulen und in der Sekundarstufe 
in einem tage oder wochenweise „rollierenden“ System und 
in geteilten Lerngruppen die Kinder aller Jahrgangsstufen 
wieder zur Schule gehen. 

„Für alle in Schulen tätigen 
Akteure entstand auch deshalb 

eine krisenhafte Situation,  
weil nicht etwa die Schul-,  

sondern die Unterrichtspflicht 
aufgehoben wurde: Demnach 

entfiel der Unterricht, den-
noch sollten die Schulen allen 
Schüler:innen weiterhin Lern-

angebote unterbreiten.“

Abb. 1: Chronologie der Corona-Pandemie in Bezug auf Schule und Unterricht (eigene Darstellung; Reintjes et al., 2022)

PHASE I
Erste Schulschließungen

PHASE II
Wiedereröffnung 1.0

PHASE III
Vorläufige Normalität

PHASE IV
Zweite Schulschließungen

PHASE V
Wiedereröffnung 2.0

PHASE VI
Präsenzunterricht 

bei zunehmendem Infektionsgeschehen

mitte märz 2020
• Mit den bundesweiten
 Schulschließungen
 Wechsel der
 Bildungsinstitutionen  

in den Kriesenmdus
• Aufhebung der
 Unterrichtspflicht  

(nicht der Schulpflicht!) 
und Aussetzen der 

 Kontingentstundentafel
• Auftrag an Schulen,
 Lernangebote zu 

bereiten, ohne 
rechtsklaren Rahmen 
vorzugeben

• Homeschooling

Ab 20. April 2020
• Wiederaufnahme  

des schulischen  
Präsenzunterrichts  
mit der Intention, 
lehrplanvaliden 
Kompetenzaufbau 
sichern zu können

• Fokus auf 
Qualifikationsfunktion 
von Schule und Vergabe 
von Berechtigungen

• tage- und wochenweise 
rollierende Systeme, 
geteilte Lerngruppen 
bei ausgesetzter 
Kontingentstundentafel

Ab 20. April 2020
• Wiederaufnahme  

des schulischen  
Präsenzunterrichts  
mit der Intention, 
lehrplanvaliden 
Kompetenzaufbau 
sichern zu können

• Fokus auf 
Qualifikationsfunktion 
von Schule und Vergabe 
von Berechtigungen

• tage- uner wochenweise 
rollierende Systeme, 
geteilte Lerngruppen 
bei ausgesetzter 
Kontingentstundentafel

Ab 15. dezember 2020
• erneut bundesweite 

Schulschließungen
• Distanzunterricht  

bis Mitte Februar 
(Ausnahme: 
Niedersachsen; 
Schüler:innen von 
Grund- & Förder- 
schulen wurden im 
Wechselunterricht 
beschult)

• Distanzunterricht 
rechtlich dem 
Präsenzunterricht 
gleichgestellt

Ab 22. februar 2021
• I: Öffnung der Schulen 

für Abschlussklassen 
und Grundschüler:innen

Ab 22. märz 2021
• II: Öffnung der Schulen 

für alle anderen 
Schüler:innen

• Modus des 
Wechselunterrichts  
(vor den Osterferien  
mit freiwilliger, danach 
mit verbindlicher 
Corona-Testungen

• Stundenpläne und  
Kernlehrpläne gültig

Ab Anfang Juni 2021
• bei einer stabilen 

Inzidenz < 100 Rückkehr 
aller Schulen aller 
Schulformen in  
den durchgängigen 
Präsenzunterricht  
bei Fortführung  
vonTestungen und 
Einhaltung von 
Hygieneregeln

• seit Herbstferien 2021 
erneute Zuspitzung: 
zunehmend Infektionen 
und Quarantäne 
schulischer AkteureS
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Phase III: Vorläufige Normalität. Nach den Sommerferien 
2020 setzte die dritte Phase ein, mit welcher der angepass-
te Regelbetrieb in Schulen einhergeht und nahezu normaler 
Unterricht (Präsenzunterricht) unter Einhaltung von Hygiene
regeln (z. B. regelmäßiges Lüften, Tragen eines MundNasen
Schutzes, usw.) stattfindet. Jugendliche konnten abhängig 
vom regionalen Infektionsgeschehen entlang der regulären 
Stundentafeln in voller Klassenstärke im Klassenraum unter
richtet werden. Schule schien ihre Funktionalität nach dem 
ersten Lockdown in fast vollem Umfang wiedererlangt zu 
haben. Doch der Blick in schulstatistische Daten (z. B. Coro
naSondermeldungen online, COSMO, in NRW) verdeutlicht, 
dass seit den Herbstferien einzelne Schüler:innen, Lehrkräf
te und ganze Klassen Pandemiebedingt nicht am Unterricht 
teilnehmen können oder gar Schulen geschlossen werden. 

Phase iv: Zweite Schulschließungen. Vor Weihnachten 2020 
hatte das im Zuge der zweiten Welle exponentiell steigende 
Infektionsgeschehen in Deutschland erneut eine bundes
weite Schulschließung zur Folge. Während in vielen Bundes
ländern die Schulschließungen zunächst durch eine kurze 
Phase der freigestellten Teilnahme am Präsenzunterricht 
(alternativ Teilnahme in Distanz) und die Einrichtung unter
richtsfreier (vs. lernfreier) Tage unmittelbar vor den Weih
nachtsferien vergleichsweise gleitend eingeleitet wurden, 
befanden sich (fast5) alle Schüler:innen in Deutschland bis 
zum 22. Februar 2021 im verbindlichen Distanzunterricht. 
Anders als noch in Phase I wurde das Lernen in Distanz mitt
lerweile in den Bundesländern rechtlich dem Präsenzunter
richt gleichgestellt (z.B. MSB NRW, 2020b). 

Phase v: Wiedereröffnung 2.0.: Die fünfte Phase kann in 
zwei Schritte unterteilt werden, sofern zunächst (Phase Va) 
Schüler:innen der Abschlussklassen (Jahrgangsstufen 9, 10 
und Q2) bzw. bezogen auf die gymnasiale Oberstufe mit  
der Q1 auch künftige Abschlussklassen priorisiert wurden. 

Darüber hinaus erfolgte mit der Öffnung der Grundschulen 
für alle Jahrgangsstufen im Wechselunterricht ergänzend 
auch eine Ausrichtung an den jüngeren Schüler:innen. Für 
den in Präsenz wie in Distanz zu erteilenden Unterricht  
gelten die Stundentafeln und Kernlehrpläne. In einem zwei
ten Schritt (Phase Vb) kehrten dann alle Schüler:innen kurz 
vor den Osterferien in den Wechselunterricht zurück, wobei 
zunächst lediglich eine freiwillige CovidTestung (1x Woche) 
in den Schulen angeboten wurde. 

Phase vi: Präsenzunterricht. Zum Zeitpunkt des Verfassens 
dieses Beitrages befinden sich die Schulen in der sechs
ten Phase. Seit Anfang Juni 2021 kehrten alle Schulen aller 
Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer 
stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen 
Präsenzunterricht zurück, da die deutlich gesunkenen Infek
tionszahlen, der erhebliche Impffortschritt, die Beibehal
tung der zweimal pro Woche stattfindenden verpflichtenden 

„Seit den Herbstferien 2021  
ist jedoch eine erneute  

Zuspitzung der Corona-Lage  
zu verzeichnen. Aus einigen  

Bundesländern (Bayern,  
Brandenburg, Niedersachsen, 

Sachsen und Schleswig- 
Holstein) wurden überdies auch 

erneute Schulschließungen 
gemeldet.“

Abb. 2: Entwicklung der COVID-19-Lage in der BRD (KMK, o. D., eigene Darstellung)

Seit den herbstferien 2021 bundesweit erneute 
Zuspitzung der corona-lage (Reintjes, Nonte, Thönes & Grommé, 2022)
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COVIDTests in den Schulen sowie die Beachtung der Hygie
neregeln und Schutzmaßnahmen diese Planungssicherheit 
für Präsenzunterricht ermöglichten. Seit den Herbstferien 
2021 ist jedoch eine erneute Zuspitzung der CoronaLage zu 
verzeichnen (Abb. 2). So belegt die schulstatistische Erhe
bung der KMK (o. D.) in der ersten Novemberwoche (KW 45) 
mehr als 45.528 Schüler:innen, die sich mit Corona infiziert 
haben und 86.724 Schüler:innen, die sich in Quarantäne 
befanden. Aus einigen Bundesländern (Bayern, Branden
burg, Niedersachsen, Sachsen und SchleswigHolstein) wur
den überdies auch erneute Schulschließungen gemeldet.

2. pandemiebedingte (Teil-)Schulschließun-
gen im Spiegel empirischer Forschung

Das Handeln von Akteur:innen in Krisen wie der COVID19 
Pandemie ist durch hohen Handlungsdruck bei großer Unge
wissheit gekennzeichnet 6. Dies spiegelt sich nicht zuletzt 
in einem hohen Beanspruchungs- und Stresserleben aller 
Akteursgruppen, von Schulleitungen und Lehrer:innen über 
Schüler:innen bis hin zu den Eltern bzw. Familien7. Eine 
mehrebenenanalytische Aufbereitung dieser Entwicklungs 
und Anpassungsprozesse (z. B. mit ‚neuen‘ kommunalen 
Akteuren, wie dem Gesundheitsamt) und ihrer Folgen stellt 
ein zentrales Desiderat dar. 

Analysen zu landesweiten Öffnungsstrategien von 
Schulen im 1. Lockdown zeigen das Abwägen konkurrieren-
der Kernmotive der Bildungs- und Betreuungspolitik zwi
schen Public Health, Bildung, sozialer Ungleichheit und 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 8, deren Erforschung  
auf regionaler, lokaler sowie einzelschulischer Ebene eben
falls ein Desiderat darstellen. 

Die multidimensionale Ausweitung der Krise bewirkt, 
dass Kommunen und Schulen in unterschiedlichem Aus
maß von (Teil-)Schulschließungen und Wechselunterricht 
betroffen sind und in Abhängigkeit ihrer soziostrukturellen 
Lage auch auf unterschiedliche Ressourcen zurückgreifen 
können 9. Schulen in schwierigen Lagen und Lernende sind 
dabei (potenziell) mehrfach benachteiligt: So dokumentie
ren Auswertungen der auf NRW bezogenen COSMODaten 
für den Zeitraum des angepassten Regelbetriebs (Phase III), 
dass die (Teil )Schulschließungen bis Ende Dezember 2020 
mit der Schulform, der größe, den kommunalen Inzidenzen 

sowie dem sozialräumlichen Umfeld zusammenhängen 10. Es 
kehrten vor allem solche Schüler:innen in den Distanzunter
richt zurück, deren soziale, familiale, wohnliche und techni
sche Voraussetzungen dafür besonders ungünstig waren 11. 
Die Divergenz in der regionalen Ausbreitung der Pandemie 
trifft auf regional, kommunal und einzelschulisch variie
rende und durch ebenso divergierende Voraussetzungen 
mitgeprägte Bewältigungsstrategien bei der Organisation 
von Schule und Unterricht. Für die Phase II, also die Wieder
eröffnung von Schulen nach dem 1. Lockdown, haben 
Brahm et al. (2021a, b) in der ersten OnlineBefragung von 
Schulleiter:innen allgemeinbildender Schulen (HOSUL I), die 
im Zeitraum vom 18. Mai bis 30. Juni 2020 durchgeführt wur
de, für NRW aufgezeigt, dass die Notwendigkeit, ausgefalle
nes Lehrpersonal zu ersetzen, in Abhängigkeit von Stand
orttyp und Schulform variierte; prestigeniedrigere Schulen 
in sozial benachteiligten Standorten mussten mehr Lehrper
sonal kompensieren und berichteten zudem vor allem über 
eine schlechtere materielle Ausstattung. Es wurden insge
samt 6075 Prozent des nominalen Unterrichtsvolumens in 
Distanz angeboten, doch wurde an Schulen in privilegierten 
Standorten signifikant mehr Präsenzunterricht erteilt als an 
Schulen in deprivierten Standorten (ebd.), womit die Ver
schärfung sozialer Ungleichheiten deutlich begünstigt wird. 

Für die Phase V, also die Wiedereröffnung von Schulen 
nach dem 2. Lockdown, können Reintjes und Brahm (2021) 
in ihrer zweiten OnlineBefragung von Schulleiter:innen 
allgemeinbildender Schulen (HOSUL II), die im März 2021 
durchgeführt wurde, den Befund des stark variierenden Prä
senzvolumens in den unterschiedlichen Abschlussjahrgän
gen replizieren und eine weitere Priorisierung entlang des 
Status der Schulabschlüsse nachweisen: Während (künftige) 
Abiturient:innen nahezu das gesamte Unterrichtsvolumen  
in Präsenz erhalten haben, liegt dieser Anteil beim Mittleren 
Schulabschluss bei zwei Dritteln und beim Hauptschulab
schluss nur bei einem Drittel des per Stundentafel definier
ten Unterrichtsvolumens. Mit etwa elf Stunden je Woche 
erhalten Hauptschüler:innen in etwa genauso viel Unterricht 
in Präsenz wie Erstklässler:innen. Unter der in der LehrLern
psychologie gut abgesicherten Prämisse, dass leistungs
starke Schüler:innen besser fehlende, das Lernen strukturie
rende und unterstützende Angebote kompensieren können 
als leistungsschwächere, muss diese Priorisierung des Prä
senzunterrichts kritisch betrachtet werden. 

Präsenzunterricht zeichnet sich – bei allen Pandemie
bedingten Einschränkungen – im Gegensatz zum Distanz
lernen durch ein höheres Maß an Standardisierung (Lernort, 
Lernzeit, Lernmaterialien, Ausmaß an Unterstützung) aus. 
Aufgrund ungleicher technischer Ausstattung 12, elterlicher 
Unterstützung und Kontrolle zu Hause 13 sowie ungleicher Lern
voraussetzungen auch bezogen auf die Kompetenz zum selbst
gesteuerten Lernen 14, ist demgegenüber das Distanzlernen  
in besonderem Maße anfällig für soziale Ungleichheiten 15. Lohr 
et. al. (2021) weisen auf die hohe Relevanz von selbstregula
tiven Fähigkeiten für die Nutzung von Distanzangeboten hin. 
Huebener et al. (2020) arbeiten ferner heraus, dass an Schul
formen, die überproportional von sozial weniger privilegierten 
Schüler:innen besucht werden, asynchrone VideoFormate 16 
dominieren, die weniger Struktur und Monitoring bieten. 

„Durch die coronabedingten 
(Teil-)Schulschließungen  

und den inzidenzabhängigen 
Wechsel zwischen Präsenz- und 

Distanzunterricht konnten  
bereits nach dem 1. Lockdown  

Lernrückstände konstatiert  
werden.“
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Durch die coronabedingten (Teil)Schulschließungen 
und den inzidenzabhängigen Wechsel zwischen Präsenz 
und Distanzunterricht konnten bereits nach dem 1. Lock
down Lernrückstände konstatiert werden 17. Ergebnisse der 
Lernstandserhebungen 2021 aus Hamburg (KERMIT) deuten 
in den Grundschulen pandemiebedingt beträchtliche Lern
rückstände an (Anders, 2021). 

Die Effekte von Schulschließungen werden durch inter
nationale Studien zu Schulstreiks und zum „summer gap“ 
abgeschätzt 18. Karl et al. (2007) zeigen, dass Kinder aus bil
dungsfernen Haushalten durch längere Phasen ohne institu
tionelles Bildungsangebot im Vergleich zu anderen Kindern 
in den Bildungsleistungen zurückfallen. Wößmann (2020) 
berichtet von Schätzungen, wonach der Verlust eines Drittel 
Schuljahres – wie in Deutschland im Frühjahr 2020 sowie 
im Winter und Frühjahr 2021 geschehen – über das gesamte 
spätere Berufsleben mit durchschnittlich rund drei Prozent 
geringerem Erwerbseinkommen einhergehen könnten. Auf 
Basis solcher Projektionen antizipieren Kuhfeld & Tarasawa 
(2020), dass die Schulschließungen in Folge der Corona
Krise zu erheblichen Einbrüchen der Kompetenzentwicklung 
insbesondere in der Grundschule führen dürften.

3. Forschungsstand zum pandemie- 
bezogenen (Wohl-)Befinden  
von Kindern und Jugendlichen 19 

Neben den schul und unterrichtsbezogenen sowie kog
nitiven Folgen der Pandemie belegen Forschungsarbeiten 
(negative) Konsequenzen für das Befinden, die (men
tale) Gesundheit sowie die Lebensqualität von Kindern 
und Jugendlichen. Zurückgeführt werden diese auf eine 
pandemiebedingte Anhäufung von Risikofaktoren auf 
gesellschaftlicher (z. B. Schließung von Betreuungs und 

Bildungseinrichtungen), familialer (z.B. Mehrfachbelas
tung durch Kinderbetreuung, Homeschooling und Home
office) und individueller Ebene (z. B. Erfahrung häusli
cher Gewalt) 20 sowie auf eine grundlegende Divergenz 
zwischen den Rahmenbedingungen der Pandemie und 
des Pandemiemanagements mit den Lern und Entwick
lungsvoraussetzungen und Bedürfnissen von Kindern und 
Jugendlichen 21.
Befunde zum psychischen (Wohl-)Befinden: Studien zeigen, 
dass sich ein großer Anteil der Schüler:innen durch die Aus
gangs und Kontaktbeschränkungen im Zuge der ersten Wel
le der Pandemie sowie die wiederholten Schulschließungen 
belastet fühlte 22. Als Belastungsfaktoren werden vor Allem 
der eingeschränkte Kontakt zu Freund:innen, Anstrengun
gen durch das Homeschooling sowie Streitigkeiten in der 
Familie benannt 23. Dementsprechend fühlen sich viele Kin
der und Jugendliche (eher) einsam 24. Vielfach werden zudem 
psychische Auffälligkeiten 25, emotionale Schwierigkeiten 
und Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität 26 berichtet. 
Kinder und Jugendliche sorgen sich bzgl. der Auswirkungen 
der Pandemie, erleben (sehr) oft Stress und Traurigkeit  
(DAK Gesundheit, 2020). Fast die Hälfte der jungen Menschen 
berichtet darüber hinaus von Zukunftsängsten 27 und bei 
knapp einem Viertel der Kinder und Jugendlichen erkennen 
die Eltern Symptome einer generalisierten Angststörung 28. 
In Bezug auf die Schulschließungen berichten in der Befra
gung von Wößmann et al. (2021) je circa ein Viertel der Eltern 
von einer Zunahme emotionaler Probleme (z.B. Traurigkeit), 
während hingegen je mehr als 40 % der Eltern keine und je 
ein Drittel eine Abschwächung feststellen.
Befunde zum körperlichen (Wohl-)Befinden: Bei vielen Kin
dern und Jugendlichen zeigt sich eine geminderte gesund
heitsbezogene Lebensqualität 29. Ca. ein Drittel der Eltern 
berichten, dass ihre Kinder während der ersten Phase der 

Einblick in das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen im Rahmen einer Befragung von Schulkindern in Osnabrück  

rückblickende bewertung der Schulschließungen 
(Reintjes, Nonte, Thönes & Grommé, 2022)
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Pandemie an Körpergewicht zugenommen haben. Zudem 
zeigen jeweils circa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen 
psychosomatische Beschwerden (DAK Gesundheit, 2020).
Befunde zum häuslichen (Wohl-)Befinden: In den qualitati
ven Daten der Befragungen von Langmeyer et al. (2020) und 
Andresen et al. (2020a; b; 2021) wird die Neuordnung von 
Beruf und Familie durch häusliche Betreuung, Homeoffice 
und Homeschooling als zentraler Belastungsfaktor für Fami
lien in der Pandemie benannt. Dennoch ist die Zufrieden
heit mit der Stimmung zu Hause im Mittel eher gut ausge
prägt 30. Dennoch wird von einigen Eltern sowie Kindern und 
Jugendlichen von Streit in der Familie bzw. mehr Streit als 
vor der Pandemie berichtet 31. Diese Befunde deuten auf eine 
Diversifizierung der Lebenssituationen und damit einherge
hend dem (Wohl)Befinden von Schüler:innen hin. Gestützt 
wird dieser Befund von differentiellen Auswertungen, die 
deutlichere Auswirkungen der Pandemie für das Befinden 
sozioökonomisch benachteiligter Kinder und Jugendlicher 
über alle Dimensionen hinweg zeigen 32. Bei differentiellen 
Auswertungen hinsichtlich soziodemografischer Merkmale 

zeigen sich zudem dimensionsspezifisch Unterschiede  
zwischen den Geschlechtern sowie hinsichtlich des Alters 
der Kinder und Jugendlichen 33. 

