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Sehr geehrter Herr Professor Harbarth,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 2. Juni 2021!
Als Anlage übermittle ich Ihnen unsere Stellungnahme zu Teil 1 der im o. g. Schreiben
gestellten Fragen, bei denen die Folgen des Wegfalls von Präsenzunterricht im Fokus
stehen.
Mit freundlichen Grüßen

—

uliane Maneke
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Stellungnahme zum Teil 1 des Fragenkatalogs des Bundesverfassungsgerichts:
Folgen des Wegfalls von Präsenzunterricht

1. Welches sind aus fachwissenschaftlicher Sicht die Ziele von Bildung und Erziehung in den
verschiedenen Schularten (Grundschu len und weiterführende Schulen)?
Wie verhalten sich aus fachwissenschaftlicher Sicht schulische Wissensvermittlung, Bildung und
Erziehung zueinander?

)

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf bestmögliche Bildung und Förderung, dieser Forderung
der UN-Konvention über die Rechte der Kinder muss die staatliche Gemeinschaft gerecht werden
(Artikel 28 [htts://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un
kinderrechtskonvention] als Bundesgesetz vom 17. Februar 1992 in Deutschland gültig). Bildung und
Erziehung gehören daher zu dem zentralen Auftrag an die staatlichen und nicht-staatlichen Schuten,
die Teilnahme am Schulunterricht ist für alle Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr für mindestens
9 Schuljahre verpflichtend (Schulpflicht statt Bildungspflicht). Die Schulpflicht kann gerechtfertigt
werden durch die überzeugende Evidenz, dass für die allermeisten Kinder und Jugendlichen die Ziele
einer guten Bildung und Erziehung zur selbstverantwortlichen Lebensführung in der Gemeinschaft
am besten und effizientesten in einer gemeinsamen Beschulung im Klassenverband durch spezifisch
ausgebildete Lehrer*innen und weitere pädagogische Fachkräfte gelingt.
Die Bildungsziele verändern sich über die Zeit und passen sich den Bedürfnissen der Individuen aber
auch gesellschaftlichen Werten und Entwicklungen an. Die Bildungsziele werden in Lehrplänen
operationalisiert, die vorgeben, was Kinder lernen sollen. Hier sind Absprachen und Anpassungen
möglich, die eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in der Ausgestaltung der Lerninhalte
ermöglichen und die für die Motivation und das selbstverantwortliche Lernen von großer Bedeutung
sind.
Lernen kann definiert werden als individueller (oder kollektiver) Erwerb von geistigen, körperlichen,
sozialen oder emotionalen Kenntnissen, Fähigkeiten oder Fertigkeiten. In der frühen Kindheit
(Vorschulalter) gelingt dies am besten in einem eher vom Kind gestalteten Prozess, der durch ein
anregendes und entwicklungsförderndes Umfeld gefördert wird. Neben einer entsprechenden
räumlichen Ausstattung sind bei einer ergänzenden außerfamiliären Betreuung insbesondere die
Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte von Bedeutung, die während des Spiels und Lernens
einen Erziehungs- bzw. Bildungsauftrag zur sozial-emotionalen Entwicklung wahrnehmen. Diese
Aspekte werden hier erwähnt, weil auch noch im Grundschulalter (6-10 Jahre) die von den
Pädagog*innen aktiv gestalteten Prozesse des Wissenserwerbs in einen ganzheitlich fördernden
Kontext eingebettet werden müssen. Erforderliche pädagogische Kompetenzen werden durch die
spezifische Didaktik der Wissensvermittlung ergänzt.
Zunehmend kann die sich im Rahmen von Entwicklung, Förderung und Erfahrung steigernde
kognitive Leistung der Kinder genutzt werden, gezielt Lernstoffe anzubieten und auch die
Selbständigkeit in der Bearbeitung zu fördern.
Bildung ist ein Lernen, das den subjektiven Sinn und die Bedeutsamkeit des Gelernten für das
Individuum berücksichtigt und damit zur Persönlichkeitsbildung beiträgt. Wichtige Anteile der
Persönlichkeitsbildung sind Beziehungsbildung, Explorationsfreude und Aneignung der Welt, Erwerb
von kulturellem Wissen, interpersonelle Kommunikation und Gestaltung der persönlichen
Lebenswelt. Im positiven Fall kann die Schule erheblich zur Bildung der Kinder und Jugendlichen in
diesem Sinne beitragen.
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Aufgrund der physiologischen Reifung des Gehirns werden ein maximales Verarbeitungstempo und
gute Gedächtnisleistungen im Alter von 12-16 Jahren möglich.
Zusammenfassend kann also Folgendes gesagt werden:
• „Natürliches Lernen“ in den ersten Lebensjahren und frühem Grundschulalter erfordert ein
anregendes, schützendes Umfeld, in dem die Versorgung der Grundbedürfnisse, Bewegung,
sprachliche Kommunikation und sozialer Kontakt zu Gleichaltrigen verwirklicht wird.
• „Kulturelles Lernen“, d.h. der Erwerb der Kulturtechniken, wie Lesen, Schreiben, Umgang mit
Zahlen, Kennenlernen der Lebenswelt, moralische Entwicklung, beginnt im Vorschulalter, hat
aber einen Schwerpunkt im Grundschulalter und setzt sich lebenslang fort.
„Wissenserwerb“
mit einem raschen Lernen und Anpassung an Neues ist der Schwerpunkt
•
der Sekundarstufe 1 und 2. Hier kann der Wissenserwerb zum Teil auch individuell erfolgen,
in Kleingruppen zum Einüben gemeinschaftlicher Arbeitsformen und im Klassenverband, um
die Diversität der Schüler*innen zu nutzen für Anmerkungen, Rückmeldungen und
Leistungsbeurteilung durch die Lehrkräfte.

