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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nun hat sie wieder begonnen, die Schule. Nach Lockdown und Sommerferien wird der Schulbetrieb 

wieder aufgenommen und es werden Ideen entwickelt, wie man all die Bestimmungen zur Hygiene 

einhalten kann. Ansonsten möchte man zurück zu dem was vor dem Lockdown war. Aber wird das 

Gestern uns in Zukunft helfen? 

 

Corona machte vorhandene Mängel deutlich 

Das Homeschooling und die folgenden Ansätze des geänderten Präsenzunterrichts machten die 

Mängel des Systems deutlich. Da tauchten nicht nur strukturelle Probleme auf, Hygieneartikel auf den 

Toiletten wurden vermisst, Konzepte zum Umgang mit Schüler*innen offenbarten Mängel, so dass 



 

manche (Schüler, aber auch Lehrkräfte) einfach abtauchen konnten, die Selbstständigkeit und 

Eigeninitiative der Schüler*innen war dann doch nicht so gut geschult worden, wie man es immer 

behauptet hatte und die Hilfslehrer Eltern stellten dies nun massiv fest, die mangelhafte Digitalisierung 

offenbarte sich vehement. Die Kommunen mussten jetzt doch die bisher im Bildungssystem 

eingesparten Gelder einsetzen, um einen halbwegs geordneten Betrieb wieder aufzunehmen. 

  

Lehrkräfte in der Illegalität? 

Die Lehrkräfte sollten in aller Schnelle (manchmal von Sonntagnachmittag auf Montag) neue Konzepte 

erarbeiten und digital arbeiten. Das man sie bei nicht vorhandenen Endgeräten, fehlendem Wlan in die 

„Illegalität“ trieb wurde bewusst in Kauf genommen. Sie mussten das Homeschooling von zu Hause 

über private Leitungen mit privaten Geräten entwickeln, obwohl dies in dieser Form gar nicht (bzw. nur 

mit einigem formalen Aufwand) zulässig ist. 

  

Corona kann helfen Innovationen zu denken 

Vielleicht könnte Corona aber für das System Schule langfristig betrachtet auch wertvoll gewesen 

sein, denn die Lage zwingt zum Umdenken, zu Umschwung, zur Veränderung & zum Handeln. Corona 

treibt neue Konzepte in die Schulen – und zwar so schnell wie nie zuvor. Schon macht sich der Ruf nach 

Digitalisierung auf allen Ebenen breit. Wird das die vorher festgestellten Mängel beheben? Werden die 

Schülerinnen und Schüler dadurch selbstständiger, motivierter oder besser organisiert? Wird hier nicht 

wieder der alte Fehler gemacht und die Struktur in den Mittelpunt der Überlegungen gestellt, statt der 

Schüler*innen? 

  

Wir brauchen eine Atempause und ein Nachdenken, dass neue Gedanken und Konzepte zulässt, die 

Lösungen für die festgestellten Schwachstellen bieten. 

Wir versuchen mit dem Verein Netzwerk Bildung  den Blick zu öffnen für einen anderen Umgang mit 

Schüler*innen, aber auch für andere Konzepte im Schulsystem. 

 
Bildungsthema in Deutschland 
Unsere Angebote mussten in der Coronazeit ebenfalls gestrichen werden und wir mussten uns neu 

orientieren. Die Zeit wurde genutzt, sich im Bereich Bildung in Deutschland umzuschauen. Und man 

kann feststellen, dass vieles in Bewegung ist. Viel mehr als man im Alltag so mitbekommt. 



 
So haben wir uns beim Online-Symposium „Pioneers of education“ beteiligt, bei dem über 8000 

Teilnehmer*innen und Fachleute aus der ganzen Welt mitgemacht haben, wir waren 
             

        
beim Hackathon #wirfuerschule dabei, als über 6000 Teilnehmer sich in über 250 Foren eine Woche 

lang über neue Bildungskonzepte auseinandergesetzt haben, unterstützten das Bildungsbarcamp 

#Schuleneudenken unter #digitalitaet20 mit 1700 Menschen in 32 Sessions und besuchten regelmäßig 

die Webinare der Deutschen Schulakademie zu bildungspolitischen Themen mit hervorragenden 

Fachleuten. 



 

            

 
Diese Veranstaltungen waren überaus inspirierend und haben deutlich gemacht, wie viele Menschen 

sich ein anderes, ein besseres Schulsystem für ihre Kinder wünschen. Die Ergebnisse lassen sich 

noch anschauen und viele Projekte werden weiter vorangetrieben. Einfach mal auf die Bilder klicken. 

 

 
Neu: Der regelmäßige Newsletter 
Deshalb wurden auch die Konsequenzen daraus gezogen und wir geben jetzt in lockerer Folge diesen 

Newsletter heraus, um alle Interessierten auf dem Laufenden zu halten, inspirierende Ideen aufzuzeigen 

und Links zu interessanten Entwicklungen weiterzugeben. 
  

