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Gesunder Mensch durch Bildung: 

Dünger für das Gehirn?



Erste Reihe oder letzte Bank?
In den ersten Reihen, aber Fenster.
Influencer oder Follower?
Influencer,mit dem Bemühen um Solidari-
tät. Hat zu meiner großen Freude auch
Reinhard Mey, mein Klassenkamerad (wie
man damalssagte,öffentlich bestätigt.Wir
haben zusammen Pantomime gespielt.
Mein Hobby in der Pause?

Rausan dieLuft, Freunde treffen, auch die
heimliche Liebe.
Meine größteStunde?
Vom Klavier ausdieSchulaufführung „Die
Kluge“ von Carl Orff leiten, nachdem mei-
ne verehrte Musiklehrerin alles einstu-
diert hatte. Überhaupt: Das Schönste an
der ganzen Schule waren die Musik- und
Theateraufführungen.
Daswürde ich gern vergessen:
Beschämungvon Freundinnen und Freun-
den, die an der Tafel von Lehrern „vorge-
führt“ wurden, vor allem in Mathe.
Ein Denkmal gebührt ...
…meiner Musiklehrerin Irmgard Riepen-
hausen und meinem Kunstlehrer Rudi Mül-
ler, die während der ganzen Schulzeit mit
uns Kunst, Musik und Theater probten.
Lernen ist…
…das Abenteuer und das Glück, sich nicht
zu langweilen, weil man immerfort etwas
Neues erfährt. Und in der Schule während
der Stunde nicht immer auf die Uhr gu-
cken zu müssen, wann die Stunde endlich
zu Ende ist.

Noten sind…
…etwas,dasdiemeisten Schülerinnen und
Schüler unglücklich macht. Schlechte No-
ten helfen auch in der Regel nicht, zu ver-
stehen, wieman esbesser machen könnte.
Wir brauchen Rückmeldungen, aber mög-
lichst verbal. Das ist anstrengend, sollte
nicht zu lang sein, aber Noten allein sagen
nicht genug aus und entmutigen oft.
Schulemüsste…
…Humor belohnen. Viel mehr künstleri-
sche und sportliche Aktivitäten fördern.
Schülerinnen und Schüler in gemeinsa-
men Projekten arbeiten lassen.Wichtig ist:
Produktivität von Vielfalt und Gemeinsam-
keit durch Identif izierungmit dem „Werk“
praktisch erfahren zu können.
Entschuldigen mussich mich bei…
…allen,dieich ungewollt durch mein Tem-
perament eingeengt habe. Und bei einer
Musiklehrerin, die ich nicht leiden konnte
und als Vertrauensschülerin mit der Klas-
se „ terrorisiert“ habe. Auf Veranlassung
meiner Mutter habe ich mich damals
schon entschuldigt, würde es aber gern
heute wiederholen.
Entschuldigen musssich bei mir…
…niemand.

Zur Schulehat jeder waszusagen. War jajeder da.
Deshalb gibt eseinmal dieWoche „AlteSchule“.
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Ralf Stegner für den SPD-Vorsi tz. Sie
i st Vorsi tzende der SPD-Grundwer te-

kommission. Kürzli ch erschien ihr Buch
„Poli t i k t rotz Globali sierung“ . FOTO: PRIVAT

S
eit mehreren Monaten hält die Coro-
na-PandemiedieWelt in Atem.Dieer-
griffenen Maßnahmen wirken nicht

immer wie erhofft und ziehen Kollateral-
schäden nach sich, die nicht unbeachtet
bleiben dürfen.Eineder derzeit drängends-
ten Fragen lautet: Welchen Einfluss haben
Schulschließungen mit Distanzunterricht
auf die Lernleistungen?

Während viele Meinungen kursieren,
die zwischen Apokalypse und Euphorie
changieren, zeigt ein Blick in die For-
schung: In Deutschland gibt es zu der Fra-
geüberhaupt noch keineaussagekräftigen
Untersuchungen. Bildungspolitisch ist das
bemerkenswert. Während auf dasCorona-
Virus massenhaft getestet wird, erfolgen
keine vergleichenden Leistungserhebun-
gen bei Lernenden. Im Gegenteil: Sie wer-
den sogar abgesagt. Damit wird einegroße
Chancevertan,endlich Daten für dieDebat-
te zu bekommen. So drängt sich die Frage
auf, ob die Verantwortlichen überhaupt
wissen wollen, was dieSchulschließungen
angerichtet haben.

Vor diesem Hintergrund wurdeam Lehr-
stuhl für Schulpädagogik der Universität
Augsburg eine Meta-Analyse durchge-
führt. Dabei wird davon ausgegangen,
dassinternationaleStudien – bei allen Un-
terschieden – auf Deutschland übertrag-
bar sind. Denn die ergriffenen Maßnah-
men zur Eindämmung der Corona-Pande-
mie sind auf der ganzen Welt ähnlich.

Der Datensatz der Meta-Analyse um-
fasst die Lernleistungen von über 600 000
Lernenden ausdrei Ländern (Niederlande,
Schweiz,USA).Ausgewertet wurdedieEnt-
wicklung der mathematischen und der
muttersprachlichen (Lesen, Rechtschrei-
bung und Grammatik) Kompetenz in der
Primarstufe, weil hier ein Vergleich mög-
lich war. Durch Lerntests zwischen März
und Mai 2020 beziehungsweise durch den
Vergleich alljährlich stattf indender Lern-
tests mit früheren Jahren wurde berech-
net,welchen Effekt der erste,etwaachtwö-
chige schulische Lockdown hatte.