)

Bei einer inklusiven Beschulung von Kindern und Jugendlichen, die sich an ihren individuellen
Bedürfnissen und Möglichkeiten orientiert, erfolgt der Unterricht im Klassenverband
binnendifferenziert oder in kleinen Lerngruppen mit spezifischer Anleitung. Neben der
Wissensvermittlung sind wesentlich der altersentsprechende soziale Kontakt der Schüler*innen, die
gemeinsame Bewältigung von Aufgaben und gemeinsame Erfahrungen im schulischen Umfeld,
insbesondere auch das gemeinsame Aufwachsen von Kindern mit diversem sozialem und kulturellem
Hintergrund und mit und ohne körperliche, geistige und / oder seelische Einschränkungen der
Gesundheit.

J

Aus wissenschaftlicher, entwicklungsneurologischer und sozialpädiatrischer Sicht kann dieser Prozess
immer nur dann gelingen, wenn die Grundbedürfnisse des Individuums (Maslow 1978) erfüllt
werden. Demnach müssen zunächst die Basisbedürfnisse bis zu einem Mindestmaß befriedigt sein,
damit sich auf der nächsten Bedürfnisstufe überhaupt Interessen entwickeln können und deren
Befriedigung angestrebt werden kann:
Körperliche Bedürfnisse (Essen, Trinken, Wach-Ruhe-Rhythmus, Körperkontakt etc.);
• Schutzbedürfnisse (Schutz vor Gefahren, Krankheiten, vor materiellen Unsicherheiten etc.);
• Bedürfnisse nach einfühlendem Verständnis und sozialer Bindung (Dialog und Verständigung,
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, Familie etc.);
Bedürfnisse nach Wertschätzung (Anerkennung als seelisch und körperlich wertvoller
•
Mensch, Anerkennung als autonomes Wesen etc.);
• Bedürfnisse nach Anregung, Spiel und Leistung (Förderung der natürlichen Neugierde,
Anregungen und Anforderungen, Unterstützung beim Erleben und Erforschen der Umwelt
•

etc.);
Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung (Unterstützung bei der Bewältigung von
Lebensängsten, Entwicklung eines Selbstkonzeptes, Unterstützung der eigenständigen
Durchsetzung von Bedürfnissen und Zielen, Bewusstseinsentwicklung etc.).