 
 Neues Fortbildungsformat 
Daneben werden die Hospitationen an Schulen mit besonderen Konzepten im kommenden Jahr in ein 

neues Format („Prinzip Lernreise“) gebracht, um sie nachhaltiger zu gestalten. Dabei gibt es im Vorfeld 

Treffen, bei denen sich mit den didaktischen Konzepten der Schulen auseinandergesetzt wird und nach 

dem Besuch eine Reflexion stattfindet. Nicht um zu schauen, was können wir übernehmen, sondern 

herauszufiltern, was ist das Besondere an diesem Konzept. Was hat mich angesprochen? Mehr dazu 

in einem der nächsten Newsletter. 

 
Online Austausch 



 

Neben dieser Ankündigung und Einordnung unserer strukturellen Änderungen wollen wir diesmal auf 

eine kommende Veranstaltung hinweisen:   26.September 2020      SCHULE IST LEBEN - CAMP   
 

 
Raum und Inspiration für die lebendige Schule – für alle, die Lust haben Neues an- und 

durchzudenken, Erfahrungen zu machen, sich auszutauschen und gemeinsam Bildungsideen zu 

spinnen. Einen ganzen Samstag im September wollen wir gemeinsam mit dir in verschiedenen Online-

Sessions am Vor- und Nachmittag die Funken fliegen lassen. Die heißen Fragen sind: 

Wie werden wir in Zukunft lernen? 

Wie sieht die Schule von Morgen aus? 

Wie kann sich unsere heutige Lern- und Schul-Kultur entwickeln? 

Die entstehenden Ideen und Antworten sind inspirierende Impulse zur Weiterentwicklung, und 

gemeinsam finden wir auch Wege sie in’s Bildungssystem einzubringen. Damit das gelingt, wollen wir 

miteinander voneinander lernen, uns mit dir vernetzen und so neue praktische Ansätze für das neue, 

zeitgemäße Verständnis von Bildung entwickeln. Mehr Infos unter: https://schule-ist-

leben.camp    Anmeldung ist bis zum 16.9.2020 möglich unter: https://schule-ist-

leben.camp/anmeldung/ 

 



 

Online-Treffpunkt für Lehrer*innen 

  Zu einem immer beliebteren Treffpunkt für Lehrer*innen 

 entwickelt sich das Twitter Lehrerzimmer: 

  https://twitter.com/hashtag/twitterlehrerzimmer?src=hashtag_click 

 

 
Probleme im deutschen Bildungssystem? 

Der Kabarettist Pufpaff hat die Dinge auf eine lustige Ebene gezogen: 

Pufpaffs Happy Hour zu Problemen im deutschen Schulsystem 

 

 
Hilfreiche Ideen für den Alltag 
Hilfe im Alltag bieten zwei innovative Ideen, die zudem an der Schule entlasten und die Organisation 

dieser Angebote nach außen delegieren: 

• Schüler helfen Schülern etwas anders und erfolgreich:  https://www.chancenwerk.de/die-

chancenwerk-idee/ 
• Fellows (Studierende) unterstützen Schüler:  www.teachfirst.de 

 

 
Zukunftsforscher  Wie Krisen Innovationen hervorbringen 
Der Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky ist davon überzeugt, dass unsere heutige Vorstellung von 

Bildung nicht zukunftsfähig ist. Er geht davon aus, dass sich das verfügbare Wissen in vielen Bereichen 

alle fünf Jahre verdoppelt. Darum könne niemand davon ausgehen, dass das in den ersten 20 

Lebensjahren erworbene Wissen für ein ganzes Leben ausreicht. Schule muss sich aus seiner Sicht also 

von Grund auf verändern. Und die Corona-Krise könne hier einen wichtigen Impuls geben. Wie 

Innovationen aus Krisen entstehen, wie daraus eine nachhaltige Entwicklung wird und wieso die Gefahr 

besteht, dass nach Corona in den Schulen doch alles beim Alten bleibt, erklärt Jánszky im Interview mit 

dem Schulportal. Zum Interview. 

 
Literaturtipp 



 

von Fritz Jansen und Uta 

Streit  Springer Verlag 

ISBN 978-3-540-217272-0 

 

5 Sterne bei 

Amazon    gebundenes 

Buch  34,99 € 

 

Die Autoren geben praktische 

Antworten auf Fragen wie diese:  

- Wie lassen Verhaltensweisen 

sich durch Belohnung und 

Bestrafung steuern? 

- Wie kommt es zu Schul- und 

Lernproblemen und wie 

verfestigen sie sich? 

- Positives Verhalten der Eltern: 

Das Kind anders und genauer 

wahrnehmen; durch Lob Verhalten 

steuern 

- Umsetzung in Schule, Freizeit 

und Therapieangeboten  

- "Ohne Üben geht es nicht" (für Kinder und Erwachsene) 

- Übungen zu lernpsychologischen Erkenntnissen (mit Lösungen) 

- Beispiel Schreiben- und Lesenlernen: Lernziele, Schwierigkeitsstufen, Vorgehensweisen 

- Fallbeispiele, konkrete Handlungsanweisungen und Hilfestellungen 
Zum Inhaltsverzeichnis 

 

 
Weitere Veranstaltungshinweise 
 
Veranstaltungskalender 
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ViSdP  Michael Schwirn 
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