Das Ergebnis ist eindeutig und nicht
überraschend: In allen untersuchten Län-
dern haben dieSchulschließungenmit Dis-

tanzunterricht zu einem negativen Effekt
auf Seiten der Lernenden geführt. Der
Rückgang der Lernleistungen entspricht
durchschnittlich und hochgerechnet auf
ein Schuljahr etwa dem Verlust eines hal-
ben Schuljahres. Er ist damit größer alsdie
Dauer des Lockdowns selbst, weil sich die
eingefangenen Lernrückstände im Lauf
des Schuljahres aufgrund fehlender päd-
agogischer Unterstützungsmaßnahmen
noch weiter verstärkten.Bei der mathema-
tischen Kompetenz ist er ebenso feststell-
bar wiebei der muttersprachlichen Kompe-
tenz und er trifft alle Lernenden – unab-
hängig von Alter, Geschlecht und Leis-
tungsstand. Bemerkenswert ist, dass die
negativen Auswirkungen in bildungsfer-
nen Milieus noch stärker sind und je nach
Bildungsungleichheit sogar bis zum dop-
pelten Maß reichen können. Am meisten
betroffen sind ethnische Minderheiten so-
wie einkommensschwache Familien. Die
Corona-Pandemie wird dadurch im Bil-
dungsbereich zu einem Treiber von Bil-
dungsungerechtigkeit.

Sicherlich ist bei der Interpretation der
Zahlen zu beachten, dassSchulen weltweit
auf den Lockdown nicht vorbereitet waren
und sich dieschulischen Aktivitäten in der
Zwischenzeit verbessert haben. So ist da-
von auszugehen, dass die Effekte in den
weiteren Wochen der Schulschließung
nicht mehr so negativ sein müssen. Aller-
dings ist demgegenüber in Betracht zu zie-
hen, dass dieuntersuchten Länder im Ver-
gleich zu Deutschland allesamt auf einer
besseren Digitalisierung des Bildungssys-
tems aufbauen konnten und zudem die
Schulschließungen mittlerweile deutlich
mehr als acht Wochen umfassen. Nach in-
zwischen zwei Lockdownsist davon auszu-
gehen, dass viele Lernende um ein ganzes
Schuljahr zurückgeworfen wurden.

Vereinzelt ist zu hören, dass es doch gar
nicht so schlimm sei, wenn Grundschüler

hinterherhinken.Siehätten doch noch aus-
reichend Zeit, Verlorenes aufzuholen.
Wichtiger sei, dassLernendein den weiter-
führenden Schulen Anschlusshalten konn-
ten, worauf beispielsweise die Ergebnisse
der Schweizer Studie hinweisen. Aller-
dings ist aus Studien zu Lernrückständen
bekannt, dass es für den Lernerfolg besser
ist, Lücken von vornherein zu vermeiden.
Also Prävention vor Intervention. Sind Lü-
cken erst einmal aufgetreten,werden siein
der Regel immer größer, weil sie nur
schwer und nur unter großem finanziel-
len, organisatorischen und pädagogischen
Aufwand geschlossen werden können.

Die internationale Forschungslage ist
zumindest für den Primarbereich eindeu-
tig.So ist esan der Zeit, konkreteVorschlä-
ge zu erarbeiten, um eine Bildungskatas-
trophe abzuwenden. Dabei wird darauf zu
achten sein, dass nicht nur Strukturmaß-
nahmen,wieeineVerlängerungdesSchul-
jahres oder ein einfaches Wiederholungs-
jahr,angedacht werden, sondern vor allem
über die Qualitätssicherung in diesen
Strukturmaßnahmen zu entscheiden ist.

Wichtige Fragen sind: Wie werden Ler-
nende getestet, bevor die Unterstützungs-
angebote beginnen? Eine aussagekräftige
Diagnoseist dieBasis jeder Förderung. Oh-
nediesesWissen ist jedeSommerschule, je-
de Hausaufgabenbetreuung, jeder Nach-
mittagskurszum Scheitern verurteilt. Hier
könnten dielandesweiten Vergleichsarbei-
ten helfen, um festzustellen, was wirklich
gelernt worden ist und wo dieLücken sind.
Welche Verfahren zur Förderung gibt es?
DurchdachteLernpfade– also ein Angebot
an herausfordernden Aufgaben jenach dia-
gnostiziertem Leistungsniveau – wären
das Mindeste, liegen bis heute aber nicht
vor. Welche Gruppenbildung wird ange-
strebt? Alle Lernenden gleich zu behan-
deln, schafft keine Bildungsgerechtigkeit.
Wiewerden Lehrpersonen darauf vorberei-
tet?IndividuelleFörderung ist diepädago-
gischeKönigsklasse, sodasseineProfessio-
nalisierung in diesem Bereich erforderlich
wäre. Und schließlich: Wie werden Eltern
mitgenommen?Sie sind mit entscheidend
für Schulerfolg, sich ihrer Rolle aber häu-

f ig nicht bewusst. Es wäre wichtig, Eltern
bei allen Unterstützungsmaßnahmen ein-
zubinden und ihnen zu helfen,damit sieih-
ren Kindern helfen können.

Bei allem berechtigten Schielen auf die
Lernleistungen, einesdarf nicht vergessen
werden: Bildung umfasst mehr. Und auch
hier gibt es Evidenz. Beispielsweise neh-
men im Zug der Corona-Maßnahmen psy-
chische und psychosomatische Auffällig-
keiten bei Kindern und Jugendlichen zu.
Die körper liche Verfassung vieler Men-
schen ist aufgrund einer Zunahme von
Bildschirmzeiten und dadurch bedingter
Bewegungsreduktion angeschlagen –Kin-
der und Jugendliche aus bildungsfernen
Milieus sind erneut stärker betroffen.
Schließlich zeigen Befragungen von Ler-
nenden, dass sich bei vielen von ihnen das
Lernverhalten verschlechtert hat und die
Lernmotivation zurückgegangen ist. Auf
längere Sicht sind diese Faktoren schwer-
wiegender als der Rückgang der Lernleis-
tungen, weil sie für diese das Fundament
bilden. Der so verursachte Schaden ist
noch gar nicht sichtbar.Sichtbar sind ledig-
lich seineVorboten.

Deshalb sind unbedingt Maßnahmen
zu ergreifen,dieLernendein sozialer,emo-
tionaler und körper licher Hinsicht för-
dern: Ein verpflichtender Schullandheim-
aufenthalt für alle Klassen, die Stärkung
von Kunst,Musik und Sport sowieeineda-
mit verbundene Entrümpelung der Lehr-
pläne.Dasist dieChancein der Krise:Schu-
le neu zu denken – bildungswirksamer,
vielseitiger, gerechter und in diesem Sinn
humaner. Noch ist es für all das nicht zu
spät, aber allzu viel Zeit bleibt nicht mehr.

