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Kontingenzbearbeitung in der Krise 
Eine dokumentarische Rekonstruktion von 
Kommunikationsbeiträgen im #twitterlehrerzimmer 
zu Zeiten der pandemiebedingten Schulschließungen 

Contingency management in the crisis 
A documentary reconstruction of communication contributions 
in the #twitterlehrerzimmer at the time of the pandemic-
related school closures 

Zusammenfassung 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung 
sind diskursive Verhandlungen von Krisen 
in digitalen Räumen im Kontext der pande-
miebedingten Schulschließungen. Die Ana-
lyse ausgewählter Kommunikationsbeiträge 
des virtuellen Lehrerzimmers innerhalb der 
Plattform ‚Twitter‘ mithilfe der Dokumenta-
rischen Methode zeigt, dass das schrift-
sprachliche Handeln von Akteur*innen im 
virtuellen Raum auf eine Form von Solidari-
sierungsbewegung verweist. Diese kann für 
das interagierende Subjekt in Anbetracht 
fehlender Handlungsroutinen im Zusam-
menhang mit den Schulschließungen bei der 
Bearbeitung von Ungewissheit relevant 
sein. Der zugrundeliegende Orientierungs-
rahmen deutet zumindest auf ein kollektives 
Bewusstsein der Beitragenden für die Kri-
senhaftigkeit des pädagogisch-schulischen 
Geschehens. Dabei ist die Suche nach geteil-
ten Einschätzungen, etwa im Umgang mit 
Elternkritik, auffällig. Ob dadurch aller-
dings eine reflexive Berufskrisenbearbei-
tung stattfindet oder sich lediglich ein Kla-
gen der Akteure gegenüber bildungspoliti-
schen Entscheidungen ausdrückt, müsste 
weitergehend untersucht werden. 
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 Abstract 
The subject of this study is the discursive 
negotiation of crises in digital spaces in the 
context of pandemic-related school closures. 
The analysis of selected communication 
posts of the virtual teachers’ room within the 
platform ‚Twitter‘ using the documentary 
method shows that the written language ac-
tions of actors in virtual space refer to a 
form of solidarity movement. This can be 
relevant for the interacting subject in the 
context of dealing with uncertainty in the 
absence of action routines in the context of 
school closures. At the very least, the under-
lying frame of orientation points to a collec-
tive awareness on the part of the contribu-
tors of the crisis nature of the pedagogical-
school event. In this context, the search for 
shared assessments, for example in dealing 
with parental criticism, is striking. However, 
it would have to be investigated further 
whether this leads to a reflexive handling of 
the professional crisis or whether the actors 
are merely complaining about educational 
policy decisions. 
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1 Einleitung 

Die Ausbreitung des als neuartig eingestuften Virus ‚Sars-CoV-2‘ und die daraus 
resultierende COVID-19-Pandemie im ersten Quartal 2020 lassen sich als kom-
plexe gesellschaftliche Ereignisse begreifen, bei denen sich zeigt, „wie vernetzt die 
Welt mittlerweile geworden ist“ (Bundesregierung 2020). In der medialen Be-
richterstattung wird vorrangig der Begriff „Corona-Krise“ (Möhrs 2020) verwen-
det, wobei sich ein semantischer Bezug auch zu Ungewissheit als Herausforde-
rung im Umgang mit der Konflikthaftigkeit der Situation annehmen lässt. In der 
Mahnung von Bundeskanzlerin Merkel an die Bürger*innen, die Krise ernst zu 
nehmen, zeigt sich weiterhin, dass sich die Ungewissheit nicht auf die Gegenwart 
beschränkt, sondern zeitlich unbegrenzt verortet wird. Vor diesem Hintergrund 
lässt sich die COVID-19-Pandemie als traumatische Krise im Sinne von Oever-
mann (2004) bezeichnen: Man kann darauf „nicht nicht reagieren“ (S. 165; Her-
vorh. im Orig.). Auch bildungspolitische Maßnahmen wie Schulschließungen in al-
len Bundesländern verweisen auf eine Ausnahmesituation. Damit wird schuli-
schen Akteur*innen eine Ebene krisenhaften Erlebens auferlegt, die zusätzlich zu 
professionstheoretischen Bestimmungen struktureller Kontingenz pädagogischer 
Lehr- und Unterrichtstätigkeit entsteht (vgl. Helsper 2000). Strukturtheoretisch 
wird Unterricht dauerhaft als „hoch komplexes, nicht lineares soziales Gesche-
hen” (Meseth/Proske/Radtke 2011, S. 224) verstanden, das durch lehrerseitiges 
Planungshandeln nicht vollständig kontrolliert werden kann. Der Handlungs-
druck, unter dem Lehrer*innen im unterrichtlichen Geschehen stehen, erklärt 
sich durch die Vielzahl an Situationen, die spontane Entscheidungen erfordern. 
Folglich wird auf die Notwendigkeit verwiesen, Kontingenz als „konstitutives 
Merkmal“ (Meseth/Proske/Radtke 2011, S. 223) von Unterricht anzuerkennen. 
Unsicheres Wissen und fehlende Handlungsroutinen hinsichtlich des nun not-
wendig werdenden digitalen Unterrichtens können als eine Zunahme dieser Un-
gewissheit eingeschätzt werden (vgl. z.B. Stöcker 2020). 

Für die Lehrkräfte ist damit schon in ‚normalen Zeiten‘ die Notwendigkeit der 
„reflection on action“ (Schön 1987, S. 26) begründet, bei der in entlasteten Räu-
men eine Deutung der Krise aus „höhersymbolischen Sinnwelten“ (Helsper 2001, 
S. 9) erfolgen kann. Durch den Austausch mit anderen kann ein ‚befremdeter 
Blick‘ auf das eigene Handeln und dessen Interpretation eingenommen werden. 
Bietet Schule den Lehrkräften aufgrund zeitlicher Zwänge bereits im gewöhnli-
chen Schulalltag wenig Möglichkeiten dieser „Berufskrisenverarbeitung“ (Pase-
ka/Keller-Schneider/Combe 2018, S. 10) bspw. innerhalb eines Kollegiums, so ver-
schärft sich dieser Eindruck in Verbindung mit den coronabedingten Schulschlie-
ßungen. Gerade in diesem Zusammenhang können virtuelle Räume einer Netz-
werkgesellschaft auch Lehrer*innen Möglichkeiten eröffnen, in einen Austausch 
mit anderen (Lehrer*innen) zu treten und Krisen in Zeiten von Kontaktbeschrän-
kungen gemeinschaftlich zu verhandeln. 

Die Komplexität der gesamtgesellschaftlichen Krisensituation im Hinblick auf 
die Unterrichtstätigkeit von Lehrer*innen begründet demzufolge die vorliegende 
Untersuchung schriftsprachlicher Beiträge des virtuellen Lehrerzimmers inner-
halb der Plattform ‚Twitter‘. Anhand von Ausschnitten von Twitter-Kommunika-
tionen wird rekonstruiert, wie Lehrer*innen Aspekte von Ungewissheit im Kon-
text der Krise im virtuellen, öffentlichen Raum subjektiv entwerfen und kollektiv 
verhandeln. Dazu werden Kommunikationsbeiträge aus dem #twitterlehrerzim-
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