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Überlegungen zur Erhöhung der  
Krisenfestigkeit des Bildungswesens

In fast allen Bundesländern sind in den vergangenen Jahren 
mehr oder weniger detaillierte Handreichungen für das  
schulische Notfall- und Krisenmanagement erarbeitet worden. 
Bezug genommen wird darin insbesondere auf Amokläufe 
bzw. School Shootings, plötzliche Todesfälle durch akute  
Erkrankungen, Suizide, Unfälle oder andere Schadensereignisse, 
von denen einzelne Mitglieder der Schulgemeinden direkt  
oder indirekt betroffen sind; einen inhaltlichen Schwerpunkt 
stellen Handlungsempfehlungen zu psychosozialen bzw.  
(notfall-)psychologischen Interventionen dar.  
Großflächige und längerfristig anhaltende Gefahren- und  
Schadenslagen sind in den bisherigen Überlegungen und  
Planungen jedoch weitgehend unbeachtet geblieben. Dabei 
haben die Coronapandemie sowie die Flutkatastrophe in  
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eindrucksvoll  
deutlich gemacht, dass das Bildungswesen auch von derartigen 
Ereignissen massiv betroffen sein kann.
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Nicht nur die bloße Dauer eines Ausnahme-

zustands ist hier zu beachten, so dass Unterstüt-

zungsangebote, die schon bei einem Individual-

notfall angebracht sind, z. B. für einen längeren 

Zeitraum fortgeführt werden müssen. Vielmehr 

könnten, je länger eine Krise anhält, auch umso 

mehr Mitglieder einer Schulgemeinde mutmaßlich 

auf Rat und Hilfe angewiesen sein, weil persön-

liche und soziale Bewältigungsressourcen schlicht-

weg nicht unbegrenzt verfügbar sind. Darüber 

hinaus erfordern die Ereignisdimension und 

-komplexität räumlich und zeitlich ausgedehnter 

Schadenslagen, dass auch das ereignisbezogene 

Bildungsbetriebs- und Bildungsprozessmanage-

ment sowie die systemische bzw. strukturelle 

Krisenfestigkeit des Bildungswesens insgesamt  

in den Blick genommen werden. Welche konkreten 

Ansätze geeignet sein könnten, um die Resilienz 

von Bildungseinrichtungen zu erhöhen, wird im 

folgenden Beitrag ausgeführt. 

Erkenntnisquellen und Gliederung
Grundlage der Darstellung sind die Ergebnisse 

einer interdisziplinär ausgerichteten Pilotstudie, in 

der anlässlich der Coronapandemie die Vulnera-

bilität und die Kritikalität des Bildungswesens in 

Deutschland analysiert worden sind (Karutz/ 

Posingies/Dülks, 2022). Im Rahmen dieser Unter-

suchung wurde einerseits nationale und interna-

tionale Fachliteratur ausgewertet. Andererseits 

wurden ausgewählte Expertinnen und Experten zu 

ihren Einschätzungen und Empfehlungen befragt.

Die folgenden Ausführungen erfolgen stich-

wortartig und schematisch; sie zeigen lediglich 

erste, theoretisch begründete Handlungsansätze 

auf, die allesamt zweifellos einer weiteren Untersu-

chung hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit in der Praxis 

bedürfen. Interessanterweise wurde vom Bundes-

ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung bereits 2013 ein entsprechendes 

Papier verfasst, das zahlreiche der Anregungen 

enthält, die auch nachfolgend vorgestellt werden 

(BMZ 2013). Zudem stehen die hier aufgeführten 

Handlungsempfehlungen weitgehend in Einklang 

mit den Ergebnissen internationaler Studien, die zur 

Stärkung der Resilienz von Schulen in verschiede-

nen Ländern durchgeführt worden sind (siehe z. B. 

D’Ayala et al. 2020; Dwiningrum 2017; Mirzaei et 

al. 2019a, 2019b und 2020). Insgesamt wird in zehn 

Bereichen unmittelbarer Handlungsbedarf gesehen.

