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Unterricht und Schulen in der Pandemie: Versuch 
einer Zwischenbilanz  
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Zusammenfassung 
Die Corona-Krise traf auf ein Schul- und Bildungssystem mit vielen Baustellen. Der Beitrag schildert die 
verschiedenen Phasen der Schulschließungen, betrachtet den bildungsadministrativen Umgang mit der 
Corona-Pandemie und fasst Einschätzungen aus Sicht von Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und 
Schüler zusammen. Während viele Lehrkräfte von positiven (Selbst-)Lerneffekten im Bereich der Digitali-
sierung berichteten, setzten Kultusministerien vorwiegend auf das Prinzip Hoffnung. Für Kinder und Ju-
gendliche war der Wegfall strukturierter Sozialkontakte nicht weniger belastend als die absehbaren Lern-
lücken. Das gilt in besonderer Weise für leistungsschwächere sowie für Schülerinnen und Schüler aus so-
zial schlechter gestellten Haushalten. Die angedachten „Aufholpakete“, um Corona bedingte Lernlücken 
aufzufangen, sollten deshalb individuell gestaltet sein und den sozial-emotionalen Bereich mit einschlie-
ßen. 
 
 
Ein zusammenfassender Blick auf Schulunterricht in Zeiten der Pandemie verheißt 
nichts Gutes. Die Kritik an der Bildungspolitik, den Schulen, den Lehrkräften, dem 
Bildungsföderalismus, die wahlweise versagt haben, ist umfassend. Vieles, wenn nicht 
alles, müsse sich ändern, heißt es.1 Am besten Corona-beschleunigt. Dieser Kritik 
wird hier nicht angeschlossen. Zum Teil ist sie wohlfeil, weil es sich bei der Corona-
krise um einen exogenen, nicht erwarteten Schock handelt, zum anderen, weil das Bil-
dungssystem träge ist, ja in gewisser Weise träge sein muss. Außerdem steht das Bil-
dungssystem bekanntlich nicht allein im Digitalisierungsstau. 

Dennoch gilt es, Lehren aus der Zeit der Schulschließungen zu ziehen. Was lief 
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gut, was lief weniger gut? Was lässt sich aus den Erfahrungen lernen? Gibt es viel-
leicht sogar Innovationen, die von der Pandemie angestoßen wurden und die es zu 
verbreitern gilt?2 Kann die Corona-Krise gar als Katalysator wirken, unerledigte bil-
dungspolitische Reformen zu befördern? Und umgekehrt: warum wurde bei der 
Rückkehr zum Präsenzunterricht nicht stärker bedacht, dass es ein Zurück zum Un-
terricht wie vor Corona auf absehbare Zeit nicht geben wird? 

Nach einem Blick auf die Ausgangslage vor dem Hintergrunde der Corona-Pan-
demie, wird die pädagogische Praxis während der ersten Phase in den Blick genom-
men, also der Heim-, oder Fernunterricht, meist – nicht ganz zutreffend – als home-
schooling3 bezeichnet. Es folgt ein Abschnitt über die kurze Zeit der Schulöffnungen 
und die erneute Umstellung auf Distanzunterricht oder hygienekonformen Wechsel-
unterricht. Ein Fazit zieht erste Schlussfolgerungen. 

1. Die Ausgangslage 

Die Pandemie traf auf ein Schul- und Bildungssystem, von dem vermutlich niemand 
behauptet hätte, es sei in guter Verfassung. Die auf dem sog. Bildungsgipfel zwischen 
Bund und Ländern 2008 vollmundig ausgerufenen Ziele für die "Bildungsrepublik" 
wurden größtenteils nicht erreicht, die Umsetzung des fünf Milliarden schweren Digi-
talpakts aus dem Jahr 2019 hakte von Anfang an. Dabei war das Grundgesetz zweimal 
geändert worden, um die bildungspolitische Verantwortung von Bund und Ländern 
deutlicher zu machen: Zunächst wurde 2006 mit dem geänderten Artikel 91b die Kul-
turhoheit der Länder gestärkt („Kooperationsverbot“), dann, 2019, mit 104c GG die 
Rolle rückwärts vollzogen und dem Bund eben doch bildungspolitischen Einfluss 
über die Finanzierung von Bildungsmaßnahmen gestattet. 

Doch noch immer haben viele Schulen keinen Zugang zu schnellem Internet, kein 
WLAN, keine datenschutzrechtlich einwandfreie Online-Plattform. Auch in anderen 
Bereichen (Schultoiletten!) stieg der Investitionsrückstand, auch dank sinkenden Steu-
ereinnahmen vieler Schulträger. Zur Situationsbeschreibung gehört überdies, in Tei-
len, überalterte Kollegien sowie gravierender Lehrkräftemangel u.a. in der Grundschu-
le. 

Auf diese, natürlich regional und schulspezifisch unterschiedliche, Ausgangslage 
trafen die ersten Schulschließungen. Es waren die Regierungschefinnen und -chefs, 
die ab Mitte März 2020 landesweite Schulschließungen anordneten und damit den, ei-
nen Tag zuvor gefassten, gegenteiligen Beschluss der Kultusministerkonferenz beisei-
te räumten. Nach einer mehrwöchigen Pause kam es zu einem Wiedereinstieg in den 
Präsenzunterricht, meist beginnend mit den Grundschul- und Abschlussklassen. Un-
terricht erfolgte vorerst in einem rollierenden System von Fernlernphasen und Prä-
senzunterricht. Erst im Juli 2020 erfolgte in den meisten Bundesländern wieder ein 
durchgehender Präsenzunterricht in allen Klassenstufen. 
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