s, Marburg
na Posingie
Foto: Corin

Prof. Dr. Harald Karutz, MSH Medical School Hamburg.

Zeit für Veränderungen: Das Bildungswesen in der Coronavirus-Pandemie
Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht: Besonders krisenfest ist das Bildungswesen in Deutschland nicht. Die Situation
in Kindertagesstätten und Schulen hat in den vergangenen
Monaten für erheblichen Unmut und Verärgerung gesorgt;
Proteste von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften
und Fachverbänden nehmen derzeit zu. Besonders kritisiert
wird die Vernachlässigung psychosozialer Aspekte, die vorgenommene Prioritätensetzung und eine paternalistische
Krisenkommunikation. Zudem wird bemängelt, dass es nur
wenige Partizipationsmöglichkeiten für diejenigen gibt, die
von den besonderen Umständen im Bildungswesen betroffen
sind. Inzwischen ist die Gesamtsituation emotional sehr stark
aufgeladen. Umso mehr scheint eine sachlich-nüchterne
Lagebeurteilung angebracht.
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Besondere Herausforderungen
Zunächst einmal muss darauf hingewiesen
werden, dass Krisenmanagement im Bildungswesen grundsätzlich mit hoch komplexen Heraus-

Erkrankung sowie Post- und Long-COVID-Syndrome bei Kindern und Jugendlichen äußerst selten
sind (DGPI/DGKH 2021; DGKJ/DGPI/BVKJ 2021).
Um für einen besseren Schutz von Kinderta-

forderungen verbunden ist. Wünsche, Interessen,

gesstätten und Schulen zu sorgen, wird daher

Bedarfe und Bedürfnisse der vielen involvierten

diskutiert, ob das Bildungswesen in Deutschland –

bzw. betroffenen Menschen variieren derart stark,

ebenso wie z. B. die Energieversorgung und

dass es unmöglich sein dürfte, nur Entscheidun-

das Gesundheitswesen – als eine Kritische Infra-

gen zu treffen und Maßnahmen umzusetzen, die

struktur betrachtet werden sollte. Schon diese

ausschließlich auf Zustimmung stoßen. In einer

Frage ist berechtigt, aber keineswegs so einfach

globalen Pandemiekrise wird sich ein derart stark

zu beantworten, wie es auf den ersten Blick

ausdifferenziertes Gesamtsystem wie das deut-

scheint (Karutz/Posingies/Dülks 2022).

sche Bildungswesen niemals gänzlich ohne Reibungsverluste und Konflikte funktionsfähig halten
lassen.
Speziell im Hinblick auf die aktuelle Krisenlage

Vulnerabilität und Kritikalität
des Bildungswesens
Weit mehr als 200 Studien greifen inzwischen

sollte auch Beachtung finden, dass hierzulande

die Bedeutung des Bildungswesens im Pandemie-

einfach noch kein größerer Erfahrungsschatz

kontext auf. Bezieht man sämtliche Mitglieder der

zum angemessenen Umgang mit einer Pandemie

Schulgemeinden und ihre Angehörigen in eine

vorhanden ist: Seit zwei Jahren wird in den Kultus-

Gesamtbetrachtung ein, ist etwa die Hälfte der

ministerien Pionierarbeit geleistet, bei der zwangs-

Bevölkerung in Deutschland direkt oder indirekt

läufig etwas schief gehen kann. Bloße Vorwürfe

von Funktionseinschränkungen in Kindertages-

und Schuldzuweisungen sind vor diesem Hinter-

stätten, Schulen und anderen Bildungseinrich-

grund unangebracht und helfen auch in keiner

tungen betroffen (Karutz/Posingies/Dülks 2022).

Weise weiter.

