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Wie haben die Schulen in der Schweiz  Deutschland und sterreich die andemie gemeistert  ildungsforscher der
dagogischen ochschule ug haben im Rahmen des ro e ts Schul arometer  in erschiedenen eilstudien

Sch ler  ltern  ehrer und Schulleiter befragt  welche Auswir ungen die oronapandemie in der eit om r hling
2020 bis Sommer 2021 auf den nterricht hatte. udem werteten sie napp 100 orliegende Studien aus den drei
deutschsprachigen ndern aus.

as est alte  a  r se u terri t lo te si

Studienleiter Stephan uber  rofessor f r ildungsmanagement und ildungs onomie an der  ug  berichtet
ber eine wichtige r enntnis aus den Studien:

Aus Sicht der ildungsforschung und ildungspra is beschritt die Schweiz unter Abw gung der esundheitsrisi en
den richtigen Weg  indem sie den r senzunterricht an der ol sschule auch bei den weiteren oronawellen im
ergangenen erbst/Winter aufrechterhielt.

ur rinnerung: W hrend der ersten Welle im r h ahr 2020 erordneten die eh rden in der Schweiz  Deutschland
und sterreich f r eine l ngere eriode ernunterricht.

m ergangenen erbst und Winter  als die ahl der euinfe tionen in die he schnellte  setzten Deutschland und
sterreich aus epidemiologischen r nden wieder auf Schulschliessungen bis im April/Mai dieses ahres. Die

Schweiz hingegen hielt im Spannungsfeld zwischen gesundheitlichen und bildungspolitischen berlegungen mit
egleitmassnahmen wie Mas enpflicht am r senzunterricht fest.

Was sich gelohnt hat. Denn ernunterricht f hrt laut den orliegenden Studien zu einer erh hten elastung bei
ltern  Sch lern und Schulmitarbeitenden. Sie geht einher mit einer Redu tion der ernzeit  einer Redu tion der

Sozial onta te und einer erh hten Sorge um den ernerfolg. urzum: Die Schweizer Schulen amen im
deutschsprachigen Raum am besten durch die andemie.

ie a de ie ers r t de  ere e e t

Die Auswertung der orliegenden Studien offenbart eine wichtige r enntnis: Mit ernunterricht geraten
Sch lerinnen und Sch ler aus sozio onomisch benachteiligten erh ltnissen noch st r er ins intertreffen. m
ergleich zu ihren sp ndli  aus lternh usern mit h herem Sozialstatus lernten sie weniger  waren weniger

moti iert  in estierten weniger eit f r die Schule und erhielten auch seltener digitalen nterricht.

Sie waren technisch schlechter ausgestattet  onnten weniger auf die nterst tzung ihrer ebenfalls berforderten
ltern z hlen  erhielten weniger R c meldungen durch ehrpersonen. Sie be undeten zudem mehr M he

selbstgesteuert zu lernen und ihren agesablauf autonom zu stru turieren. ei ielen scheiterte es bereits am
Morgen mit dem rechtzeitigen Aufstehen.

ehrpersonen berichteten zudem  dass sie inder aus benachteiligten amilien schlechter erreichten. urzum: Der
bisherige  ernunterricht erst r t den Schereneffe t zwischen Sch lern aus lternh usern mit tieferem und

h herem sozio onomischen Status.
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uber berichtet aber auch on positi en ntwic lungen. Die Schulschliessungen h tten den digitalen Wandel auch
im ildungsbereich unterst tzt  der auch nftig den r senzunterricht befl geln nne. Wenn die oliti  die
Ressourcen f r die Digitalisierung bereitstellt  der digitale nterricht weiter professionalisiert und p dagogisch
gestaltet wird  nnen ernprozesse erst r t indi iduellen ed rfnissen angepasst und ormen der

usammenarbeit unter den Sch lern ausgebaut werden.

uber sieht ein grosses ngagement in der ehrerschaft und eine hohe Moti ation f r euerungen  aber auch
star e elastungen. Die nno ationen m ssen Schritt f r Schritt und auch schulspezifisch erfolgen  um auf das
bisher rreichte aufzubauen und ualit ten zu sichern und weiterzuentwic eln.  uber richtet di erse

mpfehlungen an die eh rden. in zentrales Anliegen lautet: Die Sch ler m ssen das ernen lernen  zur
St r ung der Selbststeuerung. nd er r t  die rsachen on ildungsungerechtig eit anzugehen. Den bar w re f r

uber  sogenannte rennpun tschulen gezielt mit Ressourcen auszustatten.

Als pra ti able Massnahme schweben ihm rdert pfe or  aus denen betroffene Schulen elder abrufen
nnten  sei es  um die indi iduelle ernbegleitung auszubauen  die Sprachf rderung zu st r en oder die

Sozial ompetenz zum eispiel ber heaterpro e te oder Sport eranstaltungen zu f rdern. uber sagt: s werden
insbesondere Ressourcen f r inder aus sozio onomisch benachteiligten amilien ben tigt  um hier negati en
olgen der andemie entgegenzuwir en.
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