ALTE SCHULE

Ein Jahr zum Vergessen
Wie wirken sich die Schulschließungen auf die Lernleistungen aus? Die internationale Forschung bietet

Grund zur Sorge. Zumal es auf lange Sicht noch ein größeres Problem gibt. Gastbeitrag von Klaus Zierer

Gesine Schwan
Lob für die Aufführung,

Kritik an der Vorführung

Berlin – Der Deutsche Lehrerverband
fordert angesichtssteigender Corona-
Zahlen schnellere Impfungen für alle
Lehrer und dringt auf mehr Tests bei
Schülerinnen und Schülern. „Wenn wir
nicht wollen, dass dieüberwiegende
Mehrzahl der Schulen wieder auf Dis-
tanzunterricht umsteigen muss, weil
dort die 100-er Inzidenzgrenzeüber-
schritten wird,müssen wir jetzt sofort
die Impfungen von Lehrkräf ten an allen
Schularten vorziehen, alle Schülerinnen
und Schüler mindestens zweimal wö-
chentlich testen“, sagte Verbandspräsi-
dent Heinz-Peter Meidinger der Rheini -
schen Post. Im Zugeder Wiederöffnung
von Kitas und Grundschulen war die
Impfreihenfolgegeändert worden, so-
dass Kita-Beschäftigte und Grundschul-
lehrkräfte früher als ursprünglich ge-
plant drankommen. Für Lehrer weiter-
führender Schulen gilt das nicht. Mei-
dinger sagte, es sei zu über legen, ob
regelmäßigeSchnell- oder Selbsttests
alsverbindliche Voraussetzung für die
Teilnahmeam Präsenzunterricht festge-
schrieben werden sollten. „Bundeslän-
der, dieauch bei regionalen Inzidenzen
über 150 Präsenzunterricht ohne Min-
destabstand und dieerwähnten zusätzli-
chen Gesundheitsschutzmaßnahmen
anordnen, handeln verantwortungslos.“
Er kritisierte zudem, dass es noch Län-
der ohne Maskenpflicht an Grundschu-
len gebe und dass Zuschüsse für Raum-
luftf ilter nur teilweise abgerufen wür-
den, weil Kommunen alsSchulträger
nicht bereit seien, ihren Eigenanteil
daran zu leisten.

Auch der Gesundheitsexperte der
SPD, Karl Lauterbach, äußerte sich
kritisch zu den aktuellen Schulöffnun-
gen. Er forderte einen Schulstopp bis
Ostern. „ Ich appellierean dieLänder,
alle Schulen bis Ostern wieder zu schlie-
ßen, auch dieGrundschulen“, so Lauter-
bach am Montag in der Rheinischen
Post. Als Grund nannte er die Virusmu-
tationen, die sich „ insbesonderebei den
Jüngeren rasant ausbreiten“. Erneute
Schulschließungen könnten nur abge-
wendet werden, wenn Schüler zwei
Schnelltest pro Wochedurchführen
würden. Schulen, diedarauf nicht vorbe-
reitet seien, sollten wieder geschlossen
werden, sagte Lauterbach. „Eswar ein
Fehler, die Schulen ohne f lächende-
ckend funktionierendeTestabläufezu
öffnen.Bis Ostern sollten Lehrer und
anderes Schulpersonal darin trainiert
werden, dieSchüler an allen Schulen an
den Schnelltests anzuleiten.“ dpa

München – In Nordrhein-Westfalen
gelingt es laut einer Studie der Universi-
tät Osnabrück zunehmend, Schülerin-
nen und Schüler, die als Flüchtlinge
nach Deutschland kamen, zu schuli-
schen Abschlüssen zu führen.Die Stu-
die im Auftrag des nordrhein-westfäli-
schen Integrationsministeriums be-
leuchtet den schulischen Erfolg im Jahr
2018/ 19. Von insgesamt 5000 Schulab-
gängerinnen und -abgängern haben
demnach gut zwei Drittel einen Schulab-
schluss erreicht: Etwa 40 Prozent erziel-
ten einen Hauptschulabschluss, etwa
26 Prozent eine Fachoberschulreife und
acht Prozent die Hochschulreife. „Der
Schulbesuch ist ein wesentlicher Bau-
stein für gelingende Integration“, sagte
Integrationsminister Joachim Stamp
anlässlich der Studienveröffentlichung.
Er freuesich über jeden, der diese Chan-
cenutze. Schul- und Bildungsministe-
rin Yvonne Gebauer (FDP) betonte, es
zeugevon einer hohen Motivation, dass
drei von vier Geflüchteten einen Schul-
abschluss erzielt hätten, da viele zum
Zeitpunkt ihres Abschlusses erst weni-
geJahre in Deutschland waren: „Die
Schüler standen vor der Aufgabe, die
deutsche Sprache komplett neu zu erler-
nen und sich in ihrer neuen Umgebung
zurechtzufinden.“ Zudem zeuge das
Ergebnis von der engagierten Arbeit der
Lehrerinnen und Lehrer. sk l e

Untersuchungen aus den USA, der Schweiz und den Nieder landen zeigen: Der Di stanzunter r i cht hat in der Grundschulenegat i veFolgen für al leKinder – unabhängig
von ihrem Alter , i hrem Geschlecht und ihrem Leistungsstand.  FOTO: MATTHIASBALK/DPA

KlausZierer ist Inhaber
des Lehrstuhls für Schul-
pädagogik an der
Universität Augsburg.
Bevor er die akademische
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Und jetzt? Alle Lernenden gleich

zu behandeln, schafft keine

Bildungsgerechtigkeit
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Reinhard Mey, mein Klassenkamerad (wie
man damalssagte,öffentlich bestätigt.Wir
haben zusammen Pantomime gespielt.
Mein Hobby in der Pause?
Rausan dieLuft, Freundetreffen, auch die
heimliche Liebe.
Meine größteStunde?
Vom Klavier ausdieSchulaufführung „Die
Kluge“ von Carl Orff leiten, nachdem mei-
ne verehrte Musiklehrerin alles einstu-
diert hatte. Überhaupt: Das Schönste an
der ganzen Schule waren die Musik- und
Theateraufführungen.
Daswürde ich gern vergessen:

Beschämungvon Freundinnen und Freun-
den, die an der Tafel von Lehrern „vorge-
führt“ wurden, vor allem in Mathe.
Ein Denkmal gebührt ...
…meiner Musiklehrerin Irmgard Riepen-
hausen und meinem Kunstlehrer Rudi Mül-
ler, die während der ganzen Schulzeit mit
unsKunst, Musik und Theater probten.
Lernen ist…

…das Abenteuer und das Glück, sich nicht
zu langweilen, weil man immerfort etwas
Neues erfährt. Und in der Schule während
der Stunde nicht immer auf die Uhr gu-
cken zu müssen, wann die Stunde endlich
zu Ende ist.