Sowohl Heranwachsende als auch Lehrkräfte sind

Gleichwohl sollte möglichst konstruktiv in den

dabei als besonders vulnerable Gruppen hervor-

Blick genommen werden, welche Schwachstellen

zuheben (Maeda/Kato/Maruoka 2009; Töpper

sich im Krisenmanagement identifizieren lassen,

2020). Eindringlich wird auf die entwicklungs-

was die Ursachen von Problemen sind, welche

psychologisch bedingte Anfälligkeit von Kindern

Bereiche ggf. noch optimiert werden müssen und

und Jugendlichen für psychische bzw. gesundheit-

was aus den gesammelten Erfahrungen eigentlich

liche Krisenfolgen hingewiesen (Leopoldina 2021):

gelernt werden kann. Dazu sind in den folgenden

Etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler hat

Ausführungen erste Hinweise enthalten.

unter den Schulschließungen erkennbar gelitten
und ist als stark oder sogar sehr stark belastet zu

Das Bildungswesen:
eine Kritische Infrastruktur?

betrachten (Reintjes/Nonte/Thönes et al. 2022).
Funktionseinschränkungen im Bildungswesen –

Viele Menschen nehmen Bildungseinrichtun-

Schulschließungen, Unterrichtsausfälle und auch

gen mittlerweile als Orte von Angst, (Planungs-)

Distanzunterricht – gefährden erwiesenermaßen

Unsicherheit und allgemeiner Verunsicherung wahr

Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit

(Schmitz 2022). Angesichts von Inzidenzen im

(siehe z. B. Van Ackeren/Endberg/Locker-Grütjen

mittleren vierstelligen Bereich davon zu sprechen,

2020). Die (wichtige!) Vernetzung und Zusammen-

dass Schulen „sicher“ seien, ist tatsächlich kaum

arbeit von Schulen mit außerschulischen Part-

nachzuvollziehen, auch wenn mehrere Fachge-

nerinnen und Partnern (Unternehmen, Vereinen,

sellschaften ausdrücklich beruhigen und darauf

Seelsorge, Sozialarbeit u. v. m.) wird beeinträchtigt,

hinweisen, dass schwere Verläufe der COVID-

wenn kein regulärer Schulalltag stattfinden kann.
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Auch die „Frühwarn- und Wächterfunktion“ von
Schule, das heißt das frühzeitige Erkennen und
Reagieren auf problematische Entwicklungsver-

Bei näherer Betrachtung:
Konkretisierungsprobleme!
Bekanntermaßen wird im Konzept Kritischer

läufe und mögliche Kindeswohlgefährdungen, ist

Infrastrukturen davon ausgegangen, dass in hoch

an physische Präsenz geknüpft. Und nicht wenige

komplexen Krisen- und Katastrophenfällen ggf.

Kinder erhalten in ihrer Schule die einzige warme

priorisiert werden muss. Die entscheidende

und geregelte Mahlzeit am Tag.

Frage lautet: Was muss – selbst unter widrigsten

Hinzu kommt, dass durch Unterrichtsausfälle

Bedingungen – unbedingt aufrechterhalten wer-

einmal Versäumtes eben nicht ohne Weiteres

den, weil es ansonsten dramatische Auswirkungen

nachgeholt werden kann. Bestimmte Lern- und

für die Gesellschaft und das öffentliche Leben

Entwicklungsaufgaben finden idealerweise in spe-

geben würde?

zifischen Zeitfenstern statt. Sind diese erst einmal

Bei der Energieversorgung, um nur ein Beispiel

geschlossen, ist der spätere Kompensationsauf-

zu nennen, ist das recht eindeutig: Ohne Strom

wand u. U. äußerst hoch (Leopoldina 2021).

geht in modernen Zivilgesellschaften nahezu

Bildungsökonomen weisen auf die volkswirt-

nichts. Für die Gesundheitsversorgung gilt dies

schaftliche Relevanz eines funktionierenden

sicherlich auch, insbesondere für den Bereich der

Bildungswesens hin: Allein der Unterrichtsausfall

Intensivmedizin und des Rettungswesens. Fällt –

während des ersten Lockdowns im Jahre 2020

ganz plakativ formuliert – ein Beatmungsgerät aus,

könnte zu einer durchschnittlichen Verminderung

ist der angeschlossene Mensch innerhalb weniger

des Lebenserwerbseinkommens der heutigen

Minuten in Lebensgefahr. Gibt es kein Ersatzgerät,

Schülerinnen und Schüler zwischen 13.500 und

wird dieser Mensch sterben.