Das Schulwesen ist zwar nicht verpflichtet, die Befriedigung dieser Bedürfnisse zu erfüllen, aber
andererseits kann der Bildungsauftrag nicht verwirklicht werden, wenn die Bedürfnisse nicht gestillt
sind einfach gesagt: Ein hungriges oder frierendes Kind kann nicht lernen, aber auch ohne
Anerkennung durch die Gruppe oder die Wertschätzung und Anregungen der Pädagog*innen kann
das Kind ebenfalls nicht im Sinne eines umfassenden Bildungszieles lernen. Jugendliche haben
teilweise eine weiterreichende Autonomie entwickelt und dulden einen Belohnungsaufschub, sodass
sie häufig zu längeren Phasen (im Sinne von Stunden und wenigen Tagen) des selbständigen
Arbeitens in der Lage sind.
-
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Welche Bedeutung kommt der Durchführung von Präsenzunterricht für die Erfüllung des Bildungsund Erziehungsauftrag zu?

)

Selbst wenn der Bildungsauftrag im Sinne der Wissensvermittlung sehr eng geführt wird, ist nach
wissenschaftlichen Erkenntnissen das Ziel nicht einmal annährend ohne den Verband in der
Gemeinschaft der Gleichaltrigen und in Anwesenheit der Pädagog*innen zu erreichen.
Die Gründe sind ausführlich in Abschnitt 1 erläutert. Insbesondere möchten wir darauf hinweisen,
dass aus kinder- und jugendärztlicher Sicht die Medienzeit (und dazu gehört teilweise auch
Homeschooling am PC, wenn Spiele, Videos etc. außerhalb der direkten Kommunikation mit der
Lehrkraft angeboten werden) für Grundschüler aufl Stunde, für Schüler der Sekundarstufe 1 auf
maximal 2 Stunden begrenzt werden sollte. Zum Ersatz des Präsenzunterrichts werden zum Teil
Unterricht über Onlineformate im Klassenverband angeboten. Hier ist zu beachten, dass mit
videogestützter Interaktion kein Blickkontakt (Face-to-Face-Kommunikation) aufgenommen werden
kann und dass viele Aspekte der Psychomotorik des Kindes durch die Lehrkräfte nicht beobachtet
werden können. Nicht nur jüngere, sondern auch ältere Kinder mit sprachlichen Einschränkungen
oder Kinder und Jugendliche mit körperlichen, geistigen und seelischen Einschränkungen sind auf
alternative Kommunikationsmöglichkeiten angewiesen, die in der persönlichen Begegnung möglich
sind, in Onlineformaten aber nicht. Auch bei von den Schulen angegebenem Angebot von Online
Unterricht verläuft ein Großteil der Unterrichtszeit ohne Anwesenheit einer Lehrkraft (39% der
Schüler:*nnen hatte Anfang 2021 nur einmal der Woche digitalen Unterricht (Wößmann et al.,
2021)).
Im Wechselunterricht findet per Definition kein digitaler Unterricht statt, bei dem eine Lehrkraft
zumindest virtuell präsent wäre, da die Lehrkraft gleichzeitig die andere Klassenhälfte unterrichtet.
Auch wenn Unterrichtsmaterialien an die Kinder und Jugendlichen für die Bearbeitung zu Hause
ausgegeben werden, findet in der Regel keine Unterstützung bei der Bearbeitung der Aufgaben statt.
Dies bedeutet, dass nur der Präsenzunterricht dazu führt, dass Kinder garantiert Bildung erhalten.
Vor allem bei jüngeren Schüler*innen ist das, was ein Kind beim Homeschooling lernt, stark von der
Unterstützung der Eltern abhängig. Diese ist nicht bei allen Eltern, und insbesondere häufig nicht bei
Eltern mit einem niedrigeren Bildungsniveau und Eltern mit Migrationshintergrund, die weniger mit
dem deutschen Bildungssystem vertraut sind, gewährleistet.
In der Grundschule, in der der Großteil der Lehrkräfte keinen digitalen Unterricht durchgeführt hat,
sondern Schüler*innen nur mit Arbeitsblättern versorgt hat, kommt diese Bildungsdisparität in
Abhängigkeit vom Bildungshintergrund der Eltern noch stärker zum Tragen.
Für alle Altersgruppen gilt, dass ein aus bildungswissenschaftlicher Sicht qualitätsvoller Unterricht
(kognitiv aktivierend, sozial unterstützend, strukturierend) im Homeschooling nahezu nicht möglich
ist. Die Kinder erhalten darum keine Beschulung außer, wenn die Eltern die Rolle der Lehrkraft
einnehmen können.
—