Noten sind…
…etwas,dasdiemeisten Schülerinnen und
Schüler unglücklich macht. Schlechte No-
ten helfen auch in der Regel nicht, zu ver-
stehen, wieman esbesser machen könnte.
Wir brauchen Rückmeldungen, aber mög-
lichst verbal. Das ist anstrengend, sollte
nicht zu lang sein, aber Noten allein sagen
nicht genug aus und entmutigen oft.
Schulemüsste…
…Humor belohnen. Viel mehr künstleri-
sche und sportliche Aktivitäten fördern.
Schülerinnen und Schüler in gemeinsa-
men Projekten arbeiten lassen.Wichtig ist:
Produktivität von Vielfalt undGemeinsam-
keit durch Identifizierungmit dem „Werk“
praktisch erfahren zu können.
Entschuldigen mussich mich bei…
…allen,dieich ungewollt durch mein Tem-
perament eingeengt habe. Und bei einer
Musiklehrerin, die ich nicht leiden konnte
und als Vertrauensschülerin mit der Klas-
se „ terrorisiert“ habe. Auf Veranlassung
meiner Mutter habe ich mich damals
schon entschuldigt, würde es aber gern
heutewiederholen.
Entschuldigen musssich bei mir…
…niemand.
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eit mehreren Monaten hält die Coro-
na-PandemiedieWelt in Atem.Dieer-
griffenen Maßnahmen wirken nicht

immer wie erhofft und ziehen Kollateral-
schäden nach sich, die nicht unbeachtet
bleiben dürfen.Eineder derzeit drängends-
ten Fragen lautet: Welchen Einfluss haben
Schulschließungen mit Distanzunterricht
auf die Lernleistungen?

Während viele Meinungen kursieren,
die zwischen Apokalypse und Euphorie
changieren, zeigt ein Blick in die For-
schung: In Deutschland gibt eszu der Fra-
geüberhaupt noch keineaussagekräftigen
Untersuchungen.Bildungspolitisch ist das
bemerkenswert. Während auf dasCorona-
Virus massenhaft getestet wird, erfolgen
keine vergleichenden Leistungserhebun-
gen bei Lernenden. Im Gegenteil: Sie wer-
den sogar abgesagt. Damit wird einegroße
Chancevertan,endlichDaten für dieDebat-
te zu bekommen. So drängt sich die Frage
auf, ob die Verantwortlichen überhaupt
wissen wollen, was dieSchulschließungen
angerichtet haben.

Vor diesem Hintergrund wurdeam Lehr-
stuhl für Schulpädagogik der Universität
Augsburg eine Meta-Analyse durchge-
führt. Dabei wird davon ausgegangen,
dassinternationaleStudien – bei allen Un-
terschieden – auf Deutschland übertrag-
bar sind. Denn die ergriffenen Maßnah-
men zur Eindämmung der Corona-Pande-
miesind auf der ganzen Welt ähnlich.

Der Datensatz der Meta-Analyse um-
fasst die Lernleistungen von über 600 000
Lernenden ausdrei Ländern (Niederlande,
Schweiz,USA).Ausgewertet wurdedieEnt-
wicklung der mathematischen und der
muttersprachlichen (Lesen, Rechtschrei-
bung und Grammatik) Kompetenz in der
Primarstufe, weil hier ein Vergleich mög-
lich war. Durch Lerntests zwischen März
und Mai 2020 beziehungsweise durch den
Vergleich alljährlich stattfindender Lern-
tests mit früheren Jahren wurde berech-
net,welchen Effekt der erste, etwaachtwö-
chige schulische Lockdown hatte.

Das Ergebnis ist eindeutig und nicht
überraschend: In allen untersuchten Län-
dern haben dieSchulschließungenmit Dis-

tanzunterricht zu einem negativen Effekt
auf Seiten der Lernenden geführt. Der
Rückgang der Lernleistungen entspricht
durchschnittlich und hochgerechnet auf
ein Schuljahr etwa dem Verlust eines hal-
ben Schuljahres. Er ist damit größer alsdie
Dauer des Lockdowns selbst, weil sich die
eingefangenen Lernrückstände im Lauf
des Schuljahres aufgrund fehlender päd-
agogischer Unterstützungsmaßnahmen
noch weiter verstärkten.Bei der mathema-
tischen Kompetenz ist er ebenso feststell-
bar wiebei der muttersprachlichen Kompe-
tenz und er trifft alle Lernenden – unab-
hängig von Alter, Geschlecht und Leis-
tungsstand. Bemerkenswert ist, dass die
negativen Auswirkungen in bildungsfer-
nen Milieus noch stärker sind und je nach
Bildungsungleichheit sogar bis zum dop-
pelten Maß reichen können. Am meisten
betroffen sind ethnischeMinderheiten so-
wie einkommensschwache Familien. Die
Corona-Pandemie wird dadurch im Bil-
dungsbereich zu einem Treiber von Bil-
dungsungerechtigkeit.