30.000 Euro geführt haben. Die eingeschränkte

Fällt eine Stunde Mathematikunterricht aus,

Funktionsfähigkeit des Bildungswesens in der

stirbt glücklicherweise niemand. Ist das Bildungs-

Pandemie hat mutmaßlich Kosten in Billionen-

wesen aber für Wochen und Monate in seiner

höhe verursacht (Wößmann 2020). Und aus einer

Funktionsfähigkeit eingeschränkt, hat es – wie

juristischen Perspektive wird reflektiert, ob und

dargestellt – durchaus erhebliche Auswirkungen.

in welcher Weise die Verpflichtung zum Schul-

Ab wann und inwiefern eben diese Kritikalität

besuch auch mit einer Verpflichtung des Staates

gegeben ist – nach einer Woche, einem Monat

zur zuverlässigen Ermöglichung von Schule ein-

oder einem noch längeren Zeitraum – scheint

hergeht: Wenn der Staat nicht sicherstellen kann,

jedoch unklar zu sein; konkrete „Schwellenwerte“

dass „Schule“ zuverlässig funktioniert, ist auch

gibt es bislang nicht.

die Schulpflicht ad absurdum geführt (Deutsches
Institut für Menschenrechte 2020).
Schließlich ist Bildung die zentrale Vorausset-

Welche Fächer so bedeutsam sind, dass auf
sie – selbst in Zeiten einer Pandemie oder einer
anderen Krisenlage – wirklich keinesfalls verzichtet

zung für eine gelingende, mündige Lebensfüh-

werden kann, ist ebenfalls umstritten. Vor einer

rung – und für einen funktionierenden Staat! Ohne

vorschnellen Fokussierung auf die sogenannten

Aufklärung und Mündigkeit, die auch in institutio-

„Kernfächer“ Mathematik, Deutsch und Englisch

nalisierten Erziehungs- und Bildungsprozessen

sei gewarnt: Für die Bewältigung schwieriger Kri-

zunächst einmal angebahnt werden muss, ist De-

senzeiten können gerade Fächer wie Kunst, Religi-

mokratie kaum vorstellbar. An der hohen Vulnerabi-

on, Ethik, Musik und Sport von größter Bedeutung

lität und Kritikalität des Bildungswesens kann also

sein; völlig zu Recht haben der Rat für kulturelle

kein Zweifel bestehen. Ein staatliches Bildungswe-

Bildung (2020) und die evangelische Kirche (2020)

sen ist unverzichtbar – das ist so selbstverständ-

darauf schon vor zwei Jahren hingewiesen.

lich, dass man eigentlich nicht extra darauf hin-

Vom Unterricht einmal abgesehen, finden im

weisen muss. Dennoch steckt der Teufel im Detail

Bildungswesen außerdem noch ganz andere Pro-

(ausführlich siehe Karutz/Posingies/Dülks 2022).

zesse statt, die ebenfalls höchste Priorität haben
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könnten: die Verpflegung in einer Schulmensa bei-

insgesamt als Kritische Infrastruktur zu betrachten.

spielsweise, oder Seelsorgegespräche und die Be-

Das wäre – auch im internationalen Vergleich – ein

gleitung von Kindern und ihren Familien durch die

wirkliches Novum. Explizit werden Schulen und

Schulsozialarbeit. Weitere Unklarheiten ergeben

andere Bildungseinrichtungen bislang offenbar nur

sich, je mehr man sich mit dem Thema befasst:

in Kroatien, Pakistan und Neu Guinea als KRITIS

Unterrichtsausfall bzw. Distanzunterricht ist z. B.

bezeichnet (CIPedia 2008).

nicht für alle Schülerinnen und Schüler gleicher-

Wenn man eine wirkliche Resilienzsteigerung

maßen problematisch. Wer entscheidet aber nun

erzielen möchte, muss allerdings auch eine

auf welcher Grundlage, für wen was angeboten

kluge – interdisziplinär-wissenschaftlich und eben

wird – und für wen was nicht?