1. Personelle Aspekte
Im Hinblick auf die Krisenfestigkeit des  

Bildungswesens muss Lehrkräftegesundheit 

(Schaarschmidt/Kieschke/Fischer, 2016) stärker 

und möglicherweise auch mit einer etwas anderen 

Schwerpunktsetzung in den Fokus gerückt wer-

den als bisher. Um die zuverlässige Arbeits- bzw. 

Einsatzfähigkeit von Lehrkräften zu gewährleisten, 

sollten in Schulen – wie in vielen Unternehmen 

üblich – interne Programme zur Gesundheits-

förderung etabliert werden. Durchaus könnte eine 

verpflichtende Teilnahme in Erwägung zu ziehen 

sein. Darüber hinaus könnte und sollte schon zu 

Beginn eines Lehramtsstudiums, spätestens mit 

dem Einstieg in die berufliche Praxis, auf unein-

geschränkte Gesundheit der Bewerberinnen und 

Bewerber geachtet werden, wie dies beispiels- 

weise auch bei Einsatzkräften üblich ist, die in 

ihrem Alltag ebenfalls besonderen (wenn auch an-

deren) psychischen und physischen Belastungen 

ausgesetzt sind.

Dass selbstverständlich auch sämtliche rele-

vanten Impfungen nicht nur dem individuellen und 

kollektiven Gesundheitsschutz dienen, sondern 

ebenso die zuverlässige Verfügbarkeit von Lehr-

kräften erhöhen, versteht sich von selbst. Schon 

aus diesem Grund sind Lehrkräfte als Mitarbei- 

tende einer Kritischen Infrastruktur, darüber hinaus 

aber auch als eigenständige kritische (das heißt 

unverzichtbare!) Elemente innerhalb dieser Struk-

tur (Karutz/Posingies/Dülks 2022) bei der Planung 

und Durchführung von Schutzimpfungen prioritär 

zu behandeln.
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Um Schulen auch unter besonderen Krisen-

bedingungen aufrechterhalten zu können, scheint 

außerdem eine deutliche Personalaufstockung 

angebracht. Bislang sind – was keine neue Er-

kenntnis darstellt – keinerlei Ausfallredundanzen 

vorhanden. Ganz im Gegenteil ist die Personal-

verfügbarkeit offenbar grundsätzlich derart knapp, 

so dass schon der Ausfall einer einzelnen Lehrkraft 

mancherorts für kaum adäquat kompensierbare 

Probleme sorgt.

Nachgedacht werden sollte über den Aufbau 

eines Personal-Verstärkungspools für Krisenzeiten: 

Zumindest die Betreuungsfunktion von „Schule“ 

könnte in Ausnahmesituationen, wie sie in groß-

flächigen und langanhaltenden Schadens- bzw. 

Krisenlagen nun einmal gegeben sind, durch 

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer erfolgen, 

die – analog zu Katastrophenschutzeinheiten in 

anderen Bereichen – zuvor selbstverständlich an 

einer entsprechenden Qualifizierungsmaßnahme 

teilgenommen haben müssen. Ein Vorbild für 

derartige Kräfte könnten „disaster child care volun-

teers“ sein, wie sie in den USA seit vielen Jahren 

für die Betreuung von Kindern in Notunterkünften 

vorgesehen sind (UNICEF 2011). Auch eine Ein-

bindung von Lehramtsstudierenden wie auch von 

pensionierten Lehrkräften bietet sich an: Speziell 

bei den Studierenden könnten mit relativ geringem 

Aufwand auch die formellen Voraussetzungen  

geschaffen werden, um ein schulpraktisches 

Engagement in Krisenzeiten (etwa als „learning 

buddies“; siehe dazu Brandenburg 2021) als  

Studienleistung anzurechnen.