Insgesamt weisen (mehrheitlich quasilängsschnitt
liche) Vergleiche der Daten mit Referenzwerten aus Studien  
vor der Pandemie auf eine Verschlechterung des (Wohl)
Befindens über alle betrachteten Dimensionen hinweg hin 34.

4. Implikationen und Ausblick

Durch die CoronaPandemie haben sich auf vielen Ebenen 
des Schulsystems die Voraussetzungen für professionel
les Handeln  verändert: durch (1) die Schutzvorgaben des 
Bundes und des Landes für die Schulen, durch (2) die kom
munalen Vorgaben sowie die praktische Umsetzung des 
Gesundheitsschutzes, durch (3) die Anforderungen an die 
technische Schulausstattung, für welche die Kommunen 
zuständig sind, ebenso wie durch (4) die durch Bundesmit
tel geförderten kommunalen Möglichkeiten, Förderprojekte 
für Kinder und Jugendliche zu entwickeln. Für Schulen ist der 
Präsenzunterricht immer wieder aufs Neue infrage gestellt 
worden, wobei zusätzlich einzelschulisch unterschiedliche 
Herausforderungen (Teilschließungen, Quarantäne, Infek
tionen) hinzugekommen sind. 

Ausgehend vom Ansatz der Educational Governance 35 
und von Befunden der Implementationsforschung lässt sich 
konstatieren, dass Vorgaben höherer Systemebenen von 
Akteur:innen der nachgeordneten Ebenen eigenlogisch auf
genommen und interpretiert werden (Fend, 2008); Rahmenbe
dingungen und ihre lokale Interpretation stellen Kontextbedin
gungen für Schule und Unterricht dar und beeinflussen damit 
Prozessqualität, Output und Outcome im Bildungssystem, z.B. 
die Leistungsentwicklung aber auch das (Wohl)Befinden und 
die soziale Eingebundenheit von Kindern und Jugendlichen.

„Studien zeigen, dass sich ein 
großer Anteil der Schüler:innen 
durch die Ausgangs- und Kon-
taktbeschränkungen im Zuge 

der ersten Welle der Pandemie 
sowie die wiederholten Schul-
schließungen belastet fühlte.“

Umfang und Regelmäßigkeit des Unterrichts in der Grundstufe während der Lockdowns laut Schulleiterbefragung HOSUL I + II  
in NRW, Folie aus dem Vortrag von Prof. Dr. Reintjes
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ist Professor für Schulpädagogik an der 
Universität Osnabrück, mit dem Schwer-
punkt empirische Schul- und Unterrichtsfor-
schung. Sein besonderes Forschungsinte-
resse gilt dem generellen Zusammenhang 
von Lernen und Zeit, vor allem hinsicht-
lich der Gestaltung von Unterricht und von 
Unterrichtsausfall. Neben seiner Tätigkeit 
an der Uni Osnabrück ist er Vorsitzender 
des Zentrums für Lehrerbildung sowie Vor-
sitzender der DGfE Sektion Schulpädagogik. 

Deutlich erkennbar ist die Entwicklung, mit der Schulen 
sich in der Pandemie konzeptionell auf die Implementierung 
eines Unterrichts und Lernformates eingestellt haben, das auf 
Distanz realisiert wird 36. Es bleibt abzuwarten, inwiefern diese 
Entwicklung auch über die krisenbedingten Einschränkungen 
hinaus dem schulischen Alltag erhalten bleiben, um beispiels
weise drohenden ’Präsenzunterrichtsausfall‘ kompensieren zu 
können. So könnten die gesammelten Erfahrungen mit dem  
Distanzlernen in unterschiedlichen Situationen, wie z.B. Fort
bildungen (Pädagogische Tage / Schilftage), eine adäquate 
Lösung darstellen, um Unterrichtsausfall zu vermeiden. 

Die in den Kapiteln 2 und 3 skizzierten Forschungsbe
funde belegen nachdrücklich den Bedarf, (prozessorientiertes) 
regionales Bildungsmonitoring auszubauen und zu verstetigen, 
um auf dieser evidenzbasierten Basis (ungleichheitssensible) 
regionale, kommunale und institutionelle Handlungsstrategien  
und Strukturen im Sinne eines nachhaltigen Pandemie
Managements zu implementieren. Für die Umsetzung benötigt 
man vor Ort die kompetente intrakommunale, multiprofessio
nelle und transdisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaft, 
Bildungsinstitutionen und Bildungsadministration, Willen,  
Kreativität und Durchhaltevermögen. Dies gilt umso deutlicher, 
als sich die Sorge vor einer Zunahme von Bildungsbenachtei
ligung im Verlauf der Krise verschärft hat und die Frage bleibt, 
wie entstandene Lernrückstände kurz, mittel und langfristig 
aufgeholt werden können.

1  z.B. Reintjes et al., 2021
2  z.B. Wößmann et al., 2021
3  Baumann et al., 2021
4  Fickermann & Edelstein, 2020, 2021; Reintjes & im Brahm, 2021)
5  Bereits im Januar 2021 hat Niedersachsen entsprechend dem dort 

entwickelten Rahmenplan zur Ermöglichung von Präsenzunterricht 

Schüler:innen der Grund- und Förderschulen im Szenario B  

(Wechselunterricht) in die Schulen zurückgeholt.
6  Forell et al. 2021
7  Schulleitungen: Huber et al., 2020; LuL: Dreer & Kracke, 2021; 

Eltern: Nusser et. al., 2021; Zinn & Bayer 202a,b und SuS: Unger, 

Krämer & Wacker, 2020; Ravens-Sieberer et al., 2021; Familien ins-

gesamt: Calvano et al., 2021
8  Blum & Dobrotic, 2021
9  Brahm et al. 2021a, b; Reintjes & Brahm, 2021
10 Schräpler et al. 2021
11  ebd.
12  Huebener et al. 2020; Geis-Thöne 2020
13  Porsch & Porsch 2020
14  Lohr et al. 2021
15  Helm et al. 2021
16 Beim asynchronen Lernen handelt es sich um Aufgabenformate 

beziehungsweise Kommunikationsformen, bei denen die Lernenden 

den Ort und die Zeit des Unterrichts selbstbestimmt wählen können.
17  national: Depping et al., 2021; Schult et al., 2021; international: 

Engzell et.al., 2021; Maldonado & De Witte, 2020
18  Anger & Plünnecke, 2020; Belot & Webbink, 2010
19 Dieses Kapitel ist dem Beitrag Reintjes et al., 2022 entnommen. 
20 Fegert et al., 2020
21  Baumann et al., 2021
22 Andresen et al., 2021; Ravens-Sieberer et al., 2021; Langmeyer et 

al., 2020; Wößmann et al., 2021
23  Ravens-Sieberer et al., 2021
24 KiJU: Andresen et al., 2021; Elternsicht: Langmeyer et al., 2020
25  Ravens-Sieberer et al., 2021
26 Langmeyer et al., 2020
27 Andresen et al., 2021
28 Ravens-Sieberer et al., 2021
29 Ravens-Sieberer et al., 2021
30 Andresen et al., 2020a; b; DAK Gesundheit, 2020
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„Durch die Corona-Pandemie 
haben sich auf vielen  

Ebenen des Schulsystems die 
Voraus setzungen für profes-

sionelles Handeln verändert.“
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corona und seine folgen für das Schulsystem 
 
Prof. Dr. Klaus Zierer

Seit mehreren Monaten hält die CoronaPandemie die Welt 
in Atem. Die ergriffenen Maßnahmen wirken nicht immer wie 
erhofft und ziehen Kollateralschäden nach sich, die nicht 
unbeachtet bleiben dürfen. Denn bei aller Dringlichkeit, die 
Gesundheit der Menschen zu schützen, Gesundheit umfasst 
neben der körperlichen Unversehrtheit auch eine psychische 
und soziale Komponente und alle drei hängen voneinander 
ab. Gleiches gilt im übertragenen Sinn für Systeme, wie die 
Familie, die Wirtschaft oder die Schulen. Blickt man auf die 
zuletzt Genannten, so mehren sich die Hinweise, dass eine 
Bildungskatastrophe droht:

Die in ihrer Anzahl stetig steigenden Studien zur Wir
kung des ersten Lockdowns aus dem letzten Jahr belegen 
eindringlich, dass die Lernleistung von Kindern und Jugend
lichen insgesamt zurückgegangen ist. Homeschooling hat 
weltweit nicht so funktioniert, wie man es anfänglich in einer 
Digitalisierungseuphorie erhofft hatte. Dies gilt flächende
ckend, also sowohl für die leistungsstarken als auch für die 
leistungsschwachen Lernenden in den Kernfächern, wobei 
leistungsschwache Lernende stärker von Lernrückständen 
betroffen sind. Zudem zeigen sich die negativen Effekte über 
alle Schularten hinweg, besonders deutlich im Primarbe
reich. Bei den Nebenfächern, wie Kunst, Musik und Sport, 
sieht es insgesamt noch schlechter aus, denn sie wurden 
kurzer Hand aus den Stundenplänen gestrichen. Schule ist 
vom Bildungsort zum Lernort verkümmert und nicht einmal 
dieser klappt wie erhofft.

Gleichzeitig warnen Schulpsychologinnen und psy
chologen davor, dass auch das Lernverhalten von Schüle
rinnen und Schülern Schaden genommen hat. Denn bedingt 
durch soziale Vereinsammung und schulische Zwangsab
stinenz hat der Medienkonsum derart zugenommen, dass 
viele das Lernen verlernt haben. Überspitzt gesprochen: Das 
Einzige, was viele in der Krise gelernt haben ist, Nichts zu 
tun. Hält man sich vor Augen, dass Lernstrategien mit der 
wirksamste Faktor für Schulerfolg sind, dann ist es Zeit zu 
handeln. Immer mehr Lernende brauchen eine Beratung, um 
wieder zurück ins Lernen und manchmal sogar zurück ins 
Leben zu finden.

Beide Effekte schlagen sich besonders in bildungsfer
nen Milieus nieder: Kinder und Jugendliche aus Elternhäu
sern, die ein geringes Einkommen haben oder selbst einen 
niedrigeren Bildungsabschluss, sind die großen Verlierer. 
Zweifelsfrei ist gerade in Deutschland die Bildungsschere 

immer schon beachtlich, was nicht zuletzt mit der Vielfalt 
der kulturellen Prägung in den Elternhäusern zu tun hat. 
Aber die schulischen Maßnahmen, die zur Eindämmung der 
CoronaPandemie ergriffen wurden, haben diese Situation 
bereits heute massiv verschärft und verschärfen sie noch 
weiter. Bildungsungerechtigkeit nimmt also zu. Die skizzier
ten Bildungsrückstände lassen sich mit obiger Matrix ver
deutlichen.

Und schließlich hat all das Gesagte ökonomische 
Folgen. Denn der Zusammenhang zwischen dem Bildungs
niveau einer Gesellschaft und der Wirtschaftskraft eines 
Landes ist bekannt: In Ländern mit einem hohen Bildungs
niveau wächst die Wirtschaft schneller als in Ländern mit 
einem niedrigen Bildungsniveau. Bildung ist also nicht nur 
für den Einzelnen, sondern auch für die Ökonomie insgesamt 
entscheidend. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass die 
Schulschließungen und der damit verbundene Distanzunter
richt aus dem letzten Jahr bereits massive Einschnitte zur Folge 
haben. Angesichts des anhaltenden Stotterbetriebs werden 
diese nicht nur verhärtet, sondern noch weiter ausgebaut. 

„Schule ist vom Bildungsort  
zum Lernort verkümmert  

und nicht einmal dieser klappt 
wie erhofft.“

„Kinder und Jugendliche aus 
Elternhäusern, die ein geringes 

Einkommen haben oder  
selbst einen niedrigeren  

Bildungsabschluss, sind die  
großen Verlierer.“

Matrix zu Bildungsrückständen
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Man kann es also drehen und wenden, wie man möch
te: Die letzten Wochen und Monate haben dem Bildungssys
tem geschadet. Die getroffenen Maßnahmen haben im Ver
gleich zu den Jahren davor negative Effekte auf die Bildung. 
Somit besteht kein Zweifel: eine Bildungskatastrophe droht.

Was also tun? Ein „Weiter so“ kann es nicht sein. 
Weder die Digitalisierung ist der Heilsbringer in der Krise, 
noch das ständige Schließen von Schulen. Zu sehr greift 
beides in die pädagogische Grundeinsicht ein: Bildung ist 
ein sozialer Prozess. Der Mensch braucht den Menschen 
im Hier und Jetzt und er braucht ihn analog, weil er digital 
nicht abbildbar ist. Der wichtigste Grund für Lernende, in 
die Schule zu gehen, ist nicht die Schule, nicht das Fach 
und nicht die Lehrperson: es sind die Gleichaltrigen. Neu
este neurologische Untersuchungen zeigen sogar, dass 
Aufmerksamkeit und Konzentration um ein Vielfaches 
höher sind, wenn sich Lernende gemeinsam im Klassen
raum befinden anstatt zuhause vor dem Rechner sitzen. 
Aus pädagogischer Sicht kann es daher nur heißen: So 
schnell wie möglich die Schulen wieder öffnen und so viel 
Präsenz wie möglich. Alle weiteren Maßnahmen müssen 
in diese Richtung weisen. Da ohne Frage Hygienestan
dards wichtig und finanzielle Ressourcen begrenzt sind, 
ist einer Aufrüstung der Klassenzimmer mit Hygienemaß
nahmen der Vorrang vor einer digitalen Aufrüstung der 
Kinderzimmer zu gewähren. 

Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zu ergreifen, 
die in den Bereichen der kognitiven, sozialen und körper
lichen Entwicklung wirken: Ein verpflichtender Schulland
heimaufenthalt für alle Klassen, die Stärkung von Kunst, 
Musik und Sport in der Schule sowie eine damit verbun
den Lehrplanreform. Letztlich ist das die Chance in der 
Krise: Schule neu zu denken – bildungswirksamer, vielsei
tiger, gerechter und in diesem Sinn humaner.

Damit könnte die pädagogische Klimakrise, die Ken 
Robinson dem Schulsystem attestiert, bewältigt werden.  
Als Gründe für diesen negativen Befund nennt er eine 
falsch verstandene Standardisierung, die die Individua  
 li tät der Menschen verkennt. Zudem dominiert ein Ver
ständnis von Fehlern, das nicht dem menschlichen Lernen 
entspricht. Diesem falschen Verständnis zufolge sind 
Fehler in der Schule immer etwas, was es zu vermeiden 
gilt. Aber richtig verstanden ist der Fehler der Motor des 
Lernens – ohne Fehler kein Lernen. Und schließlich kri

tisiert er eine daraus folgende Oberflächlichkeit, die im 
Kern den menschlichen Möglichkeiten nicht gerecht wird: 
Durch zu viel sinnloses Detailwissen verlieren Lernen
de die Lust am Lernen und damit auch die Freude an der 
Schule.

Wir brauchen folglich ein Klima des Vertrauens 
und Zutrauens, ein Klima der Geborgenheit und Freude, 
ein Klima, in dem der Mensch nicht nur aus einem Kopf 
besteht, sondern auch aus einem Leib und einer See
le, ein Klima, in dem die kognitive Leistung, so wichtig 
sie auch ist, nicht über allen anderen Dimensionen des 
Menschen steht. Wir brauchen ein Klima, in dem das 
soziale Miteinander wichtig ist, in dem der Mensch mit 
all seinen Möglichkeiten einen Platz bekommt, Gehör 
findet und mit allen zur Verfügung stehenden Kräften 
unterstützt wird.

Was folgt aus dem Gesagten für die Schule als  
der wichtigsten gesellschaftlichen Institution für junge 
Menschen? Soll Schule nicht nur Lernort, sondern auch 
Bildungsraum werden und damit ein Ort der Freude,  
ist eine Kultur der individuellen Förderung unerlässlich. 
Individuelle Förderung ist dabei nicht etwas Besonderes 
oder eine Ausnahme oder ein Notprogramm, sondern es  
ist eine Selbstverständlichkeit des schulischen Lernens,  
sich immer wieder herauszufordern und weiterzuarbei
ten. Wichtige Fragen sind: Wie werden Lernende im 
Vorfeld getestet? Eine aussagekräftige Diagnose ist die 
Basis jeder Förderung. Hier könnten die landesweiten 
Vergleichsarbeiten helfen, um festzustellen, was wirklich 
gelernt worden ist und wo die Lücken sind. Welche Verfah
ren zur Förderung gibt es? Durchdachte Lernpfade wären 
das mindeste, liegen bis heute aber nicht vor. Welche 
Gruppenbildung wird angestrebt? Alle Lernenden gleich 
zu behandeln, schafft keine Bildungsgerechtigkeit. Wie 
werden Lehrpersonen darauf vorbereitet? Individuelle För
derung ist die pädagogische Königsklasse, so dass eine 
Professionalisierung in diesem Bereich erforderlich wäre. 
Und schließlich: Wie werden Eltern mitgenommen? Sie 
sind entscheidend für Schulerfolg, so dass über Elternar
beit nachzudenken wäre.

Sicherlich hätte das eine oder andere schon längst 
passieren können, ja müssen. Aber lieber spät als nie. 
Denn jeder Schritt, um die drohende Bildungskatastrophe 
abzufedern, ist ein Schritt in die richtige Richtung.

