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 KOMMENTAR

Schulneubau
Corona, Corona, Corona ... Man bekommt
die sechs Buchstaben nicht aus dem Kopf.
Auch lokale Nachrichtensendungen befassen sich in aller Ausführlichkeit mit der
Pandemie und lassen die Ziffern hinter
dem Komma nicht weg. Jedem Hauch von
Optimismus folgt ein „aber“. Auf der Straße setzt sich das fort. Wer würde nicht
gleich an Corona denken, wenn sie/er gefragt wird: „Hallo, wie geht‘s?“ Permanenz
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dungsredakteur auf
den Nägeln brennt,
sondern auch der breiten und vor allem
kindergesegneten Bevölkerung, ist der Zustand der Schule. Die Zahl derer, die nach
einem „Weiter-so“ ruft, schrumpft zusehends. Das eine Vorgehen, den einen großen Plan, der auf ungeteilte Zustimmung
stößt, gibt es indes auch nicht. Zwei Denkrichtungen stehen sich, wenn nicht unversöhnlich, so doch betont offensiv gegenüber: die Digitaloptimisten, die sagen:
„Erst mal her mit der Technik, den Rest regeln wir anschließend“; auf der anderen
Seite die Humanismusbeschwörer, die angesichts datengetriebener Leistungsorientierung um den Menschen und dessen Persönlichkeitsentfaltung fürchten. Was beide
eint, ist die Gewissheit, dass die Technik
der Bildung helfen kann. Aber in welchem
Maße? Antworten können auch hier nur
angedeutet werden.
Statt aufwendiger Renovierung könnte
ein Neubau zielführend sein. Man könnte
das alte Gebäude Schule komplett einreißen und neu planen. Was nicht ausschließt, traditionelle Elemente wieder
aufzunehmen. Wichtig wäre, mehr von den
Schülern her zu denken. Eine möglichst
angstfreie Schule gehört dazu. Überlegenswert wäre auch, den 45-min-Rhythmus
aufzubrechen, Kinder wahlweise online
oder analog zu unterrichten, das Arbeitstempo individuell zu gestalten und nicht
im Gleichschritt, bei dem am Ende nur wenige Wissende und viele Resignierende übrig bleiben. Die Schüler entscheiden ab einem bestimmten Alter selbst, wann sie ihr
Wissen in welchem Bereich testen lassen.
Unterricht betont mehr als früher Interdisziplinarität.
Schön, wenn am Ende alle in dem Haus
leben könnten. Und sich wohlfühlen.
 wschmitz@vdi-nachrichten.com
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„Notlösungen
sind kein
Ersatz
für stimmige
Konzepte“
Bildung: Deutschland hat bei

Digitalisierung, Distance Learning und
Blended Learning einiges aufzuholen.
Was ist zu tun? Fragen an Ada Pellert,
Rektorin der Fernuniversität Hagen.

Von Mareike Knoke

möchte, sondern auch, weil andernfalls vielleicht keine
Teilhabe möglich wäre. Stichwort: Inklusion. Einige
Kolleginnen und Kollegen machen das bereits vorbildhaft, etwa mit der Methode des Inverted Classrooms:
Die Studierenden erarbeiten sich Lernstoff eigenständig online – anschließend wird darüber in einer Präsenzveranstaltung diskutiert oder die Studierenden
können Fragen zum Stoff stellen.

VDI nachrichten: Homeschooling, Distance
Learning – die Coronakrise verlangt dem Bildungssystem eine volle Packung Digitalisierung ab. Sind
Sie skeptisch, dass die Bemühungen nachhaltig
sind?
Pellert: Ein klares Ja! Das ist auch der Grund, warum
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und Bildungsexperten, Politikerinnen und Politiker auf
Landes- und auf Bundesebene – unbedingt miteinanDas ist unbestritten so. Umgekehrt muss man allerder im Gespräch bleiben und sich vernetzen müssen.
dings fragen, bezogen auf Hochschulen: Wenn 700 junDie Coronakrise hat zwar gezeigt, dass klaffende Lügge Menschen in einer überfüllten Vorlesung im Audicken überbrückt werden konnten.
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Sich in der Lehre zu engagieren, bringt an Hochschugestellt wird, statt Lehrinhalte online neu zu strukturielen nach wie vor wenig Reputation. Viele Hochschulren.
lehrende basteln quasi nach Feierabend an digitalen
Lehr-Lern-Konzepten. Oder hat Corona dem Engagement für die Lehre mehr Beachtung verschafft?
Oft wird unterschätzt, was es bedeutet, Lehrende
und Studierende „in echt“ zu erleben. Viele StudieViele Lehrende verstehen jetzt tatsächlich besser, was
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kerung. Und dafür braucht es noch mehr Unterstützer
und finanzielle Förderer wie die Alfred Toepfer Stiftung,
Es geht nicht darum, den Präsenzunterricht an Schulen
den Stifterverband mit seinen Fellowships für Innovaund Hochschulen abzuschaffen. New Learning heißt
tionen in der digitalen Hochschullehre oder das Hochnicht „splendid isolation“, sondern es bedeutet, das
schulforum Digitalisierung. Ohne Anreize wie etwa doPrinzip des Blended Learnings – der Kombination aus
Präsenz und digitalisierten Angeboten, die online abtierte Fellowships geht es nicht.
gerufen und bearbeitet werden können – weiterzuentwickeln. Es bedeutet auch, selbstverständlich mobil
Bezogen auf den Unterricht an Schulen sagen Pädavon jedem Ort aus lernen bzw. online dabei sein zu
gogen und Erziehungswissenschaftler, es tue vielen
Kindern und Jugendlichen, gerade jenen aus bilkönnen. Nicht nur, weil man das in dem Augenblick so