Es sollte aber nicht nur die Anzahl zuverlässig 

verfügbarer Lehrkräfte erhöht werden. Darüber  

hinaus sind in der Aus-, Fort- und Weiterbildung 

von Lehrkräften umfangreiche Ergänzungen  

wünschenswert. Erstens sind hier Qualifizierungs-

maßnahmen im Hinblick auf die Gestaltung  

digitaler Lehr- und Lernangebote zu nennen. Zwei-

tens müssen Lehrkräfte nicht nur pädagogisch, 

sondern auch notfallpsychologisch und psycho-

traumatologisch begründet dazu befähigt werden, 

mit Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen 

angemessen umzugehen (Lohmann, 2017). Nicht 

nur Schulpsychologinnen und -psychologen bzw. 

Schulseelsorgerinnen und -seelsorger, sondern 

idealerweise sämtliche Lehrkräfte sollten zumin-

dest über Grundkenntnisse im Bereich der Psy-

chischen Ersten Hilfe und der Krisenintervention 

verfügen.

Drittens sollte generell die Resilienz jeder 

einzelnen Lehrkraft gesteigert werden (siehe dazu 

z. B. GTZ 2005; Huba 2021). Konkret wird hier die 

Entwicklung eines Trainingsprogramms angeregt, 

um eine spezifische „Krisenkompetenz“ von Lehr-

kräften zu entwickeln. Dazu könnte u. a. gehören, 

Unsicherheiten auszuhalten, Ruhe zu bewahren, 

unter Krisenbedingungen (das heißt unter Zeit- und 

Handlungsdruck!) Entscheidungen zu treffen, im-

provisieren zu können, psychischen Belastungen 

aktiv entgegenzuwirken usw.: Was Kaiser (2007) 

schon vor einigen Jahren für Kinder vorgeschlagen 

hat – eine „Menschenbildung in Krisenzeiten“ –, 

sollte und müsste auch und erst recht für Lehr-

kräfte gelten!

Abschließend muss darauf hingewiesen 

werden, dass in Schulen dringend (weitere) IT-

Expertinnen und Experten benötigt werden. Die 

Einrichtung, Wartung und ggf. auch die Durch-

führung von Reparaturen an digitalen Endgeräten 

kann keinesfalls mehr von Lehrkräften „nebenbei“ 

erledigt werden. Hier sind tariflich angemessen 

eingruppierte Fachkräfte erforderlich, wie es u. a. 

auch in den Experteninterviews der genannten  

Pilotstudie (Karutz/Posingies/Dülks 2022) ange-

mahnt worden ist.

2. Räumliche und technische Aspekte
Die Coronapandemie hat deutlich gemacht, 

dass die Aufrechterhaltung eines sicheren  

Präsenzbetriebs von Schulen eine extrem hohe 

Bedeutung hat. Zugleich ist in der Pandemie 

jedoch erkennbar geworden, dass in bestimmten 
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Krisensituationen wesentlich mehr (und größere) 

Räumlichkeiten als im Regelbetrieb erforderlich 

sind, um verkleinerte Lerngruppen unterrichten zu 

können. Bei Schulneubauten sollte dies berück-

sichtigt werden.

Für sämtliche Schulen sollten Ausweich- und 

Ergänzungsquartiere zudem so vorgeplant werden, 

dass in Schadens- bzw. Krisenlagen unmittelbar 

auf sie zurückgegriffen werden kann. Im Hinblick 

auf Pandemien ist hier an Sporthallen, Kino- und 

Festsäle sowie Gastronomiebetriebe zu denken, 

die in solchen Situationen ohnehin geschlossen 

sind (Mayr 2021). Hygienisch begründete Ab-

standsregelungen könnten sich relativ problemlos 

einhalten lassen, indem die regulären Schulklassen 

dann auch auf diese Räumlichkeiten aufgeteilt 

werden. Die für Unterricht erforderliche (Minimal-)

Ausstattung mit Unterrichtsmedien usw. müsste 

ggf. eingelagert werden, und auf die Einhaltung 

der auch für Schulgebäude vorgeschriebenen  

Sicherheitsstandards ist selbstverständlich eben-

falls zu achten.