„Weder die Digitalisierung ist 
der Heilsbringer in der Krise, 
noch das ständige Schließen  

von Schulen. Zu sehr greift  
beides in die pädagogische 

Grundeinsicht ein: Bildung ist 
ein sozialer Prozess.“

„Wir brauchen folglich ein Klima 
des Vertrauens und Zutrauens, 

ein Klima der Geborgenheit und 
Freude, ein Klima, in dem der 

Mensch nicht nur aus einem Kopf 
besteht, sondern auch aus einem 

Leib und einer Seele.“
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Langfristig braucht es dafür aber mehr als die 
genannten Maßnahmen. Denn die CoronaKrise hat viele 
Schwachstellen im Bildungssystem offengelegt. Ein päda
gogischer Masterplan, der Bildungsgerechtigkeit ins Zen
trum rückt, ist überfällig. Da es pädagogische Grundsätze 
gibt, die in allen Lebenslagen ihre Gültigkeit haben, ist 
eine Orientierung daran hilfreich:

1. bildung, nicht lernen: Wann immer bildungspolitische 
Entscheidungen getroffen werden, dürfen wir Schule nicht 
auf Lernen reduzieren. Vor Bildschirmen lässt sich in der Tat 
vieles lernen. Aber damit es zu Bildung wird, ist ein Aus
tausch über das Gelernte notwendig – und diesen Austausch 
können Maschinen nicht ersetzen. Dies gilt gerade für Ler
nende aus bildungsfernen Milieus. Die Sinnhaftigkeit vieler 
Lehrplaninhalte ist heute fraglich und oft Ergebnis einer 
falsch verstandenen Tradierung, die zu einer Überfrachtung 
von Lehrplänen geführt hat. Daher die erste Forderung: Ent
rümpelt die Lehrpläne, damit Kinder und Jugendliche nicht 
nur etwas lernen, sondern sich bilden. Das Anliegen ist 
dabei nicht, Schule leichter zu machen, sondern herausfor
dernder, weil sinnvoller.

2. evidenz statt eminenz: Meinungen sind keine Erkenntnis
se, und aktuell wird nicht selten das pädagogische Anliegen 
von einem virologischen Argument, einem Verbandsinteres
se oder einem politischen Motiv überlagert. Bildungsgerech
tigkeit ist damit nur selten das Leitmotiv. Die zweite Forde
rung lautet daher: Gründet einen Bildungsrat, aber nicht nur 
aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern – die Lehren 
aus dem Deutschen Bildungsrat weisen darauf hin –, son
dern mit Pädagoginnen und Pädagogen aller Couleur, damit 
Kinder und Jugendliche Anwälte der Bildung bekommen.

3. Präsenz vor distanz: Bereits vor Corona gab es Distanz
unterricht, so dass Forschungen hierzu seit Jahrzehnten vor
liegen. Das Ergebnis ist eindeutig: Bei gleicher Qualität ist 
Präsenzunterricht nicht zu ersetzen. Die Maxime, Schulen, 
solange es geht, offen zu halten, ist aus pädagogischer Sicht 
über jeden Zweifel erhaben. Somit heißt die dritte Forde
rung: Investiert in alle wirksamen Hygienemaßnahmen an 
Schulen und bitte mit Wumms, damit Kinder und Jugendli
che in die Schule gehen können.

4. Pädagogik vor Technik: Aus der Bildungsforschung wis
sen wir, dass die digitale Technik allein keine Bildungsrevo
lutionen hervorrufen wird. Das soll die Notwendigkeit einer 
digitalen Ausstattung von Schule nicht infrage stellen, aber 
doch so weit relativieren, dass erst die Professionalität der 
Lehrpersonen diese zum Leben erwecken kann. Ein besonde
res Augenmerk ist dabei auf die Medienerziehung zu lenken, 
denn immer deutlicher wird:  Es mangelt vielerots nicht mehr 
an Technik, sondern an der Kompetenz und Haltung, Technik 
sinnvoll zu nutzen – dies gilt insbesondere in bildungsfer
nen Milieus. Daher heißt die vierte Forderung: Digitalisiert 
die Schule so viel wie nötig und sorgt dafür, dass Kinder und 
Jugendliche digitale Medien mit einem erkennbaren Mehrwert 
erfahren und erleben können. Andernfalls kann Digitalisie
rung zu einem Treiber für Bildungsungerechtigkeiten werden.

5. Teamarbeit statt einzelkämpfertum: Bildungserfolg ist 
nie die Sache des Einzelnen. Den Elternhäusern kommt eine 
zentrale Rolle zu. Wenn in der Krise ihre Kooperation auf 
null gefahren wird, dann schadet man vor allem Kindern und 
Jugendlichen aus dem bildungsfernen Milieu – auf längere 
Sicht aber auch der ganzen Gesellschaft. Gleichzeitig gibt es 
überall in Deutschland Schulen, die die Krise auch pädago
gisch bestens bewältigen konnten. Was ist deren Geheimnis? 
Nicht die Technik. Nicht die Lage. Es ist ein Kollegium, das mit 
einer Vision geführt wird und als Team agiert. Und so lautet 
die letzte Forderung: Formuliert eine Bildungsagenda 2050, 
an der sich die Lehrerbildung künftig orientiert.

Trotz aller Kritik hat die Bildungspolitik im vergangenen Jahr 
eine Reihe ihrer Hausaufgaben gemacht. So gibt es Szenarien 
mit unterschiedlichen Hygieneplänen, zusätzliche Gelder für 
die Digitalisierung und Pläne für Schnelltests. So wichtig das 
ist: Schulen sind keine Krankenhäuser, sondern Bildungsorte.  
Ein pädagogischer Masterplan ist nach wie vor vonnöten. In 
dessen Zentrum muss die Frage der Bildungsgerechtigkeit 
gestellt werden Denn, wie es John F. Kennedy formulierte: Nur 
eines ist auf Dauer teurer als Bildung: keine Bildung.

Dieser Text ist die gekürzte  
Fassung des Artikels „Die päda-
gogische Klimakrise bewältigen“,  
in: PÄDAGOGIK, Heft 1, 2022.

Neuerscheinung Sommer 2021:
   

Prof. Dr. Klaus Zierer

ist Professor für Schulpädagogik an der Uni-
versität Augsburg. Bevor er die akademische 
Karriere einschlug war er mehrere Jahre lang 
selbst Grundschullehrer. Er widmet sich über-
wiegend Fragen der Bildungsgerechtigkeit 
und den nötigen Reformen im deutschen Bil-
dungssystem und ist als Autor aktiv. Im Som-
mer 2021 ist sein aktuelles Buch „Ein Jahr zum 
Vergessen – Wie wir die Bildungskatastrophe 
nach Corona verhindern” erschienen. 

„Sorgt dafür, dass Kinder  
und Jugendliche digitale Medien 
mit einem erkennbaren Mehrwert 

erfahren und erleben können. 
Andernfalls kann Digitalisierung 
zu einem Treiber für Bildungsun-

gerechtigkeiten werden.“
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bildung für Wirtschaftswachstum und chancengleichheit 
 
 

Prof. Dr. Ludger Wößmann

Eine wesentliche Antwort auf die großen Herausforderun
gen der grundlegenden demographischen und technolo
gischen Veränderungen, vor denen unsere Gesellschaft 
steht, besteht in einer guten Bildung der Bevölkerung. 
Bildung hat sich als ausschlaggebend für den zukünftigen 
Wohlstand von Individuen und Gesellschaften erwiesen. 
Hohe Bildungsleistungen der Bevölkerung sind wohl der 
wichtigste Faktor für das langfristige Produktivitätswachs
tum von Volkswirtschaften (vgl. Abb. 1). Dies gilt gerade 
auch für nachhaltiges Wachstum, das die natürlichen Res
sourcen schont. Durch hohe Bildungsleistungen lassen 
sich nicht nur die Herausforderungen der alternden Gesell
schaft besser meistern. Ein herausragendes Bildungsfun
dament ist auch die Grundlage dafür, durch Innovationen 
etwa im Bereich der Digitalisierung internationale Wett
bewerbsfähigkeit und Wachstumsdynamik zu sichern. 

Beschleunigte Digitalisierung und globaler Wettbe
werb verlangen der Bevölkerung auch Anpassungsfähigkeit 
ab, die Geringqualifizierte besonders herausfordert. Inso
fern sind Bildungsinvestitionen von zentraler Bedeutung, um 
möglichst viele Menschen dazu zu befähigen, von den Chan
cen neuer Technologien und offener Märkte zu profitieren. 
Auf diese Weise kann Bildung zu größerer Chancengleichheit 
beitragen.1 Gerade in Deutschland hängen gute Bildungs
chancen aber stark vom familiären Hintergrund ab. Darüber 
hinaus haben die Schulschließungen während der Coro
napandemie benachteiligte Kinder und Jugendliche – leis
tungsschwächere Schüler*innen und Kinder aus bildungsfer
nen Schichten – besonders hart getroffen.2 

Digitalisierung des Bildungssystems  
vorantreiben 

Schon vor der Coronapandemie hinkte das deutsche 
Bildungssystem bei der Digitalisierung weit hinter ver
gleichbaren Ländern her. Die gravierenden Folgen der 
unzureichenden Ausstattung mit digitaler Infrastruktur, 
Endgeräten und geeigneter Software sowie der fehlenden 
Erfahrung in der Anwendung digitaler LehrLernProzes
se sind während der Schulschließungen eklatant zutage 
getreten. Deshalb sollte die Politik mit hoher Priorität in 
qualitativ hochwertige digitale Bildung investieren. Dies 
beinhaltet Investitionen in den Ausbau der Breitbandinfra
struktur, um in Schulen und Hochschulen eine flächende
ckende Teilnahme am Distanzunterricht mit Videoverbin
dung zu ermöglichen. Verbleibende Lücken beim Zugang zu 
digitalen Geräten und guten Internetverbindungen sollten 
schnell geschlossen werden. 

Darüber hinaus sollte in anwendungsorientierte 
Konzepte für eine qualitativ hochwertige Nutzung digi
taler Technologien investiert werden sowie in adaptive 
Lernsoftware, die sich an den jeweiligen Lernstand der 
Schüler*innen anpasst und sie so individuell fördern kann. 
Das pädagogische Personal sollte für den professionellen 
Einsatz digitaler Medien geschult und unterstützt werden.3  
Die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung rechtssi
cherer und datenschutzkonformer digitaler Infrastruktur 
und Software sollte durch länderübergreifende Standards 
einheitlich geregelt werden. 

Abb. 1: Gute Bildung ist die Grundlage von Wachstum

Bildungsleistungen
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 Wirtschaftswachstum: durch-
schnittliche jährliche Wachstums-
rate des Bruttoinlandsprodukts 
pro Kopf in Prozent, 1960-2000. 
Bildungsleistungen: Leistungen in 
allen internationalen Mathema-
tik- und Naturwissenschaftstests 
zwischen 1964 und 2003 in expo-
nentiellen PISA-Punkten. Zusam-
menhang nach Herausrechnung 
weiterer Einflussfaktoren. Jeder 
Punkt steht für ein Land. Eigene 
Berechnungen auf Basis von E.A. 
Hanushek, L. Wößmann (2016). 
Knowledge Capital, Growth, and 
the East Asian Miracle. Science 351 
(6271): 344-345. 
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Bildungschancen benachteiligter  
Kinder und Jugendlicher fördern

Um die von den Schulschließungen besonders stark betrof
fenen Kinder und Jugendlichen zu fördern, sollten Bund 
und Länder gemeinsam umfangreiche finanzielle Mittel für 
Unterstützungsmaßnahmen für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche bereitstellen. Diese sollten darauf abzielen, die 
durch die Schulschließungen entstandenen Bildungsdefizi
te aufzuholen, um die Chancengleichheit in der Zukunft zu 
erhöhen. Dazu müssen die Fördermaßnahmen besser als 
bisher auf leistungsschwächere Schüler*innen und Kinder 
aus bildungsfernen Schichten konzen¬triert werden. Es geht 
darum, ein Fundament an Kompetenzen zu schaffen, das 
zur eigenverantwortlichen Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben befähigt. 

Benachteiligte Kinder sollten schon im frühkindli
chen Bereich gezielt gefördert und ihre Familien unterstützt 
werden. In den Schulen sollten flächendeckend Förderun
terricht am Nachmittag und Ferienprogramme angeboten 
werden, für die ggf. Lehramtsstudierende als zusätzliches 
Personal rekrutiert werden sollten. Darüber hinaus sollte in 
umfangreiche außerschulische Zusatzangebote wie Nach
hilfeunterricht und studentische Mentor*innen 4 investiert 
werden, die den zurückgefallenen Schüler*innen individu
ell helfen. 

Bildungsqualität durch  
vergleichbare Prüfungen sichern 

Die Forschung hat allerdings gezeigt, dass Geld allein  
noch nicht zu besseren Bildungsergebnissen führt. Dazu  
bedarf es geeigneter Rahmenbedingungen, damit die 
Mittel effektiv eingesetzt werden. Insbesondere können 
deutschlandweite Zwischen- und Abschlussprüfungen  
die Transparenz und Vergleichbarkeit der Bildungsleis
tungen erhöhen. Im Gegenzug für bereitgestellte Bundes  
mittel für Digitalisierung und Unterstützungsprogramme 
(und an diese gekoppelt) sollte der Bund deshalb ein
fordern, dass die Länder in einem Staatsvertrag gemein
same Zwischen und Abschlussprüfungen einführen.  
Wenn einheitliche Prüfungen das Erlernte deutschlandweit 
über prüfen, besteht ein verbindliches Ziel, auf das sich 
Lehrkräfte und Schüler*innen in allen Bundesländern  
vorbereiten müssen. 

In einem gemeinsamen Kernabitur sollten in den 
Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch deutsch
landweit Prüfungsbestandteile gemeinsam durchgeführt 
werden. 5 Diese können Qualität und Schülerleistungen 
erhöhen und zur Sicherstellung der nationalen Bildungs
standards, bundesweit hinreichender Studierfähigkeit und 
fairem Hochschulzugang beitragen. In ähnlicher Weise 
sollten bundesweite Prüfungsbestandteile in den anderen 
Schulabschlüssen sowie in Zwischenprüfungen ausgewähl
ter Jahrgangsstufen eingeführt werden. 

 

Strukturen für effektiveres  
Handeln reformieren 

Um eine effektive Handlungsfähigkeit im Bildungssystem 
herzustellen, sind darüber hinaus auch Strukturreformen 
im föderalen System und in der operationellen Umsetzung 
notwendig, die die Zuständigkeiten und Verantwortlichkei
ten klarer regeln. Aus den Erfahrungen der Coronapandemie 
sollten Reformvorschläge entwickelt werden, wie Zuständig
keiten zwischen Bund (Beispiel Digitalpakt Schule), Ländern 
(Kultushoheit, Lehrpersonal) und Gemeinden (Sachaufwand
sträger) verteilt werden sollten. Zwischen den drei Ebenen 
bedarf es vereinfachter Verwaltungsabläufe und effektiverer 
Zuständigkeitsverteilungen, die jeweils mit der Verantwor
tung zusammenfallen müssen. Zusätzlich sollten sich die 
Länder bei bundesweit relevanten Themen wie den Corona
Regeln, datenschutzkonformer Digitalisierung, einheitlichen 
Prüfungsregelungen oder Fächerwahl im Abitur in einer Pra
xis der verbindlichen Kooperation stärker koordinieren. 

1  Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (2019). Bildungsgerechtigkeit als Kernelement der  

Sozialen Marktwirtschaft. Berlin: BMWi.
2 E. Grewenig, P. Lergetporer, K. Werner, L. Wößmann, L. Zierow (2020). 

COVID-19 and Educational Inequality: How School Closures Affect 

Low- and High-Achieving Students. CESifo Working Paper 8648. 
 L. Wößmann, V. Freundl, E. Grewenig, P. Lergetporer, K. Werner, L. Zierow  

(2021). Bildung erneut im Lockdown: Wie verbrachten Schulkinder die 

Schulschließungen Anfang 2021? ifo Schnelldienst 74 (5): 36-52.
3 Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina (2020).  

Coronavirus-Pandemie: Für ein krisenresistentes Bildungssystem. 

Ad-hoc-Stellungnahme. Halle: Leopoldina. 
 Aktionsrat Bildung (2018). Digitale Souveränität und Bildung. 

Münster: Waxmann. Verlag.
4 S. Resnjanskij, J. Ruhose, S. Wiederhold, L. Wößmann (2021).  

Mentoring verbessert die Arbeitsmarktchancen von stark benach-

teiligten Jugendlichen. ifo Schnelldienst 74 (2): 31-38.
5 L. Wößmann (2012). Ein Gemeinsames Kernabitur für Deutschland: 

Der Vorschlag des Aktionsrats Bildung. ifo Schnelldienst 65 (2): 12-21.

Dieser Text ist ein gekürzter Wiederabdruck des Beitrags

im ifo-Schnelldienst 2021/ 74, Nr. 07, S.15-17.

Prof. Dr. Ludger Wößmann

leitet das ifo Zentrum für Bildungsökonomik 
und ist Professor für Volkswirtschaftslehre an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Sein Forschungsschwerpunkt liegt insbe-
sondere auf der Bedeutung von Bildung für 
wirtschaftlichen Wohlstand und den Auswir-
kungen von Schulsystemen auf Schülerleis-
tungen und Chancengleichheit. Er ist Mitglied 
der Nationalen Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina, des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundeswirtschaftsministerium und der 
International Academy of Education. Fo
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Als hätte es corona nicht gegeben
  
Prof. Dr. Marcel Helbig

Wie viele Unterrichtsstunden in Präsenz seit dem ersten 
Lockdown im März 2020 in Deutschland ausgefallen sind, 
ist schwer zu erheben – manche Schätzungen liegen bei 
600. Der Umfang des Ausfalls und die Qualität des digital 
unterstützten Distanzunterrichts variieren von Schule zu 
Schule stark. Die mittel und langfristigen Folgen für die 
Einzelnen dürften sehr unterschiedlich sein, je nach Bun
desland, Schulsituation, Schulklasse und Familie. Überall 
aber stellt sich die Frage, wie mit den Folgen der Corona
Schuljahre umzugehen ist. Einfache Lösungen dafür gibt es 
nicht. Anliegen dieses Beitrags ist es daher vielmehr, auf 
Fragen hinzuweisen, die in der öffentlichen Diskussion weit
gehend ausgespart werden, sowie bestehende Vorschläge 
für den Umgang mit den CoronaJahren analytisch einzu
ordnen. Einigkeit bestand zunächst nur bei einer Frage: 
Der verpasste Lernstoff gilt als wichtig und soll nachgeholt 
werden. Mittlerweile mehren sich aber auch Stimmen, die 
diesen „Konsens“ kritisch gegenüberstehen. So wird zum 
einen argumentiert, dass der verpasste Lernstoff gar nicht 
so wichtig sei, weil Schule Schulstoff heute „kompetenzo
rientiert“ vermittelt. In diesem Sinne ist auch der Wegfall 
einiger Lerninhalte, über die diese Kompetenzen erworben 
werden nicht zentral. Schwierig bei dieser Argumentations
führung ist, dass viele Akteure im Bildungswesen mittler
weile sehen dürften, dass es keine realistischen Konzepte 
gibt den verpassten Schulstoff aufzuholen. Es stellt sich 
also die Frage, ob hier eine pädagogischpragmatische 
Schutzbehauptung vorgetragen wird, oder ob dieses Argu
ment tatsächlich ernst zu nehmen ist. Zum anderen wird 
in diesem Zusammenhang argumentiert, dass es ohnehin 
nur um die Lerninhalte in den Kompetenzdomänen Lesen 
und Mathematik gehen sollte. Es wird argumentiert, dass 
andere Kompetenzdomänen eher unwichtig sind, solange 

diese Basiskompetenzen sitzen. Auch bei diesem Argument 
ist unklar, ob es pädagogisch sinnvoll oder pragmatisch 
umsetzbar ist. In vielen Bereichen, wie z.B. der Fremdspra
chenausbildung, aber auch in politischer Bildung greifen 
diese Argumentationen zu kurz. Oder sollte man wirklich 
darauf setzten, dass alle Schüler verpasste Vokabeln nach
holen, oder sich Wissen über den Holocaust in ihrer Freizeit 
selber aneignen, nur weil sie über die Basiskompetenzen 
im Lesen verfügen? 