Sicherlich ist bei der Interpretation der
Zahlen zu beachten, dassSchulen weltweit
auf den Lockdown nicht vorbereitet waren
und sich dieschulischen Aktivitäten in der
Zwischenzeit verbessert haben. So ist da-
von auszugehen, dass die Effekte in den
weiteren Wochen der Schulschließung
nicht mehr so negativ sein müssen. Aller-
dings ist demgegenüber in Betracht zu zie-
hen, dassdieuntersuchten Länder im Ver-
gleich zu Deutschland allesamt auf einer
besseren Digitalisierung des Bildungssys-
tems aufbauen konnten und zudem die
Schulschließungen mittlerweile deutlich
mehr als acht Wochen umfassen. Nach in-
zwischen zwei Lockdownsist davon auszu-
gehen, dass viele Lernende um ein ganzes
Schuljahr zurückgeworfen wurden.

Vereinzelt ist zu hören, dass es doch gar
nicht so schlimm sei, wenn Grundschüler

hinterherhinken.Siehätten doch noch aus-
reichend Zeit, Verlorenes aufzuholen.
Wichtiger sei,dassLernendein den weiter-
führenden Schulen Anschlusshalten konn-
ten, worauf beispielsweise die Ergebnisse
der Schweizer Studie hinweisen. Aller-
dings ist aus Studien zu Lernrückständen
bekannt, dass es für den Lernerfolg besser
ist, Lücken von vornherein zu vermeiden.
AlsoPrävention vor Intervention. Sind Lü-
cken erst einmal aufgetreten,werden siein
der Regel immer größer, weil sie nur
schwer und nur unter großem finanziel-
len, organisatorischen und pädagogischen
Aufwand geschlossen werden können.

Die internationale Forschungslage ist
zumindest für den Primarbereich eindeu-
tig.So ist esan der Zeit, konkreteVorschlä-
ge zu erarbeiten, um eine Bildungskatas-
trophe abzuwenden. Dabei wird darauf zu
achten sein, dass nicht nur Strukturmaß-
nahmen,wieeineVerlängerungdesSchul-
jahres oder ein einfaches Wiederholungs-
jahr, angedacht werden, sondern vor allem
über die Qualitätssicherung in diesen
Strukturmaßnahmen zu entscheiden ist.

Wichtige Fragen sind: Wie werden Ler-
nende getestet, bevor die Unterstützungs-
angebote beginnen? Eine aussagekräftige
Diagnoseist dieBasisjeder Förderung. Oh-
nediesesWissen ist jedeSommerschule, je-
de Hausaufgabenbetreuung, jeder Nach-
mittagskurszum Scheitern verurteilt. Hier
könnten dielandesweiten Vergleichsarbei-
ten helfen, um festzustellen, was wirklich
gelernt worden ist und wodieLücken sind.
Welche Verfahren zur Förderung gibt es?
DurchdachteLernpfade– alsoein Angebot
an herausfordernden Aufgaben jenach dia-
gnostiziertem Leistungsniveau – wären
das Mindeste, liegen bis heute aber nicht
vor. Welche Gruppenbildung wird ange-
strebt? Alle Lernenden gleich zu behan-
deln, schafft keine Bildungsgerechtigkeit.
Wiewerden Lehrpersonen darauf vorberei-
tet?IndividuelleFörderung ist diepädago-
gischeKönigsklasse, sodasseineProfessio-
nalisierung in diesem Bereich erforderlich
wäre. Und schließlich: Wie werden Eltern
mitgenommen?Siesind mit entscheidend
für Schulerfolg, sich ihrer Rolle aber häu-

f ig nicht bewusst. Es wäre wichtig, Eltern
bei allen Unterstützungsmaßnahmen ein-
zubinden und ihnen zu helfen,damit sieih-
ren Kindern helfen können.

Bei allem berechtigten Schielen auf die
Lernleistungen, einesdarf nicht vergessen
werden: Bildung umfasst mehr. Und auch
hier gibt es Evidenz. Beispielsweise neh-
men im Zug der Corona-Maßnahmen psy-
chische und psychosomatische Auffällig-
keiten bei Kindern und Jugendlichen zu.
Die körper liche Verfassung vieler Men-
schen ist aufgrund einer Zunahme von
Bildschirmzeiten und dadurch bedingter
Bewegungsreduktion angeschlagen –Kin-
der und Jugendliche aus bildungsfernen
Milieus sind erneut stärker betroffen.
Schließlich zeigen Befragungen von Ler-
nenden, dass sich bei vielen von ihnen das
Lernverhalten verschlechtert hat und die
Lernmotivation zurückgegangen ist. Auf
längere Sicht sind diese Faktoren schwer-
wiegender als der Rückgang der Lernleis-
tungen, weil sie für diese das Fundament
bilden. Der so verursachte Schaden ist
noch gar nicht sichtbar.Sichtbar sind ledig-
lich seineVorboten.

Deshalb sind unbedingt Maßnahmen
zu ergreifen,dieLernendein sozialer,emo-
tionaler und körper licher Hinsicht för-
dern: Ein verpflichtender Schullandheim-
aufenthalt für alle Klassen, die Stärkung
von Kunst,Musik und Sport sowieeineda-
mit verbundene Entrümpelung der Lehr-
pläne.Dasist dieChancein der Krise:Schu-
le neu zu denken – bildungswirksamer,
vielseitiger, gerechter und in diesem Sinn
humaner. Noch ist es für all das nicht zu
spät, aber allzu viel Zeit bleibt nicht mehr.

ALTE SCHULE

Ein Jahr zum Vergessen
Wie wirken sich die Schulschließungen auf die Lernleistungen aus? Die internationale Forschung bietet

Grund zur Sorge. Zumal es auf lange Sicht noch ein größeres Problem gibt. Gastbeitrag von Klaus Zierer