Ferner müssen in Schulen nicht nur leistungs-

starke WLAN-Verbindungen eingerichtet und 

digitale Endgeräte mit der geeigneten Software 

beschafft werden, wie es ohnehin seit Jahren 

gefordert worden ist. Es scheint auch angebracht, 

den flächendeckenden Einbau von Klima- bzw. 

Luftfilteranlagen und Trennwänden (Kähler/Fuchs/

Mutsch/Hain 2020), die zuverlässige Nutzbarkeit 

der unmittelbaren Zuwegung von Schulen, die 

Ausstattung von Schulen mit einer netzunabhän-

gigen Notstromversorgung sowie Maßnahmen  

zum Hochwasserschutz in den Blick zu nehmen. 

Hierzu liegen auch bereits detaillierte Handlungs-

empfehlungen vor (GTZ 2005; BMZ 2013;  

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 2021).

3. Schulrechtliche und  
administrative Aspekte

Die aktuelle Struktur der Schulverwaltung in 

Deutschland ist für ein effizientes und effektives 

Krisenmanagement offensichtlich erkennbar 

ungeeignet. Eine ebenenübergreifende ein-

heitliche Strukturierung der Gremien, in denen 

in Schadens- bzw. Krisenlagen Entscheidungen 

getroffen werden, fehlt. Stattdessen versanden 

Entscheidungsprozesse in einem Dickicht unter-

schiedlichster Zuständigkeiten und Hierarchie- 

ebenen. Abstimmungs- und Entscheidungspro-

zesse sollten daher in Zukunft verschlankt, verein-

facht und beschleunigt werden. Vor allem wäre 

ein möglichst einheitlicher Handlungsrahmen 

wünschenswert, der es Akteuren auf den einzel-

nen relevanten Ebenen möglich macht, unter  

besonderen Umständen eben auch besondere 

(und dennoch rechtlich abgesicherte) Maß- 

nahmen ergreifen zu dürfen.

4. Partizipation
Vorgeschlagen wird, im schulischen Krisen-

management mehr Partizipation zu ermöglichen, 

zumal eine konkrete Mitbestimmungsmöglichkeit 

die gerade in Krisenzeiten so überaus wichtige 

Selbstwirksamkeitserfahrung Betroffener erhöht 

(Andresen/Lips/Möller et al. 2020b). Auf allen 

Handlungsebenen sollten diejenigen, die un-

mittelbar betroffen sind, deutlich wahrnehmbar 

in die entsprechenden Entscheidungsprozesse 

eingebunden werden. Diese Forderung bezieht 

sich beispielsweise auf die Einbindung von Schul-

leitungen in Krisenstäbe der Kommunen und der 

übergeordneten Schulaufsichtsinstanzen, aber 

auch auf die grundsätzliche Integration von Ver-

tretungen der Eltern sowie der Schülerinnen und 

Schüler selbst (Deutsche Sportjugend und Bun-

desschülerkonferenz 2021; Mayr 2021): „Auch 

Kinder [können] (abhängig von ihrem Alter) als 

aktive Mitglieder in lokalen Katastrophenschutz- 

organisationen oder -komitees tätig werden“ 

(BMZ, 2013). Wie diese Einbindung konkret 

gestaltet werden kann, muss sicherlich genauer 

untersucht werden und dürfte sich aus verschie-

denen Gründen schwieriger darstellen als es auf 

den ersten Blick scheint; konkrete Anregungen 

liefern jedoch Rowland et al. (2020).