nicht politisch begründete – Strategie entwickelt

Klar erkennbar ist die unmittelbare Kritikalität der

werden, mit der die Funktionsfähigkeit des Bil-

Betreuungsfunktion des Bildungswesens für Kinder,

dungswesens tatsächlich jederzeit vollumfänglich

deren Eltern in einer (anderen) Kritischen Infrastruk-

aufrechterhalten werden kann. Gerade in diesem

tur tätig sind: Fehlt z. B. eine Pflegefachkraft, eine

Bereich des Krisenmanagements sind in den

Ärztin oder ein Arzt am Arbeitsplatz, weil ein Kind

vergangenen Monaten jedoch Schwierigkeiten

zu Hause betreut werden muss, ist das unmittelbar

aufgetreten.

problematisch. Alles andere ist weniger eindeutig –
oder zumindest schwerer zu fassen.
Vor diesem Hintergrund könnte nun erst einmal

In der gesamten Pandemiezeit wurden beispielsweise entweder Überlegungen zum Infektionsschutz oder zu pädagogischen und psycho-

diskutiert werden, welche Bereiche und Prozesse

sozialen Aspekten in den Vordergrund gestellt.

innerhalb des Bildungswesens es eigentlich ganz

Hygienische und pädagogische Erfordernisse

konkret zu schützen gilt. Hier müssten Entschei-

aufeinander abzustimmen und zusammen zu

dungen getroffen werden, die vermutlich jedoch

denken, ist letztlich nicht gelungen, weil ein dafür

nicht empirisch, sondern nur durch einen breiten

notwendiger, interdisziplinärer Diskurs kaum

gesellschaftlichen Diskurs und Konsens begrün-

geführt worden ist (Baumann/Beeking/Hillebrand

det werden können. Dabei müsste insbesondere

et al. 2022).

auch reflektiert werden, was von einem staatlichen

Mitunter ist auch der Eindruck entstanden, dass

Bildungswesen denn überhaupt erwartet wird,

im Krisenmanagement des Bildungswesens die

erwartet werden kann und erwartet werden muss.

erforderliche Flexibilität gefehlt hat und von einem

Dies tangiert wiederum Themen von gesamtgesell-

etwas „unterkomplexen“ Problemverständnis

schaftlicher, insbesondere arbeitsmarkt- und

ausgegangen worden ist: So werden unbestrittene

familienpolitischer Relevanz: Je mehr Erziehungs-

Argumente für die Aufrechterhaltung von Präsenz-

und Bildungsaufgaben an öffentliche Bildungs-

unterricht natürlich entkräftet, wenn der Schulall-

institutionen delegiert werden, umso höher ist

tag von ständiger Infektionsangst und organisato-

verständlicherweise auch die Kritikalität dieser

rischem Chaos überlagert wird: In einer solchen

Einrichtungen einzuschätzen. Und je weniger Zeit

Situation muss irgendwann neu bewertet und neu

Eltern und andere Bezugspersonen selbst aufwen-

entschieden werden. Krampfhaftes Festhalten an

den können, um sich der Erziehung und Bildung

einer einmal getroffenen Entscheidung („Schulen

ihres Nachwuchses zu widmen, umso bedeutsa-

müssen geöffnet bleiben“) ist ansonsten falsch;

mer ist es, die uneingeschränkte Funktionsfähig-

es wird in der Fachliteratur auch als ein Fixierungs-

keit des Bildungswesens sicherzustellen.

fehler oder „dogmatische Verschanzung“ bezeichnet (Gasch 2011).

Fazit und Desiderate
Alles in allem sprechen viele ethische, pädago-

Entscheidungsprozesse erscheinen im Bildungsbereich generell schwerfällig, und sie versanden

gische, psychologische, volkswirtschaftliche und

nicht selten offenbar in einer sehr komplexen

juristische Argumente dafür, das Bildungswesen

Schulverwaltungsstruktur. Hier wäre die Schaffung
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von Handlungskorridoren wünschenswert, die
einerseits einen einheitlichen Regelungsrahmen

Ausblick
Das Bildungswesen krisenfest weiterzuent-

sicherstellen, andererseits aber Kommunen, Schu-

wickeln, gestaltet sich also durchaus komplex.

len und Schulleitungen Spielräume für eine gut

Es nur mit dem Etikett einer Kritischen Infrastruk-

begründete, individuelle Vorgehensweise eröffnen.