Gesine Schwan
Lob für die Aufführung,

Kritik an der Vorführung

Berlin – Der Deutsche Lehrerverband
fordert angesichtssteigender Corona-
Zahlen schnellere Impfungen für alle
Lehrer und dringt auf mehr Testsbei
Schülerinnen und Schülern. „Wenn wir
nicht wollen, dass dieüberwiegende
Mehrzahl der Schulen wieder auf Dis-
tanzunterricht umsteigen muss, weil
dort die100-er Inzidenzgrenzeüber-
schritten wird,müssen wir jetzt sofort
die Impfungen von Lehrkräften an allen
Schularten vorziehen, alleSchülerinnen
und Schüler mindestenszweimal wö-
chentlich testen“, sagteVerbandspräsi-
dent Heinz-Peter Meidinger der Rheini-
schen Post. Im Zugeder Wiederöffnung
von Kitas und Grundschulen war die
Impfreihenfolgegeändert worden, so-
dassKita-Beschäftigte und Grundschul-
lehrkräfte früher als ursprünglich ge-
plant drankommen. Für Lehrer weiter-
führender Schulen gilt das nicht. Mei-
dinger sagte, essei zu über legen, ob
regelmäßigeSchnell- oder Selbsttests
alsverbindlicheVoraussetzung für die
Teilnahmeam Präsenzunterricht festge-
schrieben werden sollten. „Bundeslän-
der, dieauch bei regionalen Inzidenzen
über 150 Präsenzunterricht ohne Min-
destabstand und dieerwähnten zusätzli-
chen Gesundheitsschutzmaßnahmen
anordnen, handeln verantwortungslos.“
Er kritisierte zudem, dass esnoch Län-
der ohneMaskenpflicht an Grundschu-
len gebe und dass Zuschüsse für Raum-
luftfilter nur teilweise abgerufen wür-
den, weil Kommunen alsSchulträger
nicht bereit seien, ihren Eigenanteil
daran zu leisten.

Auch der Gesundheitsexperte der
SPD, Karl Lauterbach, äußerte sich
kritisch zu den aktuellen Schulöffnun-
gen. Er forderte einen Schulstopp bis
Ostern. „ Ich appellierean dieLänder,
alleSchulen bis Ostern wieder zu schlie-
ßen, auch dieGrundschulen“, so Lauter-
bach am Montag in der Rheinischen
Post. Als Grund nannte er dieVirusmu-
tationen, diesich „ insbesonderebei den
Jüngeren rasant ausbreiten“. Erneute
Schulschließungen könnten nur abge-
wendet werden, wenn Schüler zwei
Schnelltest pro Woche durchführen
würden. Schulen, diedarauf nicht vorbe-
reitet seien, sollten wieder geschlossen
werden, sagte Lauterbach. „Eswar ein
Fehler, dieSchulen ohne f lächende-
ckend funktionierendeTestabläufezu
öffnen.Bis Ostern sollten Lehrer und
anderesSchulpersonal darin trainiert
werden, dieSchüler an allen Schulen an
den Schnelltests anzuleiten.“ dpa

München – In Nordrhein-Westfalen
gelingt es laut einer Studie der Universi-
tät Osnabrück zunehmend, Schülerin-
nen und Schüler, diealsFlüchtlinge
nach Deutschland kamen, zu schuli-
schen Abschlüssen zu führen.DieStu-
die im Auftrag des nordrhein-westfäli-
schen Integrationsministeriums be-
leuchtet den schulischen Erfolg im Jahr
2018/ 19. Von insgesamt 5000 Schulab-
gängerinnen und -abgängern haben
demnach gut zwei Drittel einen Schulab-
schluss erreicht: Etwa 40 Prozent erziel-
ten einen Hauptschulabschluss, etwa
26 Prozent eineFachoberschulreifeund
acht Prozent dieHochschulreife. „Der
Schulbesuch ist ein wesentlicher Bau-
stein für gelingende Integration“, sagte
Integrationsminister Joachim Stamp
anlässlich der Studienveröffentlichung.
Er freuesich über jeden, der dieseChan-
cenutze. Schul- und Bildungsministe-
rin Yvonne Gebauer (FDP) betonte, es
zeugevon einer hohen Motivation, dass
drei von vier Geflüchteten einen Schul-
abschluss erzielt hätten, da viele zum
Zeitpunkt ihres Abschlusses erst weni-
geJahre in Deutschland waren: „Die
Schüler standen vor der Aufgabe, die
deutscheSprache komplett neu zu erler-
nen und sich in ihrer neuen Umgebung
zurechtzufinden.“ Zudem zeuge das
Ergebnis von der engagierten Arbeit der
Lehrerinnen und Lehrer. sk l e

Untersuchungen aus den USA, der Schweiz und den Nieder landen zeigen: Der Distanzunter r i cht hat i n der Grundschulenegati veFolgen für al leKinder – unabhängig
von ihrem Alter , ihrem Geschlecht und ihrem Leistungsstand.  FOTO: MATTHIASBALK/DPA

KlausZierer ist Inhaber
des Lehrstuhls für Schul-
pädagogik an der
Universität Augsburg.
Bevor er die akademische
Laufbahn einschlug,
arbeitete er fünf Jahre
lang als
Grundschullehrer.

FOTO: KLAUSZIERER

Und jetzt? Alle Lernenden gleich

zu behandeln, schafft keine

Bildungsgerechtigkeit
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1.Corona als Problem.

2.Bildung als Lösung.

3.Schule neu denken.

4.Perspektiven für die Zukunft.





Die Welt ist aus den Fugen.





Globalität

Historizität 
und Aktualität 

Interdiszi-
plinarität

Komplexität

Epochaltypische

Herausforderungen

(Wolfgang Klafki)



1.Corona als Problem.

2.Bildung als Lösung.

3.Schule neu denken.

4.Perspektiven für die Zukunft.



Bildungsrelevante Dichotomien der Gegenwart

Vermehrung vs. Entrümpelung

Beschleunigung vs. Entschleunigung

Kommerzialisierung vs. Entkommerzialisierung

Verflechtung vs. Entflechtung





Disciplinary
Mind

Synthesizing
Mind

Creating
Mind

Respectful
Mind

Ethical Mind
Five Minds

for the Future

(Howard Gardner)



Bildung heute im Spannungsfeld von

Fakten vs. Orientierungswissen

Fachlichkeit vs. Überfachlichkeit

Planmäßigkeit vs. Kreativität

Kompetenz vs. Haltung



„Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können 

vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.“

BV, Art. 131







Lehrpersonen und ihre Leidenschaft 

127 

mieden gilt? Oder sind sie etwas, was zum Lernen dazu gehört, ja sogar notwendig 

und begrüßenswert ist? Warum lohnt es sich Lernende nach ihrer Einschätzung 

zum Unterricht zu fragen? Weil alleine zu unterrichten keinen Spaß macht? Oder 

weil die Rückmeldung der Lernenden der Motor der eigenen Unterrichtsentwick-

lung ist? Diese oder ähnliche Fragen sollen verdeutlichen, was gemeint ist, wenn 

Lehrerprofessionalität als Symbiose von Kompetenz und Haltung dargestellt wird. 