2. Welche Folgen hat danach der seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 erfolgte Wegfall von
Präsenzunterricht (Verbot von Präsenzunterricht und Wechselunterricht) für die Entwicklung der
Persönlichkeit der Schüler sowie ihrer Bildung und Ausbildung in den verschiedenen Schularten?
Schüler*innen konnten wesentliche, für die altersgemäße Entwicklung notwendige Erfahrungen nicht
machen. Die Langzeitfolgen sind noch nicht abschließend beurteilbar und hängen sehr von den
individuellen und familiären Ressourcen und Schutzfaktoren ab.
Maßnahmen umfassten die soziale Distanzierung und Hygiene-Maßnahmen, die für Kinder und
Jugendliche zu einschneidenden Veränderungen in ihren Lebenswelten führten. Diese psychosoziaten
Belastungen wurden in mehreren internationalen (Gassman-Pines et al. 2020) und nationalen
Studien und Befragungen eindrücklich vorgestellt, z.B. in den Studien „Kind sein in Zeiten von
Corona“ (Langmeyer et al. 2020), JuCo und KiCo-Studien (Andresen et al. 2021), COPSY
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Längsschnittstudie (Kaman et al. UKE Hamburg). In diesen Studien wird zunächst von den
psychosozialen Belastungen und den Einschränkungen des persönlichen Wohlbefindens berichtet,
wobei die Kinder und Jugendlichen insbesondere das Fehlen des Zusammenseins mit Gleichaltrigen
in den Mittelpunkt stellen. Ältere Schüler*innen berichten durchaus auch, dass sie ihre Bildungsziele
nicht erreichen konnten oder Abschlüsse schlechter als erhofft ausgefallen sind. Hierzu können die
Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern herangezogen werden, wo es insbesondere in den
Leistungsfächern zu erheblichen Einbußen kam.
Besonders betroffen waren möglicherweise Kinder am Übergang von der Grundschule zur
weiterführenden Schule. Dieser Wechsel stellt in der 5. und 6. Klasse eine besondere
Herausforderung für alle Schüler*innen dar, deren Bewältigung bedeutsam für die weitere
Bildungskarriere sein kann. Die individuelle Anpassung an diesen Übergang wurde wahrscheinlich
durch die Pandemiebedingungen mit Kontaktverboten, Einschränkungen des Schulbetriebs und
Homeschooling erschwert.
Es ist bekannt, dass Schulschließungen von 8 Wochen bereits zu messbaren Bildungsverlusten
führen. Wir dürfen hier auf die Arbeiten von Wößmann und Kollegen und internationalen Reviews
hinweisen (Wößmann et al, 2020), die aufzeigen, dass mehrmonatige Schulschließungen zu
erheblichen Einkommensverlusten über das gesamte Erwerbsleben, sowie zu einer niedrigeren
Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Betroffenen führen.
Betroffen sind insbesondere jüngere Kinder und solche aus sozial benachteiligten Familien. Die
Effekte können bei guter Ausstattung der Kinder mit Lernsoftware und mit einem ruhigen