tur zu versehen, reicht zweifellos nicht aus. Vor

Insgesamt wurde das Pandemiemanagement

allem, wenn Bildung mehr sein soll als „wirt-

im Bildungsbereich oftmals nach dem „Repara-

schaftsdienliche Pandemiebetreuung“, wie es

turdienstprinzip“ (Gasch 2011) betrieben: Anstelle

der Journalist Hannes Soltau (2021) recht tref-

eines proaktiven, gestaltenden Gesamtkonzepts

fend formuliert hat, sind in den nächsten Jahren

konnte eine gewisse Verharrung im „Klein-klein

erhebliche Anstrengungen erforderlich. Wissen-

juristischer Feinheiten“ beobachtet werden, und

schaftlich begründete Handlungsempfehlungen

die vielleicht wesentlichste Innovation stellen

liegen durchaus vor, haben bislang aber nur eine

„Lüftungskonzepte“ dar, die sich ausschließlich

unzureichende Beachtung gefunden und werden

auf das regelmäßige Öffnen und Schließen von

zumindest nicht flächendeckend umgesetzt.

Fenstern beziehen.

Dies gilt für die Empfehlungen des Robert-Koch-

Bundesweit wäre insofern schon einiges mehr

Instituts (2021) zum Schulbetrieb, Stellungnah-

denkbar und möglich gewesen als das, was in den

men der Leopoldina (2020a, 2020b und 2021)

vergangenen Monaten geschehen ist: Die Nutzung

sowie die S3-Leitlinie (AWMF 2021) ebenso wie

von Ausweichquartieren für Bildungseinrichtun-

für die vielfältigen Vorschläge und Konzepte

gen, um das zur Verfügung stehende Raumange-

einzelner Autorengruppen und Expertenarbeits-

bot zu vergrößern, der Einbezug von Lehramts-

kreise (siehe z. B. Baumann/Beeking/Hillebrand

studierenden zur personellen Unterstützung, die

et al. 2022). Unbedingt ist auch noch weitere

Entwicklung eines spezifischen Krisencurriculums,

Forschungs- und Entwicklungsarbeit erforderlich;

die Bildung kleinerer Kohorten bzw. Lerngruppen,

vor allem sollte eine systematische Evaluation der

die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten

während der gesamten Pandemiezeit gesammel-

und niedrigschwellig erreichbaren Hilfsangeboten

ten Erfahrungen erfolgen.

sowie die Verstärkung des Öffentlichen Personen-

Besonders wünschenswert wäre nicht zuletzt

nahverkehrs für einen besseren Infektionsschutz

ein nationaler, ressort- und Verwaltungsebenen

auf den Schulwegen können an dieser Stelle nur

übergreifender Krisen-Rahmenplan für das gesam-

exemplarisch angeführt werden.

te Bildungswesen mit all seinen Facetten. Bil-

Nicht verschwiegen werden soll, dass im

dungseinrichtungen sollten zu „resilienten Oasen

Bereich der Digitalisierung tatsächlich vieles in

von Schutz und Sicherheit“ (Karutz/Posingies/

Bewegung geraten ist. Hier erweist die Pandemie

Dülks 2022) weiterentwickelt werden, deren

sich als enormer Entwicklungsschub, wenngleich

„Betrieb“ eben nicht nur irgendwie aufrecht-

über die forcierte Beschaffung von Technik nicht

erhalten wird, sondern die sogar einen eigenen

vergessen werden darf, dass für deren sinnvolle

Beitrag zur Bewältigung von Krisen und Katastro-

Nutzung immer auch die entsprechenden didak-

phen leisten könnten. Individuelle und kollektive

tischen Konzepte benötigt werden. Und nicht

Krisenbewältigung müsste dafür aber zunächst

zuletzt sei darauf hingewiesen, dass eine Digita-

einmal als das erkannt und verstanden werden,

lisierung des Bildungswesens in Pandemiezeiten

was sie (nach Kaiser 2007) eigentlich ist: eine

zweifellos hilfreich ist. Bei einem großflächigen,

Bildungsaufgabe par excellence!

längerfristigen Stromausfall, den Bevölkerungsschützer ebenfalls seit langem befürchten, nutzt
die Digitalisierung des Bildungswesens jedoch
nichts.
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