Weitere zentrale offene Fragen, den sich in diesem Beitrag 
genährt werden soll, ist wie groß die Lernlücken sind und 
wie mittelfristige und langfristige Lösungen aussehen kön
nen um diese zu schließen.

Lernlücken:  
das Ausmaß des Schadens

Der vorhandene Forschungsstand zu den Folgen der Schul
schließungen für die Kompetenzentwicklung der Kinder ist 
sehr unübersichtlich und bezieht sich ausschließlich auf die 
Folgen des ersten Lockdowns (im Frühjahr 2020). Vorliegen
de Studien aus BadenWürttemberg, Brandenburg, Ham
burg sowie Belgien, den Niederlanden und den USA sind in 
ihren Ergebnissen sehr unterschiedlich. Während einige zu 
dem Ergebnis kommen, dass die Schüler und Schülerinnen 
(in Mathematik und der jeweiligen Muttersprache) gerin
ge Kompetenzrückstände aufweisen, stellen andere fest, 
dass die Lernlücken während des ersten Lockdowns so groß 
sind, als hätte es gar keinen digitalen Unterricht gegeben.

In Deutschland werden in einigen Bundesländern zum 
Ende des Schuljahres 2020/21 bzw. am Anfang 2021/22 
Lernstanderhebungen durchgeführt, die bestenfalls bis in 
den Herbst ausgewertet sein werden. Hinzu wird wohl die 
turnusgemäße Erhebung des IQBBildungstrends bei Viert
klässlern kommen, welche vielleicht Ende dieses Jahres 
verlässliche Ergebnisse in Mathematik und Deutsch bereit
hält. Bis derartige Ergebnisse vorliegen wird die Diagnose 
zu Lernrückständen über die jeweils eigenen (individuellen) 
Erlebnishorizonte definiert. Und so gibt es auch unter Bil
dungsexperten und expertinnen jene, die (wahrscheinlich 
zu Recht) der Meinung sind, dass es durchaus Kinder gibt, 
die im Distanzunterricht mit ihrer akademisch gebildeten 
Privatlehrkraft Mama oder Papa besser gelernt haben als 
im Klassenkontext mit 24 anderen Kindern. Unstrittig ist 
allerdings, dass die Pandemiesituation die Ungleichheit 
in den Bildungschancen nach ökonomischen, kulturellen 

„Viele Akteure im Bildungswesen 
dürften mittlerweile sehen,  
dass es keine realistischen  

Konzepte gibt den verpassten 
Schulstoff aufzuholen.“

„Der vorhandene Forschungs-
stand zu den Folgen der  

Schulschließungen für die  
Kompetenzentwicklung der  

Kinder ist sehr unübersichtlich 
und bezieht sich ausschließlich 

auf die Folgen des ersten  
Lockdowns.“
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und zeitlichen Ressourcen der Familie oder den Bezug zur 
deutschen Sprache noch verschärft hat. Zudem treten noch 
weitere hinzu: In der Pandemie hängt der Bildungserfolg 
auch davon ab, wie gut die Breitbandabdeckung in einer 
Region ist, wie umfangreich die Schließungen ausfallen, 
in welcher Klassenstufe ein Kind ist oder wie gut der Dis
tanzunterricht organisiert ist. Ohne Zweifel haben viele 
Lehrkräfte während der Pandemie Großartiges geleistet. 
Gleichwohl gelang es nicht allen, den Distanzunterricht gut 
zu strukturieren, angemessenes Feedback zu geben und 
mit Videounterrichtseinheiten zu arbeiten. Klar ist, dass 
wir es nicht nur mit individuellen Lernrückständen einzel
ner Schüler und Schülerinnen zu tun haben, sondern mit 
der strukturellen Benachteiligung verschiedener Gruppen 
(siehe Tabelle 1). Aus dieser Perspektive wird die Gruppe 
von Schüler:innen, die große Lernlücken haben zu klein 
dargestellt. Oftmals wird behauptet, bei den Schüler:innen 
mit großen Lernrückständen handele es sich (fast) aus

schließlich um Gruppen, die schon vor den CoronaSchul
jahren benachteiligt waren: aus sozial benachteiligten 
Familien und mit Migrationshintergrund. Ihr Anteil wird 
dementsprechend an den Risikogruppen bemessen, die wir 
aus den PISAStudien kennen. Diese Einschätzung negiert 
dabei zum einen die eben dargestellten multidimensiona
len Benachteiligungsfaktoren in der Pandemie. Zum ande
ren ist fraglich, warum die Debatte um das Aufholen von 
Lernrückständen relativ breit und kontrovers geführt wird, 
wenn es doch „nur“ die ohnehin benachteiligten sozial 
benachteiligten Schichten geht?

Wo können also mittel und langfristige Lösungen  
der Bildungspolitik ansetzen? Theoretisch sind drei Wege  
vorstellbar:

1. Die Schüler und Schülerinnen mit kleinen Lernlücken 
sind Maßstab für alle anderen hinsichtlich dessen, was 
gekonnt und gewusst werden muss. Der erwartete Lern
stoff wird also daran bemessen, welcher Lernstoff in 
einem normalen Schuljahr hätte geschafft werden sollen. 
Das heißt, Kinder mit großen Lernlücken müssen an die
se Wissensstände anschließen.

2. Die Schüler und Schülerinnen mit großen Lernlücken 
sind der Maßstab. Allen Schülern und Schülerinnen wird 
mehr Zeit eingeräumt, um bestehende Lernlücken zu 
schließen, auch wenn dies bedeutet, dass Kinder mit 
kleinen Lernlücken vermehrt Schulstoff wiederholen 
müssen.

3. Für alle setzt der Lernstoff dort an, wo sie jeweils nach 
den CoronaSchuljahren stehen. Dies setzt eine ausge
feilte Diagnostik, eine darauf basierende individuelle 
Förderung aller Schüler und Schülerinnen sowie eine 
flexible jahrgangsübergreifende Schulorganisation (und 
ggf. flexible Prüfungszeiten) voraus. 

„In der Pandemie hängt der  
Bildungserfolg auch davon ab, 

wie gut die Breitbandabdeckung 
in einer Region ist, wie umfang-

reich die Schließungen aus-
fallen, in welcher Klassen stufe 

ein Kind ist oder wie gut der  
Distanzunterricht organisiert ist.“

Keine/Kleine lernlücKe dimenSion groSSe lernlücKe

hohe ökonomische, kulturelle  
und zeitliche Ressourcen 

ressourcen der familie
niedrige ökonomische, kulturelle  

und zeitliche Ressourcen

Deutsch in der Familie familiensprache kein Deutsch in der Familie

Hohe  
Breitbandabdeckung 

land vs. Stadt
Niedrige  

Breitbandabdeckung

wenig Schließungen  
wegen lokaler Inzidenz

regionale unterschiede
viele Schließungen  

wegen lokaler Inzidenz

Textinterpretation von „Faust“  
in der Oberstufe

Klassenstufe und  
lehrstoff

Schriftspracherwerb  
in der ersten Klasse

hohe ITKompetenz  
(9.Klasse) 

Klassenstufe  und  
medienkompetenz

ohne ITKompetenz  
(1.Klasse)

Mathe und Deutsch fächer „kleine Fächer“ 

strukturierter Videounterricht  
mit viel Feedback

lehrkraft
unstrukturierte Themenpläne  
ohne Feedback und Videochat

Tabelle 1: Dimensionen von Ungleichheiten während der Corona-Schuljahre
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Fünf sehr verschiedene Lösungswege

Aktuell werden mehrere Hauptstrategien diskutiert, um den 
verpassten Lernstoff aufzuholen. Die Vorschläge unterschei
den sich vor allem darin, welche Gruppen von Schülern 
und Schülerinnen sie zum Maßstab nehmen. Im Folgenden 
werden die fünf Vorschläge vorgestellt, die in der öffentli
chen Diskussion am präsentesten sind, und aus Sicht der 
Bildungsforschung bewertet.

vorschlag 1: Schüler und Schülerinnen erhalten nachhilfe  
bzw. zusätzlichen unterricht an Samstagen oder in den 
ferien. Dieser Ansatz setzt Schüler und Schülerinnen als 
Maßstab, die gut durch die CoronaSchuljahre gekommen 
sind, und zielt darauf ab, dass jene mit großen Lernlücken 
diese schließen. Zielgruppen dieser Maßnahmen sind, 
jene Schüler und Schülerinnen, die – zumindest gemessen 
am Lernstand – durch die Schulschließungen besonders 
benachteiligt waren. Für genau diese Kinder allerdings wäre 
ein Ausgleich, aber auch eine Erholung besonders wichtig. 
Verstärkter Unterricht am Wochenende und in den Ferien 
kann jedoch gerade bei diesen Kindern zu einer Schulent
fremdung führen oder diese weiter verstärken. Zudem wird 
bei diesen Maßnahmen auf Freiwilligkeit gesetzt. Ob damit 
allerdings genau jene Schüler und Schülerinnen erreicht 
werden, die die größten Lernlücken aufweisen, ist fraglich. 
Abgesehen davon erscheint es sinnvoll, Zusatzunterricht 
durch die regulären Lehrkräfte der jeweiligen Kinder zu 
erteilen. Es ist aber nicht geplant (und wahrscheinlich auch 
nicht realistisch), die regulären Lehrkräfte für Nachhilfean
gebote einzusetzen. Auch das Aufholprogramm von Bund 
und Ländern setzt darauf externe Personen einzusetzen und 
das Geld dieses Programms eben nicht in mehr Lehrkräfte 
zu investieren. Derartige Zusatzangebote sollen eher durch 
private Anbieter von Nachhilfe, pensionierte Lehrkräfte, 
Lehramtsstudierende, Stiftungen etc. bereitgestellt werden. 
Dadurch können die Zusatzangebote allerdings nicht oder 
nur mäßig systematisch mit dem fortlaufenden regulären 
Unterricht abgestimmt werden. Zudem mag der Einsatz von 
Lehramtsstudierenden in Großstädten funktionieren – dies 
in kleineren Städten, die fernab von Universitäten mit einer 
Lehramtsausbildung liegen, abzusichern, dürfte hingegen 
schwer sein. Betrachtet man die ersten Konkretisierungen 
der Bundesländer zu diesen Programmen, inklusive des 
personellen Rahmens der dort eingesetzt werden soll, dann 
wird ziemlich schnell deutlich, dass die personellen Res
sourcen knapp sind und nur ein Bruchteil der Schüler:innen 
von diesen profitieren kann.

vorschlag 2: Schüler und Schülerinnen können freiwillig ein 
Schuljahr wiederholen.  Diesen Vorschlag haben mittler
weile einige Bundesländer ins Auge gefasst. Damit wird 
allerdings die Lösung eines kollektiven Problems der indi
viduellen Entscheidung von Eltern und Kindern überlassen 
– und wir wissen aus der Bildungsforschung, dass derarti
ge Freiwilligkeiten und Entscheidungsfreiheiten der Eltern 
(soziale) Ungleichheiten eher vergrößern als verringern. 
Zudem sind die Folgen der freiwilligen Wiederholung kaum 
absehbar. Zwei Folgen sind denkbar: Die Klassenwieder

holung könnte aus guten Gründen (weitere Ausführungen 
hierzu in Helbig 2021: 26f.) nur von sehr wenigen Schülern 
und Schülerinnen wahrgenommen werden. Im Folgeschul
jahr orientiert sich der Lernstoff, ohne Klassenwiederho
lung, dann wieder an den Kindern, die gut durch die Coro
naSchuljahre gekommen sind, bzw. am Lehrplan. Schüler 
und Schülerinnen mit großen Lernlücken können dort nicht 
mehr anknüpfen. Als Konsequenz nehmen in den Folgejah
ren unfreiwillige Klassenwiederholungen zu, und der Anteil 
von Schülern und Schülerinnen ohne Schulabschluss steigt. 
Derartige Entwicklungen wären individuell, gesellschaftlich 
und ökonomisch die ungünstigsten Folgen, die sich aus den 
CoronaSchuljahren ergeben kann. Auf der anderen Seite 
könnten vor allem an Schulen mit einem hohen Anteil armer 
Kinder, in Kreisen mit längeren Lockdowns und Quarantä
nezeiten und in Schulen und Klassen, in denen digitaler 
Unterricht nicht gut umgesetzt wurde, viel mehr Eltern und 
Kinder für ein freiwilliges Zusatzjahr entscheiden. Es käme 
so zu massiven Verschiebungen, auf die die jeweilige Ein
zelschule gar nicht reagieren kann. Bei der freiwilligen Klas
senwiederholung wird darauf verwiesen, dass die Schulen 
die Eltern bei ihrer Entscheidung beraten sollen. Kann eine 
Schule aber überhaupt mehreren Schülern und Schülerin
nen einer Klasse empfehlen zu wiederholen, wenn sie gar 
nicht die Kapazitäten hat, diese Schüler und Schülerinnen 
im nächsten Schuljahr zu beschulen? Auch wenn es hierzu 
noch keine gesicherten Erkenntnisse gibt, weisen einige 
Berichte darauf hin, dass von der individuellen Klassenwie
derholung eher wenig Gebrauch gemacht wird.

vorschlag 3: das ganze Schuljahr wird für alle Schüler und 
Schülerinnen wiederholt. Auch dieser Vorschlag wurde 
mehrfach vorgetragen, ist aktuell nicht mehr umsetzbar. Zu 
fragen wäre hier zunächst, ob ein ganzes Jahr wiederholt 
werden soll oder nur die Monate, die nicht in Präsenz statt
gefunden haben. Doch unabhängig davon würde dieses 
Vorgehen das Grundschulnetz kurzfristig an seine Gren
zen bringen: Pro Schuljahr werden deutschlandweit rund 
730.000 Kinder eingeschult. Um sie zu unterrichten, ohne 
dass wie üblich ein Jahrgang die Grundschule verlässt, 
wären ungefähr 40.000 zusätzliche Vollzeitlehrkräfte in fast 
ebenso vielen Klassenräumen erforderlich, die gerade in 
vielen Großstädten nicht existieren. Dieser Vorschlag fasst 

„Aktuell werden mehrere  
Hauptstrategien diskutiert, um 

den verpassten Lernstoff  
aufzuholen. Die Vorschläge 

unterscheiden sich vor allem 
darin, welche Gruppen von  

Schülern und Schülerinnen sie 
zum Maßstab nehmen.“
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die CoronaSchuljahre als Ausnahmesituation, die (Schüler 
und Schülerinnen)Generationen zuvor nicht erlebt haben. 
Er stellt die grundsätzliche Frage, warum denn die derzeiti
gen Schüler und Schülerinnen überhaupt dann das Gleiche 
leisten sollten wie die Generationen davor und danach.

Vorschlag 4: Vermeintlich überflüssiger Lernstoff wird weg-
gelassen, damit verpasster lernstoff in den sogenannten 
zentralen fächern nachgeholt werden kann. Dieser Vor
schlag setzt Schüler und Schülerinnen mit großen Lernlü
cken als Norm und orientiert sich an ihren Wissensständen. 
Ob das Weglassen von Lernstoff gelingen kann, ist sehr 
schwer einzuschätzen. Letztlich wird sich die Umsetzbar
keit von Klassenstufe zu Klassenstufe und von Fach zu Fach 
unterscheiden. Eine Entscheidung für diesen Weg bedeutet 
aber sehr wahrscheinlich, dass dies auf Kosten von Lern
inhalten in Fächern wie Kunst, Musik, Ethik oder politische 
Bildung geht –  genau jenen Fächern also, die auch wäh
rend der CoronaSchuljahre eher weniger Aufmerksamkeit 
erfahren haben. Bei diesem Vorschlag muss zudem darauf 

verwiesen werden, dass der letzte Versuch, Lehrpläne zu 
kürzen – nämlich bei der Gymnasialzeitanpassung von 9 auf 
8 Jahre – scheiterte. Dies ist sicherlich auch darauf zurück
zuführen, dass es gar nicht so einfach ist überflüssigen 
Lernstoff zu identifizieren. Lehrpläne und die darin vermit
telten Kompetenzen sind über viele Jahre entwickelt und 
ausgehandelt worden. Sobald es um konkrete Lerninhalte 
geht, wird es schwierig zu argumentieren, auf welche Inhal
te man in Geschichte und politischer Bildung, in Englisch 
oder in den Naturwissenschaften verzichten kann.

vorschlag 5: Wiederholen und Sichern des lernstoffs mit 
einer mittel- und langfristigen verlängerung der Schulzeit. 
Eine pragmatische Lösung könnte es sein, den Schulstoff 
der letzten Monate im neuen Schuljahr zu wiederholen und 
zu festigen und erst dann weiter zu gehen, wenn der Stoff 
der Corona Schuljahre gesichert ist.1 Damit müsste dann 
natürlich auch der Schulstoff des nächsten Schuljahres 
zeitlich geschoben werden. Damit ist die Hoffnung verbun
den, dass Lehrkräfte pragmatisch Wichtiges von Unwichti
gem trennen. Dies müsste jedes Schuljahr wiederholt wer
den, bis der verlorene Stoff über einen längeren Zeitraum 
aufgeholt worden ist. Gerade durch die vielerorts erfolgte 
Umstellung von klar vorgegebenen Stundentafeln hin zu 
Kontingentstundentafeln 2 bestehen hier Chancen. Schwieri
ger umzusetzen dürfte dieser Ansatz beim Übergang auf die 
weiterführenden Schulen sein sowie für Jahrgänge, die kurz 
vor ihrem Schulabschluss stehen.

„Ob das Weglassen von  
Lernstoff gelingen kann, ist sehr 

schwer einzuschätzen.“

Ziele Vorschlag 1:
nachhilfe etc.