Arbeitsplatz zu Hause in einzelnen Gruppen bei Kindern ab der Sekundarstufe abgeschwächt werden.
Allerdings ist erhebliche Zeit vergangen, bis jedes Kind für den Distanzunterricht eine Ausstattung mit
einem Tablet oder Laptop erhalten hatte; didaktisch qualitativ hochwertige Software ist nicht immer
verfügbar oder Lehrkräfte sind noch nicht mit der Benutzung solcher Software vertraut. Für die
Grundschulen kommt diese Unterrichtsform in der Regel nicht in Frage.
Die Bildungsrückstände wurden von den befragten Lehrer*innen bereits im Dezember 2020
mehrheitlich als gravierend eingeschätzt (Deutsches Schulbarometer, 2020).
Inwiefern hängen Art und Ausmaß solcher Folgen von der spezifischen Lebenssituation der Schüler
(etwa Familien-, Wohn- und Betreuungssituation, Migrationshintergrund) ab?
Im Allgemeinen gilt, dass je bildungsferner die Eltern sind, desto stärker sind die Kinder für den
Bild ungserfolg von der Qualität des schulischen Unterrichts abhängig. Dies gilt bei Homeschooling in
verstärkter Form. Beim Homeschooling ist der Lernprozess eines Kindes sehr stark von den Eltern
abhängig, vor allem im Primarbereich, in dem Kinder noch wenig selbstgesteuert lernen. Eltern mit
Migrationshintergrund, die weniger mit dem deutschen Schulsystem vertraut sind, sowie Eltern mit
niedrigerem Bildungsniveau, Alleinerziehende und Voll-Berufstätige können ihre Kinder weniger gut
beim Lernen unterstützen, so dass ein deutliches soziales Gefälle in den Effekten zu erwarten ist.
Kinder ärmerer Familien haben zudem häufiger keinen sicheren Arbeitsplatz, was dieses Gefälle
verstärkt. Die Schule mit ihrem Bildungsauftrag ist die Institution, die das Recht des Kindes auf
bestmögliche Bildung verwirklicht. Während prinzipiell Eltern in erster Linie dafür verantwortlich
sind, dass ihre Kinder eine bestmögliche Förderung erhalten, muss Schule angesichts des
verpflichtenden Schulbesuchs in großem Umfang dazu beitragen, dass Nachteile ausgeglichen
werden und Chancengerechtigkeit ermöglicht wird. Der Zugang zu Bildungseinrichtungen, der Abbau
von Barrieren und Iriklusion nicht nur geistig und körperlich behinderter Kinder, sondern auch
solcher, die von sozialer Benachteiligung betroffen sind, liegt nicht in der Hand der Eltern, sondern in
der Verantwortungsgemeinschaft des Gesetzgebers und der ausführenden Kommunen. Diese
Aufgabe, die auch im Kontext des Kinderschutzes von Bedeutung ist, kann von den Fachkräften nicht
wahrgenommen werden, wenn der direkte, persönliche Kontakt nicht möglich ist. Der Erwerb der
deutschen als zweite Sprache wird für Kinder und Jugendliche, in deren Elternhaus eine andere
Sprache gesprochen wird, besonders beeinträchtigt, weil das begrenzte soziale Miteinander im
familiären Rahmen zu einer deutlichen Reduzierung der Exposition der deutschen Sprache führt.