Das aktuelle Thema
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5. (Bildungs-)organisatorische  
Aspekte

Pädagogische Konzepte und Überlegungen für 

den Schutz und die Sicherheit einer Schulgemein-

de in Krisensituationen müssen besser aufeinander 

abgestimmt werden als bisher. Aktuelle Positions-

papiere (z. B. Leopoldina 2021; Baumann/Beeking/

Hillebrand et al. 2022) könnten hier wertvolle  

Anregungen geben, mit denen sich Schulen  

„krisenfest“ organisieren ließen und wie päda- 

gogische sowie sicherheitsbezogene Erforder- 

nisse, die sich nicht zwingend widersprechen  

müssen, deutlich besser miteinander verknüpft 

werden könnten als dies bisher geschieht. Die  

Verkleinerung von Lerngruppen sowie die Etablie-

rung gestaffelter bzw. versetzter Unterrichtszeiten 

sind hier nur beispielhaft anzuführen.

6. Curriculare bzw. inhaltliche  
Aspekte

Großflächige und langanhaltende Schadens- 

bzw. Krisenlagen werfen zahlreiche Fragen zu 

curricularen bzw. inhaltlichen Aspekten von Unter-

richt auf. Dass im Rahmen der Coronapandemie 

mancherorts offenbar versucht worden ist, Unter-

richtsinhalte zu vermitteln, als wäre nichts weiter 

geschehen, irritiert (Karutz/Posingies 2020).

In bestimmten Schadens- bzw. Krisenlagen 

könnte die Beschränkung auf ein „Krisencurricu-

lum“ zweifellos unvermeidbar sein, so dass eine 

Priorisierung von Unterrichtsthemen und -inhalten 

vorgenommen werden muss. Eine solche Priori-

sierung kann allerdings nicht „ad hoc“ durch vor-

schnelle Kürzungen erfolgen. Ob, wann und unter 

welchen Umständen welche Unterrichtsinhalte 

entfallen könnten, bedarf vielmehr einer intensiven 

Fachdiskussion, die anlassunabhängig und ganz  

in Ruhe geführt werden muss. 

Beispielsweise sei darauf hingewiesen, dass 

im Rahmen der Coronapandemie aus zwei nahe-

zu gegensätzlichen Perspektiven argumentiert 

worden ist: Einerseits wurde eine Konzentration 

auf die „Kernfächer“ Mathematik, Deutsch und 

Englisch vorgeschlagen, weil Defizite in diesen 

Fächern am ehesten für eine spätere Beschäfti-

gungsfähigkeit relevant sein könnten (Leopoldina 

2020). Andererseits wurde darauf hingewiesen, 

dass gerade in einer Krisenzeit musisch-kreative 

Ausdrucksformen wichtig sind, um Kinder und  

Jugendliche bei der Bewältigung und Verar-

beitung des Erlebten zu unterstützen (Rat für 

kulturelle Bildung 2020). Beide Sichtweisen sind 

prinzipiell nachvollziehbar, so dass es nicht um 

ein bloßes „Entweder-Oder“ bzw. ein gegensei-

tiges „Ausspielen“ („Mathe statt Kunst“) gehen 

darf, sondern unterschiedlich begründete, aber 

gleichermaßen berechtigte Ansprüche an die  

curriculare Planung austariert werden müssen. 

Auf die Notwendigkeit einer umfassenden Lehr-

planreform wird in diesem Zusammenhang u. a. 

auch von Zierer (2021) hingewiesen.

Hinzu kommt, dass ein „Krisencurriculum“ 

(Karutz/Posingies/Dülks 2022, S. 215 ff.) nicht 

nur durch Kürzungen erarbeitet werden sollte, 

sondern – ganz im Gegenteil – womöglich einige 

krisenspezifische Ergänzungen notwendig macht, 

um z. B. die persönliche Selbsthilfekompetenz 

eines jeden Einzelnen zu fördern, zu einem reflek-

tierten Umgang mit Medienberichten sowie sog. 