Vorschlag 2:
Individuelles  
Wiederholen

Vorschlag 3:
kollektives  

Wiederholen

Vorschlag 4:
lernstoff  

weglassen

Vorschlag 5:
Schulzeit- 

verlängerung

Wenige            Viele
      wiederholen

Ungleichheit 
abbauen + –     + + + +
Mindeststandards 
in Mathe und 
Deutsch sichern + –     + + 0 +
Mindeststandards
in kleinen 
Fächern sichern 0 –     + + – +
Kein Druck für 
Kinder mit großen 
Lernlücken – –     + + + +
Keine Langeweile 
für Kinder mit kleinen 
Lernlücken + +     + –– 0 –
Keine systemischen 
Konsequenzen + +  –– –– + –
flächendeckend 
gleichermaßen 
umsetzbar – +     – –– + –

Tabelle 2: Schule nach Corona – Maßnahmen und Ziele

+  Erfüllung des jeweiligen Ziels wahrscheinlich     0  unklar, ob das Ziel mit diesem Vorschlag zu erfüllen ist      –  Erfüllung des jeweiligen Ziels eher unwahrscheinlich 
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Wenn es nicht gelingt den Schulstoff in der norma
len Schulzeit aufzuholen, was auch in Anbetracht anderer 
wichtiger Aktivitäten (Schulpraktika, Schwimmunterricht, 
Klassenfahrten etc.) nahe liegt, könnte sich die Notwen
digkeit einer Schulzeitverläen. Die Schulzeit würde dann 
für den Hauptschulabschluss 9 ½ dauern, für den Real
schulabschluss 10 ½ und für das Abitur 12 ½ Jahre. Anders 
als bei einer kompletten Schuljahreswiederholung für alle 
Kinder, oder einer Schuljahresverlängerung des auslaufen
den Schuljahres würden sich die Lehrer und Raumbedarfe 
vor allem für die Sekundarschulen am Ende der Schulzeit 
ergeben. Zudem ergeben sich bei diesem Vorschlag natür
lich weiter Anpassungs und Konkretisierungsbedarfe. Für 
ein zentrales Gegenargument – das Schuljahresende könnte 
nicht einfach verlagert werden – bietet RheinlandPfalz ein 
Gegenbeispiel: Hier beenden die Abiturienten und Abiturien
tinnen seit vielen Jahren das Abitur im Winter und beginnen 
häufig ihr Studium im Sommersemester.

Dieser Vorschlag nimmt insgesamt jene Schüler und 
Schülerinnen zum Maßstab, die nicht so gut durch die 
CoronaSchuljahre kamen, und bietet Zeit für alle, um nicht 
adäquat behandelten Lernstoff nachzuholen – auch in den 
sogenannten kleinen Fächern.

Mit den skizzierten Vorschlägen sollen die Folgen der 
CoronaSchuljahre zumindest abgemildert werden. Implizit 
werden dabei unterschiedliche (Bildungs)Ziele verfolgt. Die 
wichtigsten sind: Entstandene Ungleichheiten sollen abge
baut werden, Mindeststandards in den Kernfächern Mathe
matik und Deutsch, aber auch in den Nebenfächern sollen 
gesichert werden. Es soll kein Druck auf Kinder mit großen 
Lernlücken ausgeübt werden, aber auch keine Langeweile  
für jene entstehen, die weniger Lücken haben. Schließ
lich müssen die Maßnahmen in der Einzelschule zu bewälti
gen und flächendeckend umsetzbar sein. Diese Ziele werden 
mit den genannten Vorschlägen jeweils unterschiedlich gut 
erreicht (siehe Tabelle 2). Welche Maßnahmen (bzw. Maßnah
menbündel) präferiert werden, sollte somit auch davon abhän
gen, welche Ziele besonders wichtig erreicht werden sollen. 

Als hätte es Corona nicht gegeben

Die CoronaPandemie ist eine außergewöhnliche Krise, in der 
es keine einfachen Lösungen gibt. Anliegen dieses Beitrags 
ist es daher, eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Die 
von der Bildungspolitik bisher präsentierten Lösungen (Nach
hilfe oder freiwillige individuelle Klassenwiederholung) set
zen an althergebrachten Stellschrauben des Systems Schule 
an, um „schlechte“ Schüler und Schülerinnen wieder in die 
Spur zu bekommen. Maßstab sind also jene Schüler und 
Schülerinnen, die gut durch die CoronaSchuljahre gekom
men sind und den Lehrplan trotz Corona erfüllt haben – die 
Lernlücken der anderen werden zum Defizit, das aufzuholen 
ist. Das System Schule verlangt, die Lücken zu schließen, und 
tut damit letztlich so, als hätte es Corona nicht gegeben.

Sollten sich die Antworten der Bildungspolitik aber 
nicht eher auf jene fokussieren, die keinen Internetan
schluss, kein Endgerät hatten, deren Eltern kein Deutsch 
sprechen, denen die Eltern nicht helfen konnten, die psy

chisch stark unter den Schulschließungen gelitten haben, in 
deren Wohnort die Schulen häufig geschlossen waren, weil 
es hohe VirusInzidenzen gab, deren Lehrkräfte kein oder 
wenig Feedback gaben, den Distanzunterricht nicht gut struk
turierten oder nicht erreichbar waren? Schon in vermeintlich 
„normalen Zeiten“ ist es problematisch, einzelne Kinder für 
ihre Lernrückstände verantwortlich zu machen. Umso mehr 
haben wir es in dieser Pandemie nicht mit individuellem 
Versagen der Schüler und Schülerinnen zu tun, sondern mit 
systemischen Problemlagen. Die Antworten der entschei
dungsrelevanten Akteure beziehen diese systemischen Prob
lemlagen bisher nicht ausreichend mit ein, sondern individu
alisieren diese Defizite als Versagen des und der Einzelnen.

Gerade weil es keine einfache Lösungen gibt,  braucht 
es nun vor allem Zeit: Zeit, um darüber zu diskutieren, wie 
es weitergehen soll; Zeit, um uns einen Überblick über die 
Schäden der CoronaSchuljahre zu verschaffen; und Zeit, um 
uns um die Schüler und Schülerinnen zu kümmern, die im 
Distanzunterricht eine schwere Zeit hatten.

1 In Mecklenburg-Vorpommern, das Bundesland welches als erstes in 

die Ferien gestartet ist, nutzt man zumindest den ersten Monat des 

neuen Schuljahres für diesen Zweck.
2 Diese fassen den Lernstoff über mehrere Schuljahre und Fächer in 

Jahreswochenstunden zusammen. Wie der Lernstoff dann konkret im 

Unterricht behandelt wird, kann flexibel vor Ort entschieden werden. 

Der hier abgedruckte Text erschien als Auseinandersetzung 
mit den schulischen Herausforderungen und Folgen der  
Corona-Pandemie bereits auf der Website der Bundeszentrale 
für politische Bildung. 
Weitergehende Überlegungen des Autors 
finden sich u.a. in folgender Publikation: 
Marcel Helbig (2021) Lernrückstände nach 
Corona – und wie weiter? Anmerkungen 
zu den aktuell debattierten bildungspoli-
tischen Maßnahmen zur Schließung der 
Lernlücken. Die Deutsche Schule Beifheft 
18. S.117-137.
Sie finden den Text mit freiem Zugang unter 
www.waxmann.com (Bücher - Open Access) 

Prof. Dr. Marcel Helbig

ist Arbeitsbereichsleiter „Strukturen und 
Systeme“ am Leibniz-Institut für Bildungs-
verläufe (LIfBI) und wissenschaftlicher  
Mitarbeiter in der Projektgruppe bei der 
Präsidentin am Wissenschaftszentrum  
Berlin für Sozialforschung (WZB). Zu  
seinen Forschungsthemen gehören  
soziale Ungleichheiten im Schulsystem  
und die deutsche Schulpolitik. Fo
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Vom Brennglas war in den letzten Monaten oft die Rede. Denn 
die Pandemie hat Probleme in einer Deutlichkeit aufgedeckt, 
die vorher existent aber offenbar nicht für alle erkennbar 
waren. So trat für einen kurzen Augenblick auch die Situation 
von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien 
in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Eindrücklich 
wurde gezeigt, wie sie von den Schulschließungen betrof
fen waren und sich die Bildungsschere zwischen diesen 
Kindern und den bildungsnahen weiter öffnete, die zu Hause 
mit Hilfe der Eltern den Unterricht kompensieren konnten. 
Diese Pro bleme gab es auch schon vor Corona. Spätestens 
seit Pisa ist belegt, dass bildungsferne Eltern gemeinsam 
mit ihren Kindern regelmäßig an einem Schulsystem schei
tern, das stark auf die Unterstützung von zu Hause setzt – der 
irreführende Begriff „Homeschooling“, der eigentlich den in 
Deutschland nicht zulässigen Unterricht unter der Regie der 
Eltern meint, ist so aussagekräftig wie entlarvend. 

Die alte Bundesregierung hat mit viel Geld ein Aufhol
paket geschnürt, das bis Ende 2022 viele zusätzliche Mög
lichkeiten bietet, auf lange Sicht aber nicht mehr ist als ein 
Trostpflaster, sollten die Mittel nicht systematisch eingesetzt 
werden. Die Förderrichtlinien der Länder erlauben zwar ein 
hohes Maß an Flexibilität und Kreativität. Eine Verknüpfung 
zu all den zusätzlichen Angeboten insbesondere der Schule 
gibt es aber nicht. Deswegen sind diese Maßnahmen ein zwar 
großer Tropfen auf einen aber immer noch sehr heißen Stein. 
Denn so viel ist sicher, die Lernrückstände werden nicht mit 
Ablauf der Förderfrist am Silvesterabend im Jahr 2022 auf
geholt sein. Es handelt sich um eine langfristige Herausforde
rung, der sich das Bildungssystem stellen muss. 

Bildungsexpertinnen und experten schätzen, dass über 
20 % der Kinder langfristig die Folgen des eingeschränkten 
Schulbetriebes aufarbeiten müssen. Die Pandemie als Brenn
glas. Denn auch davor war es schon so, dass jedes Jahr ca. 
20 % der Kinder die Schule verlassen ohne die wichtigsten 
Grundkenntnisse in Deutsch und Mathematik. Der Bildungs
ökonom Wößmann wird in einem Artikel in Die Zeit vom  
7. Oktober 2021 damit zitiert, dass sich trotz des PISASchocks 
in den letzten 20 Jahren daran nichts geändert hat. Er hat 
die relevanten Lernstandserhebungen der Schülerinnen und 
Schüler in Deutschland seit 2010 ausgewertet und ärgert sich, 
dass die Kultusminister nichts unternehmen, obwohl „wir 
mitten im Abstieg“ sind. Es geht um die Lebenschancen jedes 
fünften Kindes und damit um den Zusammenhalt der Gesell
schaft. 20 % unserer Jugendlichen verlassen die Schulen mit 
schlechten Startbedingungen. 20 % unserer Jugendlichen 
landen nach der Schule im sogenannten Übergangssystem. 
Die Arbeitnehmer schätzen immer wieder, dass ca. 20 % der 
Jugendlichen die Ausbildungsreife fehlt. Trotz des riesigen 
Bedarfs an Fachkräften nutzen wir die Fähigkeiten und Kom
petenzen dieser jungen Menschen nicht. Das ist nicht nur für 
den Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft gefährlich. 
Wenn sich nämlich verfestigt, dass es bei uns nicht gerecht 
zugeht, dass nicht Intelligenz und Leistung entscheiden, son

dern nur die familiäre Herkunft, dann ist das ungerecht und 
führt zur Spaltung. Übrigens: die Wahlbeteiligung zwischen 
den oberen und den unteren Einkommen variiert regelmäßig 
um 20 %. 

Wesentlich wichtiger wären deshalb echte Anstrengun
gen für mehr Bildungsgerechtigkeit. Das sollte die eigentliche 
Schlussfolgerung aus den letzten beiden Jahren sein. Gerade  
den Schulen, in denen sich die Notlagen eines Stadtteils 
unmittelbar widerspiegeln und die deswegen oft als Brenn
punktschulen bezeichnet werden, fehlt es am Nötigsten. Es 
brennt hier nicht, weil die Schulen schlecht wären, genau das 
Gegenteil ist der Fall, sondern weil es an Lehrkräften, Erzie
herinnen und Erziehern, Sozialarbeiterinnen und Sozialar
beitern, an der richtigen Ausstattung und an pädagogischen 
Freiräumen fehlt. 

Am meisten fehlt es an qualifizierten Pädagogen. Das 
ist überall im Bildungssystem spürbar, besonders aber an den 
Schulen, die unter schwierigsten Bedingungen versuchen, 
ihren Schülern einen Abschluss und zumindest die Ausbil
dungsreife zu vermitteln. Als Arbeitsort erscheinen sie vielen 
als zu unattraktiv. Bisher gibt es kaum attraktive Angebote für 
Abiturienten, sich für das Lehramt an sozial schwierigen Schu
len zu bewerben. Alle Imagekampagnen haben nichts genutzt. 

Nötig sind Absprachen für die Ausbildung etwa von 
Lehrkräften, bei denen die Länder an einem Strang ziehen, 
statt sich gegenseitig Konkurrenz zu machen. Lehramtsan
wärter müssen für den Einsatz in sozialräumlich heraus
fordernden Schulen vorbereitet und fortwährend begleitet 
werden. Die Mentoren an den Schulen haben dafür oft nicht 
genügend Kapazitäten. So wichtig Fachlichkeit in Verbin
dung mit Fachdidaktik bleiben, an diesen Schulen geht es  
in erster Linie um den Aufbau von Beziehungen, um den per
sönlichen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern und 
den Eltern. Die Kommunikation über Milieugrenzen hinweg 
will gelernt sein. Und es braucht professionelle Schullei
tungen, die in der Lage sind, die Schule zu führen und sie 
gemeinsam mit ihren Kollegien zu attraktiven Lernorten zu 
entwickeln. Wirklich erschreckend ist, dass die Politik an 
solch basalen Forderungen seit Jahren scheitert. 

Ähnlich verhält es sich mit der Ausstattung, die an Schu
len im ökonomischen Brennpunkt viel zu oft mangelhaft ist. 
Die Verantwortung der Schulträger an dieser Stelle verkom
pliziert nicht nur vieles, sondern verstärkt diesen Effekt. 
Wegen klammer Kassen in den Kommunen reicht es oft nicht 
einmal für Räume, die eine differenzierte Beschulung ermög
lichen, ordentliche Turnhallen, Räume für den Musik und 
Kunstunterricht. Dazu braucht es Lehr und Lernmaterial, eine 
digitale Ausstattung, WLan und saubere Toiletten. All das 
sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber nicht. 

Aber die Schulen bräuchten auch mehr pädagogische 
Freiräume. Die Lehrpläne der Länder, die Schulbücher und das 
ganze Lehr und Lernmaterial sind zu undifferenziert. Viele 
Kinder an Schulen in sozialen Brennpunkten waren nicht im 
Kindergarten. Sie haben keine Erfahrung darin, im Stuhlkreis 

die Pandemie als brennglas vorhandener Probleme.  
ein Plädoyer für mehr bildungsgerechtigkeit. 
 
 

Dr. Markus Warnke
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zu sitzen, zuzuhören, wenn vorgelesen wird, zu basteln, zu 
malen, kleine Aufgaben zu übernehmen. Viele von ihnen 
beherrschen die deutsche Sprache nicht, haben noch nie 
einen Stift in der Hand gehalten und bewegen sich erstmals 
in einer Gruppe gleichaltriger Kinder. Ein Unterricht nach 
normalem Lehrplan ist hier jedenfalls nicht möglich. Kleine
re Klassen sind vorerst illusorisch, weil dazu erst recht die 
Lehrer fehlen.

Dass es hier einen akuten Handlungsbedarf gibt, 
haben die Koalitionäre der Ampel erkannt. So findet sich 
im Koalitionsvertrag u.a. ein „StartchancenProgramm“ für 
„4.000 allgemein und berufsbildende Schulen mit einem 
hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und  
Schüler“. Angekündigt ist ein – weiteres – „Investitionspro
gramm für moderne, klimagerechte, barrierefreie Schulen 
mit einer zeitgemäßen Lernumgebung und Kreativlaboren“ 
sowie ein „Chancenbudget zur freien Verfügung“. Verspro
chen werden zudem dauerhaft gesicherte Schulsozialarbei
ter für diese und für weitere 4.000 Schulen. Da der Bund für 
diese Aufgaben eigentlich nicht originär zuständig ist, wird 
nicht nur die Aufmerksamkeit dauerhaft auf diese Schulen 
gelenkt, sondern die Ampel formuliert damit einen bildungs
politischen Gestaltungwillen. So will die neue Regierung 
sich nicht mit den immer wieder frustrierenden Leistungs
ergebnissen in den nationalen und internationalen Schul
vergleichen zufriedengeben. Vielmehr sollen gemeinsam 
mit den Ländern „ambitionierte Bildungsziele“ erarbeitet 
werden. Nicht ein Kooperationsverbot, sondern ein „Koope
rationsgebot“ soll „die örtliche Umsetzungskraft der Schul
träger, die Kultushoheit der Länder und das unterstützende 
Potenzial des Bundes (…) zu neuer Stärker vereinen und eine 
neue Kultur in der Bildungszusammenarbeit begründen.“ 
Klar, das sind zunächst einmal hehre Ziel. Nach dem Koali
tionsvertrag müssen jetzt die noch leeren Seiten durch die 
Umsetzung in der Regierung beschrieben werden. Natürlich 
muss man solche Sätze mit einem erfahrungsgetränkten 
Schuss Realismus lesen. Aber solch ambitionierte Ziele sind 
für einen Start wichtig und richtig. Die nächsten vier Jahre 
muss sich die Regierung nun daran messen lassen. 

Dieser richtige Versuch so viele sozial benachteiligte 
Schülerinnen und Schülern zu stärken, geht das Problem 
der Chancengerechtigkeit allein über die Instanz Schule an. 
Will man daran noch direkter etwas ändern, muss man auch 
die Familien in den Blick nehmen. Denn insbesondere im 
Grundschulalter ist der Einfluss von Eltern auf den Lernerfolg 
erheblich. Sie sind in dieser Zeit die wichtigste Bildungs
instanz und außerdem die wohl besten Expertinnen und 
Experten für ihre Kinder. Deswegen setzt das Konzept der 
Familiengrundschulzentren genau dort an – bei den Eltern. 
Ziel ist es, Eltern in ihrer Rolle als Bildungsbegleiterinnen 
und begleiter ihrer Kinder zu stärken – insbesondere in 
sozial herausfordernden Lagen. Als Familiengrundschulzen
tren entwickeln sich Grundschulen zu Orten der Begegnung, 
Beratung und Bildung für Kinder und ihre Familien. Sie bün
deln verschiedene, insbesondere präventive Angebote an 
der Grundschule. Dadurch wird die Schule zu einer Anlauf
stelle für Familien und zu einem sozialräumlichen Knoten
punkt, an dem Eltern und Kinder aller Altersgruppen zusam
menkommen. Die Angebote von Familiengrundschulzentren 

orientieren sich an den Bedarfen der Familien im Stadtteil. 
Sie werden gebündelt und niedrigschwellig zur Verfügung 
gestellt. Darunter fallen beispielsweise Informations, 
Beratungs und Unterstützungsangebote – z.B. im Bereich 
der Übergangsgestaltung. Zentral sind leicht zugängliche 
Angebote wie Bastel, Bewegungs und Entspannungs oder 
Kochkurse, die dazu dienen, Hemmschwellen gegenüber  
der Schule abzubauen und Vertrauen zwischen Familien  
und Schule zu schaffen. Es soll ein selbstverständlicher  
Kontakt zwischen Elternhaus und Schule entstehen, der 
nicht erst durch ein Problem ausgelöst wird. Die Entwicklung  
einer Grundschule zu einem Familiengrundschulzentrum  
ist als stetiger Schulentwicklungsprozess zu verstehen. Alle 
Mitglieder der Schulgemeinschaft und alle Menschen, die 
in ganz unterschiedlichen Rollen und Professionen an der 
Schule tätig sind, sind in diesen Prozess involviert. Verant
wortet wird er von der Schulleitung und einer pädagogischen 
Fachkraft, der Leitung des Familiengrundschulzentrums, in 
Abstimmung mit der Kommune.