___
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Wir möchten in diesem Zusammenhang auf eine Veröffentlichung der Deutschen Gesellschaft für
Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) hinweisen: Denkanstöße für die Wiedereröffnung von
auflerfamiliörer und auflerschulischer Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen
psychosozialen und gesundheitlichen Risiken während der Corona-Pandemie: service
stellungnahmen-vulnerable-kinder-und-familien-corona-pandemie.pdf (www.dgspj.de).
Inwiefern können sich etwaige, durch den Wegfall von Präsenzunterricht entstandene Defizite bei
der Persönlichkeitsentwicklung, der Bildung und der Ausbildung nachteilig auf die spätere Teilhabe
der betroffenen Schüler am gesellschaftlichen und beruflichen Leben auswirken?

)

Retrospektiv können Forschungsergebnisse zu Bildungsverläufen unter anderen derartigen Krisen
herangezogen werden: Es ist zu erwarten, dass betroffene Kinder, und besonders diejenigen aus
bildungsfernen Familien und mit Migrationshintergrund, auf Grund der Schulschließungen später
eine geringere Beschäftigungswahrscheinlichkeit haben werden (Wößmann, 2020). Außerdem
führen Bildungsverluste zu einem geringeren Zuwachs des Humankapitals. Der Nobelpreisträger
James Heckman hat gezeigt, dass je mehr Bildung Kinder und Jugendliche erhalten, desto geringer
die Wahrscheinlichkeit wird, dass sie in die Kriminalität geraten, während die Wahrscheinlichkeit,
dass sie am demokratischen Prozess teilnehmen und anderen Personen in der Gesellschaft
vertrauen, steigt (Heckman et al., 2018).
Die langfristigen individuellen Auswirkungen können prospektiv nicht sicher eingeschätzt werden,
insbesondere nicht die im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung. Prinzipiell ist hier von einem
Modell auszugehen, in dem Schutzfaktoren die Anwesenheit von Risiken ausgleichen können. Zu den
Risikofaktoren gehören das Leben in Armut, in benachteiligten Wohnquartieren, Gewalterfahrung,
Einsamkeit, Erfahrung von Stigmatisierung und andere. Wenn zu bereits bestehenden Risikofaktoren
weitere hinzutreten, wie vermehrte Belastungen und Anspannung der Eltern, deren Ressourcen
erschöpft sind, ist es möglich, dass der Wegfall der Schule als Bildungseinrichtung und als Ressource
für Wertschätzung, Anerkennung, Freude über erbrachte Leistungen und Wissenszuwachs und
soziale Gemeinschaft zu negativen Entwicklungen beiträgt. Die langfristigen Folgen sind wesentlich
von weiteren Faktoren und der individuellen Empfindlichkeit abhängig und auch vom Erfolg der jetzt
einsetzenden unterstützenden und begleitenden Maßnahmen, bzw. der Dauer der Einschränkungen.
Herausforderungen im Leben führen nicht per se zu negativen Entwicklungen, sondern können als
bewältigte Erfahrungen auch zur Stärkung personaler Ressourcen wie Selbstwertgefühl und zur
Resilienz von Kindern und Jugendlichen beitragen. Während im Einzelfall eine Prognose schwer zu
stellen ist, wird es im Durchschnitt aller Kinder zu einer suboptimalen Entwicklung gekommen sein.
Neben diesen psychosozialen und entwicklungsbezogenen langfristigen Auswirkungen können aber
faktisch die eingetretenen Bildungsverluste gestellt werden. Auch hierzu haben die einschlägigen
Institute, wie das Max-Planck-lnstitut für Bildungsforschung, Recherchen und Modellrechnungen
unternommen, was dieser mangelnde Bildungserfolg für die persönlichen Ausbildungswege, die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die Volkswirtschaft insgesamt bedeutet.
Wesentliche Befunde finden sich auf dem Deutschen Bildungsserver (Forschung zu Corona im
Bildungskontext Fachportal Pädagogik (fachportal-paedagogik.de))
-

In welchem Umfang und wie können durch den Wegfall von Präsenzunterricht entstehende
Defizite möglichst vermieden und bereits entstandene Defizite ausgeglichen werden?
Wichtig sind eine individuelle Beurteilung der entstandenen Defizite und daraus resultierende
unterstützende und begleitende Maßnahmen.
Einerseits ist vermutlich eine Stärkung der psychosozialen und sonderpädagogischen Fachkräfte an
den Schulen erforderlich, um rasch nach dem Schulbeginn im Herbst eine Entwicklungsdiagnostik
und Beurteilung des seelischen Befindens vorzunehmen, daraus einen individuellen Entwicklungs
und Förderplan zu entwickeln und mit den Eltern zu besprechen. Es ist davon auszugehen, dass in
manchen Schulklassen die Mehrzahl der Schüler*innen eine solche Überprüfung ihrer individuellen
Fähigkeiten benötigt. Weiterhin bedarf es vermutlich einer Verstärkung der Lehrkräfte, da aufgrund
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der zu erwartenden Heterogenität in der Schülerschaft ein überwiegend binnendifferenzierter
Unterricht und häufige Aufteilung in Kleingruppen erforderlich sein wird. Weitere Vorschläge sind
dem Fachportal Pädagogik zu entnehmen.
3. Gibt es Erkenntnisse zu (insbesondere bleibenden) gesundheitlichen Beeinträchtigungen der
Gesundheit der Schüler infolge des Wegfalls von Präsenzunterricht?