Insofern geht es nicht nur um das Wissen und Können von Lehrpersonen, sondern 

auch um ihr Wollen und Werten: 

 

Werfen Sie bitte vor diesem Hintergrund erneut einen Blick auf die eingangs vor-

gestellte Faktorenauswahl und überlegen für sich: Inwiefern passen die ermittelten 

Effektstärken zur formulierten Kernbotschaft? 

 schadet 
 

d<0 

wirkt 
wenig 

0<d<0,2

wirkt 
kaum 

0,2<d<0,4

wirkt gut 
 

d>0,4 

Micro-Teaching 1,01 

Lehrerfort- und 
-weiterbildung  

0,49 

 



1.Corona als Problem.
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3.Schule neu denken.
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• über 1.400 Meta-Analysen

• ca. 80.000 Einzelstudien

• geschätzt ca. 250 Millionen Lernende

Visible Learning

(2008)

Visible Learning

for Teachers

(2013)

Visible Learning 

Insights (2019)

Hattie für gestresste 

Lehrer 2.0 (2021)

Meta-Analysen 816 931 1.444 1.727

Primärstudien 52.469 60.167 84.794 98.119

Lernende ca. 200 Millionen ca. 240 Millionen ca. 300 Millionen ca. 340 Millionen

Faktoren 138 150 264 320



• über 1.400 Meta-Analysen

• ca. 80.000 Einzelstudien

• geschätzt ca. 250 Millionen Lernende

Methode:

Synthese von Meta-Analysen, Bestimmung von Faktoren und Berechnung von 

Effektstärken, die positiv und negativ sein können.

Visible Learning

(2008)

Visible Learning

for Teachers

(2013)

Visible Learning 

Insights (2019)

Hattie für gestresste 

Lehrer 2.0 (2021)

Meta-Analysen 816 931 1.444 1.727

Primärstudien 52.469 60.167 84.794 98.119

Lernende ca. 200 Millionen ca. 240 Millionen ca. 300 Millionen ca. 340 Millionen

Faktoren 138 150 264 320



 

 

Betrachtet man dieses Ergebnis vor dem Hintergrund positiver Effektstärken, so 

lässt sich festhalten: Etwa 90 Prozent aller Einflüsse sind positiv. Insofern fördert 

nahezu alles, was in Schulen passiert, die schulische Leistung. Das könnte Lehrper-

sonen beruhigen, sollte es aber nicht. Denn kritischer formuliert, lässt sich folgern: 

Lernen lässt sich nicht verhindern. 

Infolgedessen lohnt die Frage „Was wirkt?“ nicht, weil nahezu alles, was in 

Schule und Unterricht passiert, wirkt. Für die Unterrichtsentwicklung ist dieses 

Ergebnis häufig das größte Hindernis. Denn (fast) jede Lehrperson kann mit Fug 

und Recht für sich in Anspruch nehmen, dass sie erfolgreich ist. Folglich müssen 

die Daten anders interpretiert werden. Der entscheidende Schritt ist nun folgender: 

In „Visible Learning“ wird vorgeschlagen, den Nullpunkt zu verschieben, näm-

lich auf 0,4. Warum 0,4? Dieser Wert stellt den Durchschnitt aller erhobenen Ef-

fektstärken dar. Von hier aus lassen sich die Daten auf einem anderen Weg deuten. 

Denn die entscheidende Frage lautet jetzt nicht mehr: Was wirkt? Sondern sie 

heißt: Was wirkt am besten? Dementsprechend lautet der Anspruch für eine Lehr-

person nicht mehr, bloß erfolgreich zu sein, sondern den größtmöglichen Erfolg zu 

erzielen. Insofern lohnt in besonderer Weise ein Blick auf Faktoren, die Effekte 

jenseits von 0,4 zur Folge haben und zu so definierten erwünschten Effekten, die 

„gut wirken“. Der zugrundeliegende Anspruch ist einfach, aber überzeugend: Bes-

ser sein als der Durchschnitt! Und gleichzeitig verbirgt sich dahinter eine wichtiges 

Ergebnis: Die Hälfte der Lehrpersonen erfüllen bereits diesen Anspruch! Wir müs-

sen also nicht neue Wege des Lernens und des Lehrens entdecken. Expertise ist 
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Was wirkt am besten?

wirkt gut

(Erwünschte

Effekte)

wirkt wenig

(Schulbesuchs-

effekte)

wirkt kaum

(Entwicklungs-

effekte)

schadet

(Umkehrende

Effekte)

wirkt sehr gut

(Durchschlagende

Effekte)





 

Bezugspunkt mit jeder Aktualisierung des Datensatzes verändern kann, ist die In-

terpretation von q anders als d stetig anzupassen. Nachstehende Tabelle fasst diese 

Überlegungen für den Datensatz des vorliegenden Buches zusammen: 
 

Aussagekraftbereich Qualität 

q 	 3,15 sehr hoch 

1,55  q < 3,15 hoch 

1,20 q < 1,55 akzeptabel 

q < 1,20 eher gering 
 

Das Ergebnis der angesprochenen Weiterentwicklungen findet seinen Niederschlag 

in einem aktualisierten Barometer, das nur noch zwei Kennwerte umfasst: die Ef-

fektstärke d und die Aussagekraft q. 

 

Infolgedessen sind diejenigen Synthesen am qualitätsvollsten, die über ein hohes q 

verfügen. Sie liefern folglich eine Effektstärke, von der eine hohe wissenschaftli-

che Aussagekraft zu erwarten ist. Demgegenüber sind diejenigen Synthesen am 

kritischsten zu sehen, die ein geringes q vorweisen. Sie liefern folglich Effektstär-

ken, die eine wissenschaftliche Aussagekraft mit geringerer Reichweite haben und 

daher umso genauer zu betrachten sind. Diese Ausführungen können gleichsam als 

eine Leseempfehlung und als eine Interpretationshilfe für die 300+ Faktoren gese-

hen werden, wie sie im Anhang abgedruckt sind. Da die meisten Meta-Analysen, 



Faktor Effektstärke

Klassengröße ?