Die Schule muss viel, kann aber nicht alles kompen
sieren. Alle Eltern wollen zunächst einmal das Beste für ihre 
Kinder. Gleichzeitig fällt es einigen schwer, sich auf dieses 
Schulsystem einzustellen, sei es, weil es wenig oder bisher 
keine Berührung mit den Schulen in Deutschland gegeben 
hat, sei es, weil die Vorerfahrungen negativ konnotiert sind. 
Aber wenn doch die Familie so wichtig für die Bildung ist, 
kann es faire Chancen für alle nur geben, wenn der Bildungs
auftrag gemeinsam mit den Eltern verantwortet wird, in einer 
echten Bildungspartnerschaft.

Es gibt mittlerweile über 130 Familiengrundschulzen
tren, die in NordrheinWestfalen vom Land unterstützt  
werden. In RheinlandPfalz steht deren Pilotierung im Koali
tionsvertrag und weitere Bundesländer zeigen großes Inte
resse. Auch der Familienbund in NRW hat sich bereits mit 
dem Konzept auseinandergesetzt. Eine digitale Tagung fand 
sehr großes Interesse auch von der Politik im Land. 

Solche Konzepte brauchte es schon vor Corona. Jetzt, 
während der Pandemie, sollte eigentlich allen klar sein, wie 
wichtig es ist, hier zu investieren. Denn das Versprechen, 
dass Bildung und damit die eigene Leistung ein wesentlicher 
Schlüssel für ein selbständiges Leben in dieser Gesellschaft 
ist, bildet eine der zentralen Säulen dieses Landes. Es ist gut, 
dass die neue Bundesregierung hier einen Schwerpunkt set
zen will. Die ersten Ankündigungen stimmen zuversichtlich. 
Die nächsten vier Jahre werden zeigen, was davon wirklich bei 
den Kindern und Jugendlichen ankommt, um die es geht.

Dr. Markus Warnke

ist seit Juni 2013 Geschäftsführer der Wübben 
Stiftung. Davor war er fünf Jahre als Gruppen-
leiter in verschiedenen Abteilungen des  
Kinder- und Jugendministeriums NRW in  
Düsseldorf tätig. Von Ende 2002 bis zum  
März 2008 arbeitete er beim Familienbund 
der Katholiken in Berlin und war vier Jahre 
dessen Bundesgeschäftsführer. Fo
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Corona-Krisenstab: Familienbund der 
Katholiken und weitere Familienverbände 
fordern Beteiligung 

familien sind die leidtragenden der corona-Pandemie.  
Im neuen krisenstab der Bundesregierung sind sie nicht 
vertreten.  

 
Berlin, 3. Dezember 2021 – Seit März 2020 schultern 
Eltern, Kinder und Jugendliche mit großem Kraftaufwand 
die Folgen der Pandemie. Viele politische Entscheidun
gen zur Bewältigung der CoronaPandemie waren gerade 
für Familien sehr einschneidend und haben sie bis an die 
Grenze der Belastbarkeit gebracht, mit deutlichen Folgen 
für ihre wirtschaftliche und gesundheitliche Situation. 
Dennoch werden die Probleme und Herausforderungen 
von Familien von der Politik bislang weitgehend ignoriert. 
Bis heute ist z. B. das Versprechen des Bundeskanzler
amtes, einen Bundesfamiliengipfel durchzuführen, nicht 
umgesetzt. 

Ein neu eingerichteter CoronaKrisenstab soll nun 
Maßnahmen zur Gesundheitssicherheit erarbeiten und 
umsetzen. In der Zusammensetzung dieses Gremiums  
finden die Bedürfnisse und Problemlagen der Familien 
jedoch abermals keine Berücksichtigung. 

Daher fordern der Deutsche Familienverband (DFV), 
die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf), der 
Familienbund der Katholiken (FDK), der Verband allein
erziehender Mütter und Väter (VAMV), der Verband bina
tionaler Familien und Partnerschaften (iaf), das Zukunfts
forum Familie (ZFF) sowie der Verband kinderreicher 
Familien Deutschland (KRFD): 

„Familien sind systemrelevant. Familienexpertise 
gehört in den CoronaKrisenstab der Bundesregierung. 
Mindestens ist das Bundesfamilienministerium regel
mäßig einzubeziehen“. 

Die Erfahrungen aus dem vergangenen CoronaWin
ter haben gezeigt, dass die Belange von Familien in den 
Regierungsberatungen kaum eine Rolle spielen. „Familien 
fühlen sich von der Politik weitgehend im Stich gelassen“, 
stellen die Verbände übereinstimmend fest. Viele Maß
nahmen, die seit Beginn der Pandemie ergriffen worden 
sind, haben für Eltern und ihre Kinder spürbare Folgen: 
Eltern schultern Betreuung und Unterstützung ihrer  
Kinder in weit höherem Ausmaß als vorher – im Regelfall 
neben der Erwerbsarbeit –, soziale Beziehungen und 
Alltagsnetzwerke sind ausgedünnt oder ganz weggefal
len und sie erleben teils deutliche finanzielle Einbußen. 
Die Kinder gehen mit erheblichen Bildungslücken und 
schlechteren Zukunftschancen in das nächste Jahr, bei 
vielen von ihnen häufen sich zudem psychische und  
physische Erkrankungen. 

„Eltern und Kinder sind Leidtragende in dieser Krise. 
Deshalb müssen Familien in der Ausnahmesituation der 
Pandemie viel stärker als bisher im Fokus stehen und ihre 
Perspektive muss auch im Krisenstab vertreten sein“, 
appellieren die Familienverbände. 

Kitas und Schulen müssen offen bleiben 

Angesichts des heutigen Bund-länder-treffens und der 
aktuellen Diskussion über eine Verschärfung der corona-
Maßnahmen fordert der familienbund der katholiken die 
Politik auf, die Interessen der kinder und familien im Blick 
zu behalten und Schulschließungen zu vermeiden. Ein 
Schul-lockdown kann auch in Zukunft allenfalls als ultima 
ratio in Betracht kommen.  

 
Berlin, 30. November 2021 – „Eine neuerliche, womöglich 
sogar anhaltende Schließung von Kitas und Schulen sollte 
mit allen Mitteln verhindert werden. Landesweite Schließun
gen von Kitas und Schulen können nur das letzte zu ergrei
fende Mittel sein. Vorher müssen zwingend alle anderen 
Maßnahmen zur Reduzierung von Infektionen ausgeschöpft 
werden“, so Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbundes 
der Katholiken.

Die seit Wochen steigenden Fallzahlen betrachtet der  
Familienbund mit großer Sorge. „Es ist offensichtlich, dass  
die Politik jetzt handeln muss. Nach vielen zögerlichen Reak  
tionen auf die pandemische Entwicklung ist es jetzt unver
meidlich, deutlich auf die Bremse zu treten“, kritisiert Hoff
mann die bisher abwartende Haltung der Politik. „Es ist bei
leibe keine leichte Aufgabe, in der aktuellen Pandemielage 
Entscheidungen zu treffen. Aber es ist zu befürchten, dass 
erneut die Kinder und Jugendlichen das späte und zögerliche 
Handeln der alten wie neuen Regierung ausbaden müssen.“

Kitas und Schulen verfügten im Gegensatz zu vielen 
anderen Gesellschaftsbereichen über umfassende Hygiene
konzepte und wiesen eine der engmaschigsten TestStrate
gien überhaupt auf. Studien zu den Folgen der bisherigen 
Schulschließungen zeigten zudem gravierende negative 
Folgen für die Kinder und Jugendlichen, sowohl was die Bil
dungslücken als auch das allgemeine Wohlbefinden betrifft. 
Das Lernen zuhause, aber auch der anhaltende Distanz
unterricht hätten zudem die soziale Ungleichheit verschärft. 

„Angesichts massiver Unterrichtsausfälle in den letz
ten beiden Schuljahren müssen die Schulen diesmal so 
lange wie möglich offen bleiben“, fordert Hoffmann. „Nicht 
ohne Grund haben Bildungspolitiker aus Bund und Ländern 
das in den letzten Monaten selbst immer wieder verlangt. Im 
Interesse der Kinder und ihrer Familien sollte grundsätzlich 
gelten: Solange Fußballstadien, Cafés, Geschäfte oder Weih
nachtsmärkte noch geöffnet sind, sollten auf gar keinen Fall 
die Schulen geschlossen werden“. 

Die Sozialversicherung stößt an ihre 
Grenzen – Familien müssen bei notwendigen 
Reformen im Blick sein 

Angesichts der aktuellen Bertelsmann-Studie zur finanzier-
barkeit der Sozialversicherung im demografischen Wandel 
ruft der familienbund dazu auf, bei den anstehenden refor-
men die familien im Blick zu behalten. „Eine Sozialversiche-
rung, die familien überlastet und benachteiligt, kann nie-
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mals nachhaltig finanzierbar sein“, sagt Ulrich Hoffmann, 
Präsident des familienbundes der katholiken. „Denn der 
generationenvertrag ist auf neue Beitragszahler angewie-
sen und beruht darauf, dass familien ihre leistungen wei-
terhin erbringen können.“  

 
Berlin, 18. November 2021 – Die Studie der Bertelsmann
Stiftung schildert den Reformbedarf der Sozialversicherung 
in aller Deutlichkeit. Ohne Reformen sind die Sozialsyste
me der Renten, Kranken und Pflegeversicherung aufgrund 
des demografischen Wandels nicht mehr finanzierbar. „Es 
braucht an vielen Stellen Veränderungen, um die Sozialver
sicherung zukunftsfest zu machen.” sagt Ulrich Hoffmann. 
„Allerdings darf der Blick dabei nicht nur auf die monetären 
Beiträge gerichtet werden. Der gesamte Generationenver
trag muss funktionieren. Familien leisten einen doppelten 
Beitrag zur Renten, Kranken und Pflegeversicherung – in 
Form von Beiträgen, aber eben auch durch die zeit und 
kostenaufwendige Erziehung der kommenden Beitragszah
ler. Das muss bei einer Reform unbedingt berücksichtigt 
werden, um Familien nicht zu benachteiligen. Hierbei geht 
es auch um die Nachhaltigkeit des Sozialsystems. Denn ein 
Umlageverfahren, das Kindererziehung mit Armutsgefähr
dung und niedrigen Renten belohnt, setzt ökonomische 
Anreize für die eigene Destabilisierung.”

Die Forderung der BertelsmannStiftung nach einem 
umfassenden Reformpaket mit mehreren Maßnahmen auf 
verschiedenen Ebenen ist aus Sicht des Familienbundes 
richtig. Teile des vorgeschlagenen Maßnahmenmix führen 
jedoch bei Familien, die im doppelten Sinn die Umlagesyste
me stützen, zu Überlastungen. Sie sind auch aus einer lang
fristigen ökonomischen Perspektive kritisch zu hinterfragen. 

Die Studie sieht die Steigerung von sozialversiche
rungspflichtiger Beschäftigung als wichtige Finanzierungs
maßnahme. Mit Blick auf Familien betont der Familienbund, 
dass diesen neben der Erwerbstätigkeit ausreichend gemein
same Zeit bleiben muss. „Der jüngste Familienbericht der 
Bundesregierung hat einen steigenden Druck auf Familien 
und eine Intensivierung von Elternschaft festgestellt. Frauen 
müssen die Möglichkeit haben, ihre Erwerbstätigkeit auszu
weiten, wenn sie es möchten. Aber es darf politisch keinen 
weiteren Druck in Richtung Vollbeschäftigung für beide Eltern 
geben”, betont Ulrich Hoffmann. „Die weitere Ausweitung 
der Berufstätigkeit von Eltern führt zwar kurzfristig zu mehr 
Beiträgen, sie könnte aber langfristig zum Bumerang für das 
Umlagesystem werden, wenn durch die wachsende Belas
tung Kinderwünsche nicht mehr realisiert werden. Ein Leit
bild doppelter Vollzeitbeschäftigung hat die Interessen der 
Familien nicht im Blick und überlastet in besonderem Maße 
Mehrkindfamilien und Alleinerziehende.“ 

Mit Blick auf die in der Studie prognostizierten stark 
steigenden Sozialversicherungsbeiträge spricht sich der 
Familienbund dafür aus, in der Sozialversicherung – wie 
jetzt schon bei der Steuer – einen Kinderfreibetrag zu 
gewähren, der die Kosten für den Unterhalt der Kinder 
zumindest in Höhe des Existenzminimums berücksichtigt. 
„Schon jetzt entziehen die hohen Beitragsbelastungen in 
der Sozialversicherung Familien mit mehreren Kindern und 
Durchschnittseinkommen die wirtschaftliche Grundlage. 

Diese Situation wird sich in Zukunft angesichts steigender 
Beiträge noch verschärfen. Das ist für Familien nur verkraft
bar, wenn sie abhängig von der Anzahl der unterhaltsbe
rechtigten Kinder durch einen Freibetrag entlastet werden“, 
so Ulrich Hoffmann. 

Ein Kinderfreibetrag in der Renten, Kranken und Pfle
geversicherung ist nicht nur politisch, sondern auch juristisch 
geboten. Daher hat der Familienbund der Katholiken gemein
sam mit dem Deutschen Familienverband mehrere Verfas
sungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingelegt.

Koalitionsverhandlungen: Familien- 
gerechte Reform der gesetzlichen  
Sozialversicherung dringend nötig 

Der Deutsche familienverband (DfV) und der familienbund 
der katholiken (fDk) mahnen die seit Jahrzehnten ungelöste 
Benachteiligung von familien in der renten-, kranken-  
und Pflegeversicherung an. 

 
Berlin, 02. November 2021 – „Die Koalitionsverhandlungen 
bieten die Möglichkeit, einen seit Jahrzehnten schwelenden 
Verfassungskonflikt in der gesetzlichen Sozialversicherung 
zu lösen. Es geht um eine gleichmäßige und faire Beitrags
erhebung. Familien unterstützen die umlagefinanzierten 
Sozialsysteme bis heute durch zwei Beiträge: Zum einen 
durch die kostenaufwendige Erziehung neuer Beitragszah
ler und zum anderen durch Geldbeiträge. Anstatt jedoch die 
Ungerechtigkeit der doppelten Beitragsbelastung gesetzlich 
zu beseitigen, zwingt die Bundespolitik die Familien trotz 
eines klaren Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf den 
Klageweg“, sagt Ulrich Hoffmann, Präsident des Familien
bundes der Katholiken.

2001 hat das Bundesverfassungsgericht im Pflegever
sicherungsurteil entschieden, dass Eltern bei der Erhebung 
der Sozialversicherungsbeiträge verfassungswidrig belas
tet werden, weil der neben den Geldbeiträgen erbrachte 
und ebenso systemnotwendige Erziehungsbeitrag nicht 
berücksichtigt wird. Der Gesetzgeber verneinte in einer 
Kurzstellungnahme die Forderungen der Karlsruher Richter. 
Seitdem müssen sich Familien durch die Instanzen kla
gen. Inzwischen sind die Klagen im Rahmen von mehreren 
Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht 
anhängig. Das Ziel der klagenden Familienverbände: Die 
Einführung eines Kinderfreibetrages in der gesetzlichen Ren
ten, Kranken und Pflegeversicherung. „Das Kinderexistenz
minimum muss auch in der Sozialversicherung von Abgaben 
freigestellt sein. Im Steuerrecht ist das längst der Fall“,  
so Ulrich Hoffmann. 

„Die Zeit ist reif dafür, die Sozialversicherung wieder  
auf die Füße zu stellen“, sagt Klaus Zeh, Präsident des  
Deutschen Familienverbandes „Der Generationenvertrag  
des Sozialstaates ruht auf den Leistungen der Familien.  
Der fehlende Kinderfreibetrag und die hohen Beitragsbelas
tungen in der gesetzlichen Sozialversicherung entzie
hen Familien mit mehreren Kindern und Durchschnittsein
kommen – das zeigt der jährliche Horizontale Vergleich 
– die wirtschaftliche Grundlage.  
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familiengerechte Sozialversicherung, in der die Leistung Kin
dererziehung für den Generationenvertrag anerkannt wird.“ 

 Der Deutsche Familienverband und der Familienbund 
der Katholiken fordern die Koalitionäre dringend auf, einen 
Kinderfreibetrag in der gesetzlichen Renten, Kranken und 
Pflegeversicherung einzuführen. 

Zudem müssen alle Familien hinnehmen, dass sie ge gen
über Haushalten ohne Kinder ökonomisch benach teiligt 
werden und auf allen Märkten das Nachsehen haben – nicht 
zuletzt auf dem immer teurer werdenden Wohnungsmarkt. 
Das wird die demographische Krise verschärfen und die 
Um lagesysteme weiter destabilisieren. Wir brauchen eine 

dv Würzburg
Kilianhaus, Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg, Tel.: 0931/38 66 52 21, Fax: -29  
fdk@bistum-wuerzburg.de, www.familienbund-wuerzburg.de

Mehr Zivilgesellschaft wagen! 

Würzburg, 20. Oktober 2021 – Der Familienbund der Katholiken  
(FDK) hat die Kampagne „Armut trifft …“ ins Leben gerufen. 
Erster Gast bei der Auftaktveranstaltung in Hybridform mit 
80 Teilnehmenden war Prof. Dr. Jutta Allmendinger, Professo
rin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der 
HumboldtUniversität Berlin sowie Präsidentin des Wissen
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). 
An der auf mehrere Jahre angelegten Kampagne beteiligen sich 
neben dem Familienbund der Katholiken (FDK) als Initiator die 
Katholische ArbeitnehmerBewegung (KAB), das Kolpingwerk, 
die AckermannGemeinde, der Katholische Deutsche Frauen
bund (KDFB), die Ländliche Familienberatung der Katholischen 
Landjugend (KLJB) und des Katholischen Landvolks (KLB), die 
Caritas, der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF), die Gemein
schaft Sant‘ Egidio und der BDKJ. Ziel sei es, „das eher unter
belichtete Thema Armut stärker in die Öffentlichkeit zu bringen“, 
erklärte Claus Schreiner vom FDK Würzburg zu Beginn. 