j

Prospektive Daten zu Langzeitfolgen durch die aktuell eingetretenen Bildungsverluste liegen noch
nicht vor. Erste Ergebnisse haben nur zeigen können, dass viele Kinder und Jugendliche vornehmlich
aufgrund von Bewegungsmangel an Gewicht zugenommen haben und übergewichtig oder sogar
adipös geworden sind. Dies bietet eine erste Orientierung und signalisiert Handlungsbedarf
insbesondere im Bereich der Bewegungsförderung im Schulsport und in den Sportvereinen sowie
Ernä hrungsberatung.
Aus früherer Forschung ist mittlerweile bekannt, dass Bildung einen positiven Langzeiteffekt auf die
Gesundheit hat. So wurde in einem Artikel in der renommierten Fachzeitschrift Nature Human
Behaviour gezeigt, dass Personen, die auf Grund einer Gesetzesänderung in England länger zur
Schule gingen, später im Leben eine geringere Sterbewahrscheinlichkeit sowie eine geringere
Wahrscheinlichkeit hatten, Diabetes zu entwickeln (Davies et al., 2018).
Besondere Erkenntnisse können die Daten aus den Untersuchungen des Öffentlichen
Gesundheftsdienstes für die einzuschulenden Kinder für die Schuljahre 2020/21 und 2021/22 im
Vergleich zu den Vorjahren liefern. Vielerorts sind sie nicht oder in reduziertem Umfang erhoben
worden, weil diese Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes nur eingeschränkt weitergeführt
werden konnten, da die Mitarbeiter zur Pandemiebekämpfung herangezogen wurden.
Die jährlich erfolgenden Einschulungssuchungen des Kinder- und iugendgesundheitsdienstes im ÖGD
ermöglichen ein regionales Gesundheitsmonitoring der untersuchten Kohorten. Dadurch können
tendenzielle Aussagen zu den Auswirkungen von unterschiedlichen Förder- und Lebensbedingungen
vor und “unter“ der Pandemie getroffen werden. So zeigte eine repräsentative Untersuchung von
jeweils 785 Schulneulingen in der Stadt Düsseldorf, jeweils die Erstuntersuchten-Kohorten 2020 und
2021 umfassend, erhebliche Einbußen im Screening der Parameter selektive Aufmerksamkeit,
Zahlen- und Mengenvorwissen, Visuomotorik, Hörmerkfähigkeit und Koordination. Besonders
markant war die Diskrepanz der Screeningergebnisse der ltems zur Sprachentwicklung: Es zeigte sich
eine Abnahme um 12 % für den zur Einschulung 2021 untersuchten Kohorte gegenüber der von 2020
(Bredahl, 2021). Das Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin des Gesundheitsamts der Städteregion
Hannover hat eine vergleichbare Auswertung vorgenommen und ähnliche Erkenntnisse gewonnen:
Es gab insgesamt 13 % mehr Kinder mit Übergewicht, ca. 30 % mehr Kinder mit feinmotorischen
Beeinträchtigungen und weitaus mehr Schulneulinge, die die deutsche Sprache nur unzureichend
verstehen und sprechen konnten (Bantel et al, 2021). Für diese Studie wurden Daten von Juni bis
Oktober 2020 ausgewertet, sie beziehen sich also nur auf den ersten Lockdown; Auswirkungen des
zweiten Lockdowns sind somit nicht einmal erfasst. Auch hier zeigte sich der Befund, dass im Querund Längsschnittvergleich die Kinder bei den zitierten Einschulungsuntersuchungen besondere
Entwicklungsrückstände aufwiesen, deren Eltern alleinerziehend sind, die keinen oder einen
gefährdeten Arbeitsplatz haben, oder die zur Gruppe schwer zugänglicher Migranten gehören.
Möglicherweise wirken sich belastende Faktoren (z.B. ungünstige Wohnverhältnisse individuell sowie
im Quartier, alleinige Erziehungsverantwortung, Gefährdung des Arbeitsplatzes, geringe soziale
Unterstützung,) im Sinne einer Risikokumulation besonders negativ aus. Insofern bildet dies eine
Zunahme der gesundheitlichen und bildungsbezogenen Chancenungleichheit ab.
Gerade für die Sprachentwicklung gibt es ein sensibles Fenster im Vorschulalter, in dem ein
grundlegendes Sprachverständnis und sprachliche Kommunikationsfähigkeit herangebildet werden
müssen. Wenn im häuslichen Umfeld keine hinreichende Entwicklungsanregung und
Sprachförderung erfolgen, dürfte der Wegfall der institutionellen Betreuung in der Kita umso
folgenschwerer sein. Zudem ist das Heranbilden altersgerechter schulischer Vorläuferfähigkeiten
essenziell für den unmittelbar bevorstehenden Schulstart. Förderdiskrepanzen und sehr heterogene
Ausgangsvoraussetzungen werden absehbar für viele benachteiligte Kinder große Frustrationen mit
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sich bringen, in einer Lebensphase, in der die Persönlichkeitsentwicklung rasch voranschreitet. Sie
werden auch das Bildungssystem in der Primarstufe vor zusätzliche Herausforderungen stellen.
Diese im Monitoring gut dokumentierten erhöhten Förderbedarfe gilt es zeitnah aufzuarbeiten, um
sie möglichst rasch zu kompensieren und um Bildungs- und Lebensperspektive der betroffenen
Kinder nicht zu beeinträchtigen (Horacek et al, 2021). Obgleich diese Rückstände nicht im Bereich der
Schule, sondern der vorschulischen Förderung eingetreten sind, betreffen sie die Organisation und
Ausrichtung für das kommende Schuljahr, da das Startkapital der Schulanfänger*innen geringer
eingeschätzt und mehr Förderbedarf entstehen wird, der ebenso die bereits eingeschulten Kinder
betrifft.
Für Bildungskarriere und Teilhabe hat eine altersentsprechende, ungestört verlaufende
Sprachentwicklung eine Schlüsselfunktion.