Leistungshomogene Klassenbildung ?

Ziele ?

Offene Klassenzimmer ?

Feedback ?

Finanzielle Ausstattung ?

Laptop-Einzelnutzung ?

Einsatz von Powerpoint ?

Glaubwürdigkeit ?

Lehrer-Schüler-Beziehung ?

Team-Teaching ?

Klarheit der Lehrperson ?

Jahrgangsübergreifende Klassen ?

Meta-kognitive Strategien ?

Bewusstes Üben ?



Faktor Effektstärke

Klassengröße 0,14

Leistungshomogene Klassenbildung 0,11

Ziele 0,70

Offene Klassenzimmer 0,02

Feedback 0,63

Finanzielle Ausstattung 0,19

Laptop-Einzelnutzung 0,16

Einsatz von Powerpoint 0,26

Glaubwürdigkeit 0,90

Lehrer-Schüler-Beziehung 0,63

Team-Teaching 0,19

Klarheit der Lehrperson 0,75

Jahrgangsübergreifende Klassen 0,04

Meta-kognitive Strategien 0,52

Bewusstes Üben 0,49



Strukturmerkmale Effektstärke

Klassengröße 0,14

Leistungshomogene Klassenbildung 0,11

Offene Klassenzimmer 0,02

Finanzielle Ausstattung 0,19

Laptop-Einzelnutzung 0,16

Einsatz von Powerpoint 0,26

Team-Teaching 0,19

Jahrgangsübergreifende Klassen 0,04

Unterrichtsmerkmale Effektstärke

Ziele 0,70

Feedback 0,63

Glaubwürdigkeit 0,90

Lehrer-Schüler-Beziehung 0,63

Klarheit der Lehrperson 0,75

Meta-kognitive Strategien 0,52

Bewusstes Üben 0,49



Strukturen, Methoden und Medien für 

sich alleine genommen wirken wenig.

Menschen sind ausschlaggebend, ob 

Strukturen, Methoden oder Medien

erfolgreich wirken können.





Faktor d 

Clicker ?

Computerunterstützte Vermittlung ?

Flipped Classroom ?

Intelligentes Tutoringsystem ?

Interaktive Lernvideos ?

Einsatz von Smartphones und Tablets im Unterricht ?

Laptop-Einzelnutzung ?

Digitalisierung im Fremdsprachenunterricht ?

Digitalisierung in Mathematik ?

Digitalisierung in anderen Fächern ?

Digitalisierung beim Lesen ?

Digitalisierung in den Naturwissenschaften ?

Digitalisierung beim Schreiben ?

Digitalisierung im Tertiärbereich ?

Digitalisierung im Primarbereich ?

Digitalisierung im Sekundarbereich II ?

Digitalisierung bei Förderbedarf ?

Digitalisierung im Sekundarbereich I ?

Einsatz von PowerPoint ?



Faktor d 

Clicker 0,17

Computerunterstützte Vermittlung 0,35

Flipped Classroom 0,29

Intelligentes Tutoringsystem 0,45

Interaktive Lernvideos 0,62

Einsatz von Smartphones und Tablets im Unterricht 0,27

Laptop-Einzelnutzung 0,16

Digitalisierung im Fremdsprachenunterricht 0,53

Digitalisierung in Mathematik 0,28
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Meta-Analysen zur Digitalisierung
Erscheinungsjahr der Meta-Analyse und Effektstärke
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Der Ort des Erfolges ist in der 

Interaktion zwischen Menschen zu 

sehen.



Faktor Effektstärke

Glaubwürdigkeit ?

Klarheit der Lehrperson ?

Lehrer-Schüler-Beziehung ?

Nichtetikettieren von Lernenden ?

Fachkompetenz ?



Faktor Effektstärke

Glaubwürdigkeit 0,90

Klarheit der Lehrperson 0,75

Lehrer-Schüler-Beziehung 0,72

Nichtetikettieren von Lernenden 0,61

Fachkompetenz 0,09











Klaus Zierer: K3W 



... Einsatz und Anstrengung.

... Kooperation und Austausch.

... Umwege und Irrwege.

... positive Beziehungen.

Erfolgreiches Lernen erfordert 

...

... Fehler.

... Herausforderungen anstatt Unter- oder 

Überforderungen.

... intensive Gespräche und Rückmeldungen.

... eine gemeinsame Vision.



Ich entwickle positive Beziehungen. 

Ich sehe Lernen als harte Arbeit. Ich setze die Herausforderung. 

Schülerleistungen sind eine Rückmeldung für mich über mich. 

Ich informiere alle über die Sprache des Lernens. 

Ich benutze Dialog anstelle von Monolog. 

Haltungen 
  Ich bin ein Veränderungsagent. 

           Ich bin ein Evaluator. 

Ich rede über Lernen, nicht über Lehren. 

Ich arbeite mit anderen Lehrpersonen zusammen. 
!

Kenne deinen Einfluss!







1.Corona als Problem.

2.Bildung als Lösung.

3.Schule neu denken.

4.Perspektiven für die Zukunft.



Faktor d

Kollektive Wirksamkeitserwartung 1,43

Micro-Teaching 1,01

Individuelle Wirksamkeitserwartung 0,22

Teamarbeit ins Zentrum rücken.



Faktor d

Strategien zur Evaluation und Reflexion 0,75

Strategien der Selbstkontrolle 0,54

Meta-kognitive Strategien 0,52

Fehlerkultur aufbauen.



Faktor d

Glaubwürdigkeit 0,90

Lehrer-Schüler-Beziehung 0,61

Lehrererwartungen 0,57

Haltungen in den Blick nehmen.



Was ist eine „gute“ Schule?



Univ.-Prof. Dr. Klaus Zierer

Ordinarius für Schulpädagogik

Gesunder Mensch durch Bildung: 

Dünger für das Gehirn?
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