Bei der Auftaktveranstaltung stellte Jutta Allmendinger 
klar, „Armut nur an finanziellen Aspekten festzumachen, greift zu 
kurz“, und betonte das Recht auf Teilhabe – an der gesellschaft
lichen Entwicklung, an Wohlstandsvermehrung, Kultur, Wissen
schaft und Politik. Corona habe die Situation noch verschärft: 

„Viele Kinder haben deutlich weniger gelernt, die Ungleichheit ist 
extrem gestiegen, Gesundheitsarmut und Selbstbestimmungsar
mut haben zugenommen, psychologische Stabilität und Sozia
lität gelitten.“ Allmendinger lobte den Zusammenschluss der 
katholischen Verbände im Bistum Würzburg mehrfach als vorbild
haft und bestärkte die beteiligten Verbände in ihrem gemeinsa
men Kampf gegen Armut. „Beim Impfen haben wir gesehen, wie 
wichtig es ist, in die verschiedenen Milieus hineinzugehen. Hier 
müssen wir künftig mehr Zivilgesellschaft wagen!“ Allmendinger 
gab der Kampagne den Rat mit auf den Weg: „An einem Strang 
ziehen, zusammenführen, sichtbarmachen!“ 

Unterstützung sagte auch der Leiter der Hauptabteilung 
Seelsorge, Albin Krämer, zu und bat die Verantwortlichen, im 
Gespräch zu bleiben und ihre reiche Erfahrung einzubringen, 
denn auch in den künftigen pastoralen Räumen werde Sozial
raumorientierung eine wichtige Rolle spielen. 

Die nächste Veranstaltung findet unter dem Motto 
„Armut trifft … Arbeitnehmer/innen – Wertvoll arbeiten“  
im Mai 2022 in Aschaffenburg statt.   

dv Trier
Mustorstr. 2, 54290 Trier, Tel.: 0651/71 05 27 4, Fax: -01  
jutta.philipp@bgv-trier.de, www.familienbund-trier.org

Familien vor der Wahl – FDK-Trier  
lud zur Online-Diskussion 

Zur Bundestagswahl sprechen alle Parteien davon, Familien 
fördern zu wollen. Doch welche familienpolitischen Ziele verfol
gen sie? Dieser Frage ging eine vom Familienbund der Katho
liken im Bistum Trier organisierte und von der FDKBundesvi
zepräsidentin Gisela Rink moderierte OnlineDiskussion nach. 
Verena Hubertz (SPD), Corinna Rüffel MdB (Grüne) und Nadine 
Schön MdB (CDU) stellten sich den Fragen der Teilnehmenden.

Alle drei betonten, dass gerade Familien in der Corona
Pandemie einer äußerst hohen Belastung ausgesetzt gewesen 
seien – ob durch die Betreuung der Kinder oder das Home
schooling. „Familien haben leider zu lange eine untergeord
nete Rolle gespielt und die Politik hat den Druck nicht ernst 
genug genommen“, so Nadine Schön. Verena Hubertz unter
strich: „Nicht noch einmal Lockdown!“ Sie wolle sich für einen 

schnelleren Einbau von Luftfiltern in Schulen und bessere 
Teststrategien einsetzen, solange es noch keinen Impfstoff für 
kleinere Kinder gebe. Rüffer pflichtete bei, dass man Kinder 
nicht monatelang wegsperren könne. „Auch der Punkt, wieso 
es uns nicht besser gelungen ist, alte Menschen in stationären 
Einrichtungen zu schützen, beschäftigt mich“, so die Grünen
Politikerin. 

Zur Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder forderten 
Rüffer und Hubertz, dass staatliche Schulen attraktiver werden 
müssten. Schule in Deutschland müsse „zeitgemäßer werden 
und bessere Angebote“ machen. Gerade inklusiv arbeitende 
Schulen könnten vorbildhaft auch für andere Schulen wirken, 
so Rüffer. Insgesamt bedürfe es mehr Autonomie für die Schu
len, sodass Schwerpunktsetzungen möglich seien. Während 
Hubertz für verpflichtende Ganztagsschulen plädierte, sprach 
sich Schön dagegen aus. Die Durchmischung der Kinder finde 
vor allem nachmittags in den Freizeitangeboten statt.
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Hearing zum synodalen Weg

Die Arbeitsgruppe „Familie und Kirche“ des Familien-
bundes hat angeregt, ein Hearing für Familienbund- 
Mitglieder zum synodalen Weg durchzuführen. Als Syno-
daler im Forum IV des synodalen Weges „Leben in  
gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Partnerschaft 
und Sexualität“ greife ich dieses Anliegen gerne auf und 
lade daher alle Interessierten am Dienstag, den 18. Januar  
2022, um 17:30 Uhr bis etwa 19 Uhr zu einem Hearing  
in Form einer Videokonferenz ein.

Zur Vorbereitung weise ich gerne auf die Internetseite  
synodalerweg.de hin, wo die aktuellen Texte nachlesbar 
sind. Hilfreich wäre, wenn Sie sich bereits unter  
hoffmann@familienbund.org vorab bei mir anmelden, 
damit die Bundesgeschäftsstelle und ich in etwa wissen, 
mit wie vielen Teilnehmenden wir rechnen können.

Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbundes der 
Katholiken, Synodaler und Mitglied im Synodalforum IV  
„Liebe leben in gelingenden Beziehungen –  
Liebe leben in Partnerschaft und Sexualität“

dv bamberg
Domstr. 9, 96049 Bamberg, Tel.: 0951/5023545, Fax-49,  
kontakt@familienbund-bamberg.de, www.familienbund-bamberg.de

.

Der Bamberger Diözesanfamilienrat lud 
mehrfach zum Gespräch 

Mit den Bundestagsabgeordneten Martina StammFibich, 
Andreas Schwarz (beide SPD) und Thomas Silberhorn (CSU) 
wurden vor allem die finanzielle Situation von Familien, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie das Thema Pfle
ge besprochen. Mit der Integrationsbeauftragten Gudrun 
BrendelFischer (CSU) wurde neben der Integrationspolitik 
auch die Nachhaltigkeitsfrage und die prekäre Wohnsitua
tion, von der Familien häufig betroffen sind, thematisiert. 

Als besonders bereichernd wurde der Austausch  
mit dem Bamberger Weihbischof Herwig Gössl empfunden, 
der nicht nur Mitglied der Kommission XI der Deutschen 
Bischofskonferenz ist, 
sondern auch Mitglied 
im Synodalforum IV 
„Leben in gelingenden 
Beziehungen“. Neben 
einem Blick auf den 
Synodalen Weg und die 
Fragen, die im Synodal
forum IV derzeit disku
tiert werden, ging es im 
Gespräch auch um die 
gesonderte Aufnahme 
der Kinderrechte ins 
Grundgesetz. Weih
bischof Gössl bekräftig
te hierbei die Haltung 
des Familienbundes. 
Das Ablehnen der ge  
sonderten Aufnahme 
der Kinderrechte ins 
Grundgesetz werde oft 
missverstanden. Man 

sei nicht gegen Kinderrechte, so der Weihbischof, sondern 
lediglich gegen eine Verfassungsänderung. Diözesanvorsit
zende Christiane Kömm ergänzte, dass eine solche Ände
rung des Grundgesetzes das Verhältnis zwischen Eltern,  
Kindern und Staat aus dem Gleichgewicht bringen würde. 

Auch das Anliegen der echten Wahlfreiheit und das 
damit verbundene Erziehungsgehalt, das vom Familien
bund seit Jahren gefordert wird, kam zur Sprache. In 
Gesprächen mit jungen Familien habe Gössl vermehrt  
festgestellt, dass sich die Lebensumstände von Familien 
geändert haben und der Beruf wichtig für die Identität  
sei sowie Arbeitswege immer länger werden. WorkLife
Balance sei daher ebenso ein wichtiger Faktor für junge 
Menschen. 

Gespräch mit Bamberger Weihbischof Herwig Gössel
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lv nrW 
Schillerstr. 44 a, 48155 Münster, Tel.: 0251 /97 44 14 68  
info@familienbund-nrw.de, www.familienbund-nrw.de

lv berlin-brandenburg 
Littenstr. 108, 10179 Berlin, Tel.: 030/32 67 56 15, Fax: -20 
berlin-brandenburg@familienbund.org, www.familienbund-berlin-brandenburg.de

Guter Ausbau von  
Familiengrundschulzentren

Am 1. Dezember fand die ZoomKonferenz zum Thema „Guter 
Ausbau von Familiengrundschulzentren“ vom Familienbund 
NRW in Kooperation mit der WübbenStiftung mit fast 100 
Teilnehmenden statt.  

Nach der Einführung von Dagmar Müller (Deutsches 
Jugendinstitut München) zu den Empfehlungen des 9. Fami
lienberichts erläuterte Geschäftsführer Dr. Markus Warnke 
das Anliegen der WübbenStiftung. Mit den Familiengrund
schulzentren sollen Eltern als zentrale Bildungsakteure  
eingebunden, begleitet und unterstützt werden, denn der 
Schulerfolg hänge stark vom Elternhaus ab.  

Aus dem Kölner Stadtteil Mesche
nich berichtete ein Familiengrundschul
zentrum von der Neugründung und 
den Erfahrungen mit eingeschränkter 
Elternarbeit mitten in der Pandemie.  
Durch ideenreiche Angebote gelang es, 
den Kontakt zu den Familien zu halten. 
Christian Cullmann, Koordinator der 
Familiengrundschulzentren der Stadt 
Köln, forderte die Landespolitik auf,  
die zwei bestehenden Förderrichtlini
en des Landes NRW zu vereinheitlichen 
und zu verstetigen.  

Die Schule „An den sieben Quel
len“ in Willebadessen war ein Beispiel 
aus dem ländlichen Raum, bisher als 
Pilotprojekt durch die ReinhardMohn

Familienpolitischer Fachtag:  
Ergebnisse der Elternbefragung vorgestellt 

Im Mittelpunkt des Fachtags des Familienbundes und der in 
der LAGF zusammengeschlossenen Familienverbände im Land 
Brandenburg stand die Vorstellung der Studie „Meine Familie, 
Corona und Ich: Familiäre Resilienz auf dem Prüfstand – Was 
ist und werden kann“, die der Familienbund bei der FH Pots
dam in Auftrag gegeben hat. Die brandenburgische Familien
ministerin Ursula Nonnemacher begrüßte in ihrer Rede die 
Untersuchung: „Mit der Umfrage haben wir eine solide coro
nabezogene Datengrundlage für den wichtigen Diskurs zur 
aktuellen Lage der Familien im Land Brandenburg.“ Die Fami
lienverbände nutzten den Fachtag auch, um ihre Positionen 
und Forderungen an die Landesregierung zu erarbeiten. 

Die vorgelegte Studie zeigt, dass die größten Belas
tungen in den Bereichen Berufstätigkeit, Kinderbetreu
ung und Homeschooling wahrgenommen wurden. Knapp 

Stiftung finanziert. Auch hier ging es um die auskömmliche 
Finanzierungsperspektive – und die Anbindung von Logo
pädie und Ergotherapie. Im ländlichen Raum sind die Wege 
weit, nicht alle Familien sind mobil und viele Kinder mit  
Förderbedarf bleiben bislang ohne Therapieangebot. 

Jens Kamieth (CDU) begrüßte die Einbindung der Eltern, 
sah jedoch die Etablierung des Begriffes „Familiengrundschul
zentrum“ kritisch. Der Begriff der Familienzentren sei bereits 
anerkannt. Josefine Paul (Grüne) bewertete die Familien
grundschulzentren als zukunftsweisendes Modell zur Schaf
fung gerechter Bildungschancen. Jochen Ott (SPD) wünschte  
sich den Ausbau der Familiengrundschulzentren als Teil 
abgestimmter Maßnahmen, um Bildungsarmut nachhaltig 
entgegenzuwirken.

die Hälfte der Befragten erlebte sich als psychisch enorm 
belastet bzw. erkrankt, es kam zu einem spürbaren Zuwachs 
an Konflikten innerhalb der Familie und der Paarbeziehung. 
Insbesondere das Festhalten an der Kernfamilie als sichere 
Basis, aber auch der Kontakt und die Unterstützung durch 
und für die eigenen Eltern, Verwandte sowie nahestehende 
Personen im sozialen Umfeld half fast allen Familien, krisen
hafte Momente zu bewältigen. Deutlichen Verbesserungs
bedarf sehen fast alle Familien an erster Stelle bei der Organi
sation von Schule und außerschulischen Bildungsangeboten, 
auf Seiten der Arbeitgebenden, von denen sie sich mehr 
Verständnis und Unterstützung wünschen, aber auch beim 
Ausbau digitaler Informationsmöglichkeiten und dem Abbau 
bürokratischer Hürden hinsichtlich der in Inanspruchnahme 
staatlicher Hilfen. 

Die Studie, die Dokumentation des Fachtags und das 
Positionspapier der Familienverbände wird in Kürze auf der 
Website der LAGF Brandenburg zur Verfügung stehen. 

Zoom-Konferenz zum Thema „Guter Ausbau von Familiengrundschulzentren“
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Offener Brief wegen Regelungslücke  
beim Kinderfreizeitbonus

Der SkF hat erfolgreich in einem offenen Brief an Bundes
minister Heil und Bundesministerin Lamprecht gemeinsam 
mit anderen Wohlfahrtsverbänden auf Missstände beim 
Kinderfreizeitbonus hingewiesen.  

Als Teil des Aktionsprogramms „Aufholen nach  
Corona“ soll der Kinderfreizeitbonus in Höhe von 100 Euro 
Kindern aus Familien ohne oder mit nur geringem Einkom
men Ferien und Freizeitaktivitäten ermöglichen. Der Anspruch 
auf den Bonus hängt davon ab, ob ein Kind im August 2021 
Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Sozialgesetz
buch bezogen hat oder ob für das Kind Kinderzuschlag 
oder Wohngeld gezahlt wurde.  Kinder, die ohne eigenstän
digen Leistungsanspruch mit ihren Eltern in einer Bedarfs
gemeinschaft nach dem SGB II leben, gingen leer aus. Das 
ist besonders bei Kindern von Alleinerziehenden der Fall, 
wenn der altersabhängige Regelbedarf und die anteili
gen Wohnkosten bereits durch Unterhaltsleistungen und 
Kindergeld gedeckt sind. Für die betroffenen Kinder gab 
es keinen Kinderfreizeitbonus, obwohl die Einkommens
situation vergleichbar mit Familien ist, in denen die Kinder 
in der Bedarfsgemeinschaft selbst leistungsberechtigt 
sind. Inzwischen hat das BMAS reagiert und die zielwi drige 
Auslegung bei der Bewilligung des Kinderferizeitbonus 
revidiert. 

 

Internationaler Tag  
zur Überwindung von Armut 

SkF und SKM haben am 17. Oktober mit einer Veranstal
tung den internationalen Tag zur Überwindung von Armut 
begangen. Unter der Überschrift „Was brauchst du für ein 
besseres Leben?“ waren Klient:innen und Fachkräfte bei
der Verbände aufgerufen, ihre Forderungen für ein Leben 
ohne Armut zu benennen. Die Auswertung von mehr als 
400 Antworten zeigt, was den Menschen am meisten fehlt: 
„Menschen mit Armutserfahrungen wünschen sich sehn
lich ein Ende der Stigmatisierung in einer Gesellschaft des 
Überflusses“, macht Hildegard Eckert, SkF Bundesvorsit
zende, deutlich. 

Die Antworten zeigen auch die Probleme, die den 
Alltag der Betroffenen bestimmen. „Die Regelsätze sind zu 
niedrig, es fehlt bezahlbarer Wohnraum und die Bildungs
chancen sind nach wie vor ungleich verteilt“, kritisiert 
HeinzGeorg Coenen, SKM Bundesvorsitzender. Gemein
sam fordern SkF und SKM, dass die Verantwortlichen in 
den Kommunen, den Ländern und auf Bundesebene han
deln, um die zunehmende soziale Spaltung in der Gesell
schaft zu beenden. 

 

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Der SkF hatte in seiner Postkartenaktion zur Bundestags
wahl u.a. gefordert, dass zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, zur Entlastung pflegender Angehöriger 
und um mehr Frauen in sozialversicherungspflichtige Arbeit 
zu bringen, Haushaltsnahe Dienstleistungen mit einem 
Gutscheinsystem gefördert werden. Genau das steht nun 
im aktuellen Koalitionsvertrag. Profitieren sollen zunächst 
Alleinerziehende, Familien mit Kindern und zu pflegenden 
Angehörigen, schrittweise alle Haushalte.

Pläne der Koalition: „Jahrzehnt der Bildung“ 
wird Armut und sozialer Spaltung  
entgegenwirken

Berlin, 29.11.2021 „Wenn die Parteien der neuen Bundes
regierung ein ‚Jahrzehnt der Bildung‘ ausrufen, dann muss 
das ein Jahrzehnt der Bildung für alle sein: für Kinder aus 
armen Familien, für geflüchtete Menschen, für Menschen in 
allen Lebensphasen“, so CaritasPräsidentin Eva Welskop
Deffaa. „Gleiche Bildungschancen sind essenziell im Kampf 
gegen Armut und soziale Spaltung“, so WelskopDeffaa weiter. 

Bei der frühkindlichen Bildung heißt das: Der Fokus 
muss auf der Qualität der Betreuung, der Sprachförderung, 
der Medienkompetenz liegen. „Kinder und Jugendliche  
müssen sich in der digitalen Welt zurecht finden können, 
sonst nützen alle Tablets und PCs der Welt nichts“, so  
WelskopDeffaa.

Die neue Bundesregierung zeigt auch mit Maßnahmen, 
die den Übergang von der Schule in die nächste Phase des 
Lebens begleiten: Sie will junge Menschen auf dem Weg ins 
Berufsleben nicht verlieren. Aktuell sind etwa 10 Prozent der 
18 bis 24Jährigen in Deutschland weder in Ausbildung noch 
in Arbeit, eine viel zu hohe Zahl.

Bildung ist eine Baustelle für das gesamte Leben – und 
niemand sollte abgeschrieben werden, nur weil er oder sie 
lange nicht gelernt oder gearbeitet hat. „Ich bin dankbar, dass 
Weiterbildung für Menschen in Arbeitslosigkeit mitgedacht 
wird“, so WelskopDeffaa.

Der Vermittlungsvorrang, der Bezieherinnen und Bezie
her von Arbeitslosengeld II dazu anhält, die vom Jobcenter 
angebotene Stellen zu nehmen, soll wegfallen. Zu Recht, denn 
„Was nutzt eine schnelle Vermittlung in irgendwelche Jobs, 
wenn es nicht gelingt, durch Weiterbildung und Umschulung 
die Voraussetzungen für eine nachhaltige Integration am 
Arbeitsmarkt zu schaffen?“, so die CaritasPräsidentin.

Besonders begrüßt der Deutsche Caritasverband die 
Pläne zur vereinfachten Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen und das Bekenntnis zur Bildungsfrei
zügigkeit in der EU. „Bildung darf nicht in nationalstaatlichen 
Kästchen gedacht werden. Wir brauchen die Vielfalt der Kom
petenzen und Erfahrungen, um in der globale Welt Zukunft 
und Zusammenhalt zu gestalten“, so WelskopDeffaa.