„Fake-News“ beizutragen, prosoziales Verhalten 

anzubahnen und konstruktives Bewältigungsver-

halten zu unterstützen. Die Deutsche Gesellschaft 

für Technische Zusammenarbeit hat in diesem 

Zusammenhang schon vor vielen Jahren gefordert, 

dass krisen- und katastrophenbezogene Curricula 

abzielen sollten auf

• das Erkennen und Verstehen von […] Risiken 

und ihre Bedeutung für das persönliche Umfeld 

und die gesellschaftliche Entwicklung,

• den Erwerb von Wissen und geeigneten Hand-

lungskompetenzen im Hinblick auf Maßnahmen 

der Katastrophenvorbeugung in Familie, Schule 

und Gemeinschaft sowie

• den Erwerb von Wissen über Maßnahmen zum 

Verhalten im Katastrophenfall und der akuten 

Katastrophenbewältigung (GTZ 2005).
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Bevölkerungsschutzpädagogische Konzepte, 

mit denen Unglücke, Krisen und Katastrophen in 

einer solchen Weise thematisiert werden können, 

liegen seit geraumer Zeit auch durchaus vor, sind 

im deutschen Bildungswesen bedauerlicherweise 

jedoch nahezu unbekannt (siehe z. B. Kaiser 2007; 

Karutz 2011; www.max-und-flocke-helferland.de).

Im Hinblick darauf, dass Distanzunterricht sich in 

großflächigen, langanhaltenden Krisenlagen nicht 

vermeiden lässt, sind weitere Modifikationen an-

gebracht. Für die konkrete Ausgestaltung digitaler 

Lehr- und Lernangebote fehlen weitgehend Stan-

dards. Derartige Standards wären aber wünschens-

wert, um Bildungsgerechtigkeit auch in dieser 

speziellen Unterrichtsform gewährleisten zu können 

und zu verhindern, dass bestimmte Schülerinnen 

und Schüler schon dadurch benachteiligt werden, 

dass ihnen nicht die erforderlichen Endgeräte oder 

kein Internetzugang zur Verfügung steht und auch 

ihre Eltern sie nicht unterstützen können. 

7. Erreichbarkeit von Schulen
Auch die zuverlässige, möglichst risikoarme 

Erreichbarkeit von Schulgebäuden könnte ver-

bessert werden. Dazu gehört nicht nur, zentrale 

Anfahrtswege zu Schulen freizuhalten oder – in 

einer Unwetterlage – ggf. prioritär freizuräumen. 

Dazu gehört insbesondere auch die Erweiterung 

der Beförderungskapazitäten des Öffentlichen  

Personennahverkehrs (ÖPNV), um z. B. während  

einer Pandemie das Infektionsrisiko in Schul- 

bussen und Straßenbahnen zu reduzieren.

8. Sicherstellung der  
Betreuungsfunktion 

Die besondere Kritikalität der Betreuungs-

funktion des Bildungswesens (Karutz/Posingies/

Dülks 2022) erfordert, der Sicherstellung dieser 

Funktion auch im Krisenmanagement eine beson-

dere Aufmerksamkeit zu widmen. In künftigen 

Vorplanungen sollte z. B. verstärkt darauf geachtet 

werden, welches Personal in besonderer Weise für 

den Einsatz in diesem Bereich geeignet ist – und 

welches eben nicht. Im Vorfeld könnten – analog 

zu Alarmierungsplänen im Katastrophenschutz – 

durchaus auch Listen von Fachkräften angelegt 

werden, die sich besonderer Risiken bewusst sind 

und dennoch freiwillig dafür gemeldet haben, die 

Betreuung von Kindern sicherzustellen. Gleichwohl 

soll nicht unerwähnt bleiben, dass mit derartigen 

Überlegungen sicherlich auch einige ethische Fra-

gestellungen verbunden sind, auf die bislang noch 

keine finalen Antworten gegeben werden können.