Skf – Sozialdienst katholischer frauen e.v. 
Agnes-Neuhaus-Strasse 5, 44135 Dortmund, Tel: (0231) 55 70 26 -0, 
info@skf-zentrale.de, www.skf-zentrale.de

dcv – deutscher caritasverband e.v. 
Karlstr. 40, 79104 Freiburg, Tel: (0761) 200 -0, Fax: -572  
info@caritas.de, www.caritas.de

 mitgliedsverbände
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Koalition für tiefgreifende gesellschaftspolitische Reformen 
Mit der Regierungskoalition könnte es zu einer deutlichen Liberalisierung in  
vielen Bereichen kommen. Im Familienrecht wollen die drei Parteien mit dem 
Institut der Verantwortungsgemeinschaft zwei oder mehr volljährigen Personen 
ermöglichen, rechtlich füreinander Verantwortung zu übernehmen. Davon 
erwartet man sich auch eine Antwort auf die Herausforderungen einer indivi
dualistischeren und älter werdenden Gesellschaft. Lesbische Paare sollen  
dieselben Rechte wie heterosexuelle erhalten. So sollen bei einem Kind, das  
in die Ehe zweier Frauen geboren wird, automatisch beide Frauen rechtliche  
Mütter des Kindes werden. Damit gäbe es neben der leiblichen Mutter die  
„Mitmutter“. Einen Gesetzentwurf, der das vorsah, hatte die derzeitige Bun
desjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) bereits vorgelegt; er fand aber 
nicht die Zustimmung der Union. Außerhalb der Ehe soll wiederum die Eltern
schaftsanerkennung unabhängig vom Geschlecht der anerkennenden Person 
oder von einem Scheidungsverfahren möglich sein. Dazu streben die Koali
tionäre ein statusunabhängiges Feststellungsverfahren an, in dem ein Kind  
seine Abstammung gerichtlich klären lassen kann, ohne zugleich die rechtliche 
Elternschaft anfechten zu müssen. SPD, FDP und Grüne wollen auch die Ver
ankerung von Kinderrechten im Grundgesetz voranbringen. Ob es ein Ende des 
Ehegattensplittings geben wird, ist unklar. Die Familienbesteuerung soll so  
„weiterentwickelt“ werden, „dass die partnerschaftliche Verantwortung und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen gestärkt wer
den“. SPD, Grüne und FDP wollen zudem das Werbeverbot für Abtreibungen  
(§219a StGB) streichen. Auch das Bundesverfassungsgericht will darüber in den 
kommenden Monaten entscheiden. Die weitreichende Frage, ob „Regulierungen 
für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches“ möglich 
sind, soll hingegen zunächst eine Kommission prüfen. Dasselbe gilt für eine  
Le galisierung von Eizellspenden und die selbst unter Koalitionären umstrittene  
„altruistische Leihmutterschaft“, bei der die Leihmutter eine „Entschädigung“ 
für das Austragen eines Kindes bekommt. SPD, Grüne und FDP wollen auch das 
Transsexuellengesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen – was bis
lang ebenfalls an CDU/CSU scheiterte. Eine Änderung des Geschlechtseintrags im 
Personenstand soll dann grundsätzlich per Selbstauskunft möglich sein und ein 
„erweitertes und sanktionsbewehrtes Offenbarungsverbot“ eingeführt werden. 
Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen sollen die gesetzlichen 
Krankenversicherungen übernehmen. Ferner will die Koalition ein vollständiges 
Ver bot von Konversionsbehandlungen an homosexuellen Erwachsenen prüfen. 
Im Bereich der sozialen Absicherung will die Koalition Hartz IV abschaffen und ein 
Bürgergeld einführen. Das neue Bürgergeld „soll die Würde des und der Einzel
nen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkom
pliziert zugänglich sein“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Koali tions
vertrag. In den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezuges soll die Leistung 
ohne Anrechnung des Vermögens und der Angemessenheit der Wohnung gezahlt 
werden. Künftig solle es eine „Beratung auf Augenhöhe“ geben. An Mitwirkungs
pflichten werde festgehalten. Zuverdienstmöglichkeiten sollen laut dem Vertrag 
verbessert werden. Zudem sollen Kinder, deren Familien ein niedriges Einkom
men haben, durch eine Kindergrundsicherung „aus der Armut“ geholt werden. 
Weiter soll der Mindestlohn von derzeit 9,60 Euro auf 12 Euro angehoben werden. 
Das Rentenniveau solle stabil gehalten werden und die gesetzliche Rentenver
sicherung um eine teilweise Kapitaldeckung ergänzt werden. Die private Alters
vorsorge solle grundlegend reformiert werden.

Von der Leyen kündigt Gesetz gegen Gewalt an Frauen an  
EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will im Frühjahr einen Gesetzes
vorschlag zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen auf den Weg bringen. „Gewalt 
gegen eine von uns ist Gewalt gegen alle“, schrieb von der Leyen. Die Initiative 
soll das gleiche Ziel wie die IstanbulKonvention haben und sicherstellen, dass die 
EUMitgliedsstaaten Maßnahmen zum Schutz von Frauen und gegen häusliche 
Gewalt ergreifen. 

nachrichten aus Politik, gesellschaft und recht

 rechtsecke
Keine Erstattung für  
künstliche Befruchtung  
bei lesbischem Paar 
Gesetzliche Krankenkassen müssen 
laut Urteil des Bundessozialgerichts 
in Kassel die Kosten einer künstlichen 
Befruchtung bei lesbischen Ehepaaren 
nicht tragen.

Eine in gleichgeschlechtlicher  
Ehe lebende Frau mit Fertilitätsstörung  
hatte auf Erstattung der Kosten geklagt. 
Die Norm, dass „ausschließlich Ei und 
Samenzellen der Ehegatten verwendet 
werden“, führe dazu, dass nur Hete ro  
Ehepaare eine Kinderwunschbehand
lung verlangen könnten. Dies unterlaufe  
die Gleichstellung der gleichgeschlecht
lichen Ehe und verletze das Gleich
behandlungsgebot des Grundgesetzes. 

Laut Bundessozialgericht geht 
das Sozialgesetzbuch „von einer grund
sätzlich bestehenden Zeugungsfähig
keit des Ehepaars“ aus. Die Norm 
knüpfe den Leistungsanspruch der 
Krankenkassen „an das krankheits
ähnliche Unvermögen – bei einge
schränkter, aber nicht aufgehobener 
Zeugungsfähigkeit – Kinder auf natür
lichem Weg in der Ehe zu zeugen“. 

Karlsruhe:  
Elternrechts entzug wegen 
Überforderung des Kindes 
Trifft ein Elternteil gegen den Rat aller 
Experten falsche Entscheidungen für die 
Schullaufbahn seines Kindes, kann ihm 
das entsprechende Regelungsrecht ent
zogen werden. Die Verfassungsbeschwer
de einer Mutter und ihrer 16jährigen 
Tochter auf Verletzung des Elternrechts 
durch den Entzug wurde abgewiesen.  
Bei dem Mädchen war schon zur Grund
schulzeit Förderbedarf und ein IQ von 
63  74 ermittelt worden. Gegen den Rat 
der Fachkräfte meldete die Mutter sie auf 
einem Gymnasium an. Das Jugendamt 
leitete nach Konflikten ein Sorgerechts
verfahren ein, in dem der Mutter das 
Recht zur Regelung schulischer Belange 
entzogen wurde. Trotz „stetiger gegen
teiliger Ratschläge aller Fachkräfte habe 
die Mutter enormen Druck ausgeübt und 
das Kind permanent überfordert. Hilfen 
habe sie zurückgewiesen.S
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ifo-Gutachten: Kindergrundsicherung würde Familien entlasten 
Eine Kindergrundsicherung nach den Vorstellungen der Grünen könnte das Armuts
risiko von Familien mit Kindern um etwa 3 Prozentpunkte senken sowie geringe  
bis mittlere Einkommen entlasten. Zu diesem Ergebnis kommt das Münchner ifo
Institut. Kern des Plans sei eine Zusammenlegung unterschiedlicher Familienleis
tungen. Dabei würden die kinderbezogenen Leistungen vom Arbeitslosengeld II  
entkoppelt. Auch wolle man die Leistungen für niedrige und mittlere Einkommen  
erhöhen. Die Reform würde je nach Gestaltung 27 bis 33 Milliarden Euro kosten, 
hieß es weiter. Allerdings müssten bei der Zusammenlegung die dann zwei Grund
sicherungsleistungen – Kindergrundsicherung und HartzIVRegelsätze für Eltern 
– gut aufeinander abgestimmt werden.

Studie: Soziale Herkunft weiter entscheidend  
für Bildungserfolg 
Die soziale Herkunft ist weiter wesentlich für den Bildungserfolg in Deutschland. 
Nach einer Studie des Stifterverbandes und der Beratungsgesellschaft McKinsey 
und Company kommen in den Grundschulklassen gut zwei Drittel aus nichtakade
mischen Haushalten. Weniger als die Hälfte von ihnen wechseln jedoch später auf 
eine Schule, die den Hochschulzugang ermöglicht. Zwar habe sich der Wert seit der 
letzten Erhebung um zwei Prozentpunkte verbessert. Aber bei den Akademikerkin
dern seien es mit 83 Prozent fast doppelt so viele. Die größte Hürde ist nach wie 
vor der Übergang vom Klassenzimmer in den Hörsaal. Obwohl sich die Quote hier 
deutlich um elf Prozentpunkte verbessert hat, liegt sie bei Nichtakademikerkindern 
bei nur 59 Prozent. Bei den Akademikerkindern gingen hingegen mit 95 Prozent 
fast alle von einer weiterführenden Schule an die Uni. Als Gründe nennt die Studie 
mangelnde Erfahrungen im Umfeld, unzureichende mentale und finanzielle Hilfe 
von den Eltern sowie Informationsdefizite. 

Deutsche wollen früh in den Ruhestand
Nach einer Befragung des ddn Demographie Netzwerk e.V. fürchtet jeder zweite 
Bürger im Alter Geldmangel – die meisten wollen trotzdem so früh wie möglich den 
Job verlassen, am besten noch vor dem 63. Lebensjahr. Drei Viertel der Berufstätigen 
halten sich für geistig und körperlich nicht in der Lage, bis zum Rentenalter von 67 
oder länger zu arbeiten. Die meisten ziehen die Grenze schon bei 65. Von den Arbei
tern glauben 90 Prozent, dass es unter den bisherigen Umständen nicht länger geht. 
Allerdings gab mehr als die Hälfte der Arbeiter an, sie wollten länger arbeiten, wenn 
die körperliche Belastung und der Stress reduziert würden. Weitere Motivations fak
toren quer durch alle Berufstätigen: flexiblere Arbeitszeiten, mehr Gehalt und Wert
schätzung durch Vorgesetzte. Nur jeder Vierte wäre durch gar keine Verbesserung  
zu motivieren, länger zu arbeiten. Gleichzeitig sprach sich jeder elfte Berufstätige  
dafür aus, über das gesetzliche Rentenalter hinaus zu arbeiten. Dieser Wunsch nimmt 
mit höherer Qualifikation zu. Jeder vierte Akademiker hält sich sogar für fit genug, 
seinem Beruf länger als bis 69 nachzugehen. 

Sexuelle Gewalt im Vertrauenskreis von Kindern  
und Anstieg von Gewalt in Partnerschaften 
Nach Angaben des Europarats wird sexualisierte Gewalt an Kindern in bis zu 
85 Prozent der Fälle von einer Person begangen, die das Kind kennt und der es 
vertraut. Übergriffe finden vor allem zu Hause, in der Schule, bei außerschulischen 
Aktivitäten, am Smartphone oder im Netz statt, so der Missbrauchsbeauftragte  
der Bundesregierung, JohannesWilhelm Rörig, gegenüber KNA. In 90 Prozent der 
Fälle werden die sexuellen Gewalttaten nicht bei der Polizei angezeigt. 
Im vergangenen Jahr wurden laut Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) mehr als 
148.000 Personen Opfer von Gewalt in einer Partnerschaft. Das sind 4,4 Prozent 
mehr als 2019. Vier von fünf Betroffenen waren Frauen. Demnach wurden 2020 
insgesamt 139 Frauen und 30 Männer durch den Partner oder ExPartner getötet. 
Ein Zusammenhang von CoronaPandemie und zunehmender Partnerschaftsgewalt 
lasse sich nicht eindeutig belegen. Allerdings stieg die Zahl der Beratungen beim 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ im vergangenen Jahr. 

rückblick
Ex-Verfassungsrichter:  
gemischte Bilanz  
zu Corona 
HansJürgen Papier, ehemaliger  
Prä sident des Bundesverfassungs
gerichts, sieht das Staatsvertrauen 
vieler Bürger durch die CoronaKrise 
beschädigt. Gegenüber der KNA  
forderte er eine rechtsstaatliche Auf
arbeitung der Pandemie. Die Politik 
habe in der CoronaKrise „nicht  
generell, aber doch teilweise ziemlich 
irrational, widersprüchlich, kopflos 
und im Übermaß reagiert“. Manche  
Entscheidungen seien zudem nicht 
durchsetzbar. Wenn das Recht aber 
nur auf dem Papier stehe, so der 
Rechtswissenschaftler, „ist das Gift  
für einen freiheitlichen Rechtsstaat“. 
Er kritisiert die starken Rechtseingriffe 
der Regierung ohne Zutun der Parla
mente. „Das geht meines Erachtens bei 
so wesentlichen Fragen im Verhältnis 
von Staat und Bürgern nicht. Das legiti
me Ziel, die Gesundheit der Bevölke
rung zu schützen, rechtfertige nicht 
jeden Grundrechtseingriff. Nutzen und 
Schaden müssten in einem angemesse
nen Verhältnis stehen.“

Udo di Fabio, früher Richter am 
Bundesverfassungsgericht,  bewertet 
die Maßnahmen gegen die Corona
Pandemie als „überwiegend gerecht
fertigt“. Der KNA sagte er, es treffe 
nicht zu, dass Grundrechte pauschal 
und undifferenziert außer Kraft gesetzt 
worden wären. In größerer Sensibilität 
für den Rang des menschlichen Lebens 
sieht di Fabio etwas Gutes. Mängel, die 
sich während der Pandemie gezeigt 
hätten, könnten jedoch im Zuge der 
demografischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung stärker werden. „Meine 
Sorge ist, dass die Pflege der Gemein
schaftsgrundlagen vernachlässigt wer
den könnte, sodass wir in der nächs
ten überraschenden Krise weniger gut 
gerüstet sind.“  Er warnt davor, Anders
denkende als Feinde zu betrachten: 
„Wenn politische Themen allzu stark 
formatiert oder von vorn herein mora
lisch aufgeladen werden, ist dies  
für eine Demokratie von Schaden“. 

S
ei

te
 3

1 
. s

ti
m

m
e 

d
er

 f
am

il
ie

 —
 n

ac
hr

ic
ht

en
 a

us
 P

ol
it

ik
, g

es
el

ls
ch

af
t u

nd
 r

ec
ht

 / 
r

üc
kb

lic
k 

—
 6

8.
 Ja

hr
ga

ng
 | 

H
ef

t 5
/2

02
1



Fragen an: 
Dr. Irme Stetter-Karp

1.  Was ist für Sie das vollkommene irdische 
Glück? 

 Der Begriff ist mir fremd. Ich bin zufrieden, freue  
mich an jedem Sperber, dem ich beim Flug zuschauen 
kann. Morgens gelassen in den Tag gehen zu können,  
ist viel wert.

2.  Wer hat Sie geprägt?
 Privat: Natürlich meine große Herkunftsfamilie. Freilich 

auch alle meine besten Freunde und Freundinnen, ohne 
Zweifel unsere zwei Kinder – und mehr noch: mein  
Mann. Beruflich haben mich die besten Kolleginnen  
und Kollegen geprägt.

3.  Als Kind wollte ich immer …
 … mit einem meiner großen Brüder am Sommerabend auf 

dem Motorrad mitfahren, um in einem der umliegenden 
Seen schwimmen zu gehen – das hat oft geklappt.

4.  Auf welche Erfahrung in Ihrem Leben  
möchten Sie nicht verzichten?

 Auf alle meine Begegnungen in verschiedenen Ländern  
in Mittel und Südamerika seit 1975, vor allem mit indi
genen Christinnen und Christen. Vor deren überzeugend 
gelebter Würde in schärfster Armut habe ich größte 
Hochachtung. 

5.  Wozu können Sie nicht nein sagen?
 Zu einer guten Cigarillo bei einem fröhlichen Fest  

(– im Alltag nie! )

6.  Eine der besten Erfindungen ist …
 In jüngster Zeit: die Möglichkeit, sich digital zu treffen. 

Was hätten wir in CoronaZeiten beruflich ohne diese 
Erfindungen getan? Privat: Wie könnte ich die gute Ver
bindung zu unseren erwachsenen Kindern halten ohne 
die technischen Erfindungen der letzten Jahrzehnte.

7. Ihre liebste Bibelstelle?
 Joh. 10,10: Ich bin gekommen, damit sie das Leben 

haben und es in Fülle haben.

8. Wie und wo möchten Sie Ihren Lebens-
abend verbringen?

 Wie so viele Menschen möchte ich so lange wie möglich 
zuhause leben, nah am geliebten Wald und mit Blick  
auf die herrlichste „graue Mauer“: Schwäbische Alb.

9. Was ist für Sie „zu Hause“?
 Das ist tausenderlei, vor allem aber: ankommen können, 

geborgen sein und Kraft tanken, um wieder aufbrechen 
zu können.

10. Wenn Sie Bundeskanzlerin wären,  
was würden Sie als erstes tun?

 Praktisch unvorstellbar! Theoretisch: mich fragen,  
wie ich mehr von der Lebenswelt derjenigen 
Bürger*innen begreifen kann, die nicht durch die  
großen Lobbyisten vertreten sind.

11. Bitte vervollständigen Sie den Satz:  
„Familie bedeutet für mich …

 Zusammenhalt und Intimität. Sein dürfen – ohne Rollen!

Familienbund der Katholiken – Bundesverband – Littenstr.108 – 10179 Berlin
Postvertriebsstück, DP AG, Entgelt bezahlt – A 7966

ISSN 0935-2287

Dr. Irme Stetter-Karp

wurde am 19. November 2021 zur neuen  
Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK) gewählt. Seit November 2020 
ist sie außerdem Präsidentin des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge und 
noch bis 2022 Vizepräsidentin des Deutschen 
Caritasver bandes. Stetter-Karp war lange in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart aktiv und ist  
Diplom-Sozialarbeiterin, Diplom-Pädagogin  
und promovierte Sozialwissenschaftlerin.
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Folgen Sie dem Präsidenten des Fami- 

lienbundes der Katholiken auf Twitter

@praesidentfdk – Ihr direkter Draht zu 

unseren familien-, sozialpolitischen 

und kirchlichen Themen!