Eine weitere Überlegung zur Sicherstellung 

dieser Funktion des Bildungswesens besteht darin, 

Betreuungsangebote für Kinder verstärkt an den 

Arbeitsplätzen berufstätiger Elternteile anzusie-

deln. Solche betrieblichen Betreuungseinrichtun-

gen müssten ggf. auch eine zusätzliche Förderung 

erhalten. In jedem Fall wird erkennbar, dass die 

Aufrechterhaltung der Betreuungsfunktion des 

Bildungswesens organisatorische Planungen und 

Maßnahmen im Vorfeld erforderlich macht. Erst 

in einer Schadens- bzw. Krisenlage darüber nach-

zudenken, wie die Betreuungsfunktion weiterhin 

gewährleistet werden kann, ist schlichtweg zu 

spät. Dies verweist auf den folgenden Aspekt:

9. Ressortübergreifende Planungen 
und Zusammenarbeit

Zukünftige Planungen für die Betroffenheit  

des Bildungswesens von großflächigen und lang-

anhaltenden Krisen- bzw. Schadenslagen sollten 

grundsätzlich alle hier genannten Aspekte auf-

greifen. Notfall- und Krisenpläne dürfen sich eben 

nicht nur auf Individualereignisse beziehen, von 

denen eine einzelne Schule betroffen ist, sondern 

sollten mindestens einen Abschnitt beinhalten, der 

sich mit Funktionseinschränkungen des gesamten 

Systems auseinandersetzt. 

Besonders wünschenswert wäre ein nationaler 

Schul-Krisenplan, der für sämtliche Bundeslän-

der – womöglich szenarienbasiert – einheitliche 

Rahmenfestlegungen für das Krisenmanagement 

Das aktuelle Thema
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enthält. Derart umfassende Planungen setzen die 

fachliche Expertise aus mehreren Ressorts voraus: 

Fachkräfte aus dem Bildungsressort, dem Innen- 

sowie dem Gesundheits- und Sozialressort sollten 

gleichermaßen an ihnen beteiligt werden. Gerade 

in der Coronapandemie ist deutlich geworden, wie 

problematisch ein einseitig bzw. „monodisziplinär“ 

(vor allem virologisch) ausgerichtetes Krisenmana-

gement sein kann, weil die Expertise aus anderen 

Fachgebieten dadurch nur unzureichend einbezo-

gen wird.

10. Außerschulische bzw.  
gesellschaftliche Aspekte

Abschließend soll dazu angeregt werden, eine 

Diskussion über die gesellschaftliche Relevanz des 

Bildungswesens zu führen und dabei insbeson-

dere in den Blick zu nehmen, welcher Anspruch 

an das Bildungswesen aus welchen Gründen 

erhoben wird und was getan werden muss, damit 

das Bildungswesen diesem Anspruch überhaupt 

gerecht werden kann. Wird das Bildungswesen als 

eine „allumfassende Serviceleistung“ des Staats 

für seine Bürgerinnen und Bürger betrachtet, sind 

selbst geringfügige bzw. kurzzeitige Funktionsein-

schränkungen kaum zu akzeptieren. Dann muss 

aber auch für eine angemessene, krisenfeste Or-

ganisation und Ausstattung des Bildungswesens 

gesorgt werden.

Wird das Bildungswesen lediglich als „staat-

licher Beitrag“ zu einer formellen Bildung heran-

wachsender Menschen betrachtet, kommt der 

individuellen Eigenverantwortlichkeit eine höhere 

Bedeutung zu, und die Kompensation von Funk-

tionseinschränkungen des Bildungswesens obliegt 

dann – zumindest teilweise – eben auch tatsächlich 

jedem einzelnen Menschen selbst. Lochner (2021, 

S. 41) verweist in diesem Zusammenhang auf das 

erforderliche „Zusammenspiel öffentlicher und 

privater Verantwortung für das Aufwachsen von 

Kindern“. Hier scheint ein erneutes Austarieren von 

Ansprüchen und Verantwortlichkeiten angebracht.
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