)

Der Gesetzgeber sollte verpflichtet werden, aufgrund der tiefgreifenden Einschnitte in die Bildungsund Lebensläufe von Kindern und Jugendlichen in die existierenden Langzeitstudien, wie z. B. die
HBSC (Health and Behavior in School Age Children) Studie der WHO, den deutschen Kinder- und
Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) oder Bildungspanels zu investieren und mit auskömmlicher
Finanzierung auszustatten, da sie allesamt die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen neben dem
Bildungserfolg untersuchen und ein Monitoring erlauben. Aufgrund anderer katamnestischer Studien
sollten betroffene Kinder und Jugendliche über mindestens 10 Jahre beobachtet werden.
Bei aktuell erkennbaren gesundheitlichen Einschränkungen sollte sehr zeitnah der Zugang zu
Angeboten der multiprofessionellen Versorgung ermöglicht und Familien unterstützt werden, Hilfe
zu bekommen.
In welchem Umfang und wie können etwaige gesundheitliche Beeinträchtigungen der Gesundheit
der Schüler durch den Wegfall des Präsenzunterrichts vermieden oder bereits eingetretene
Beeinträchtigungen ausgeglichen werden?
Es ist wesentlich, dass die Schüler*innen auch ohne Präsenzunterricht mit den Lehrkräften in Kontakt
bleiben, damit Verhaltensveränderungen erkennbar werden und Maßnahmen eingeleitet werden
können. Insofern ist zwingend erforderlich, dass die Kinder und Jugendlichen weitgehend im
Präsenzunterricht im Schuljahr 2021/22 unterrichtet werden. Anpassbare Maßnahmenpakete zur
Prävention und l(ontrolle des lnfektionsgeschehens in Schulen, die einen möglichst sicheren und
kontinuierlichen Schulbetrieb in Pandemiezeiten ermöglichen, wurden in einer Leitlinie
zusammengefasst (https://www.awmf.or/uploads/tx szleitlin ien/027075k Praevention und Kontrolle SARS-CoV-2-Uebertragung in Schulen 2021-02 01.pdf). Als
weitere wesentliche Voraussetzung sollten alle Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal möglichst
weitgehend einen vollständigen Impfschutz gegen COVID-19 bis zum Schulbeginn erhalten haben.
Wenn in der erwachsenen Bevölkerung und insbesondere bei Eltern von Kindern im Schulalter eine
ausreichend hohe lmpfquote erreicht wird, können dadurch Kinder und Jugendliche geschützt
werden. Wir dürfen auf die entsprechende Empfehlung der DGSPJ verweisen: service
pressemitteilungen-eftern-impfen-corona-2020.pdf (dgspi.de).
Zum besseren und zeitnahen Management von lnfektionsverdacht, Einhaltung von
Hygienemaßnahmen und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Schule sollen
begleitend Gesundheitsfachkräfte an den Schulen eingesetzt werden, wir dürfen ebenfalls auf die
Stellungnahme der DGSPJ verweisen: service-pressemitteilungen-gesundheitsfachkraft-maerz
2021.pdf (dgspi.de)
4. WeIche Bedeutung kommt der Schule als Raum des Schutzes vor Gefahren wie Misshandlungen
und (ibergriffen zu, und welche Folgen hat der Wegfall von Präsenzunterricht insoweit?
Die Anzahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung hat sich während der Pandemie reduziert,
wenn auch angenommen werden muss, dass es sich nicht um einen faktischen Rückgang handelt,
sondern um eine Vergrößerung des Dunkelfeldes. Es spielen damit zwei Faktoren eine Rolle: Der

:
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direkte Schutz und die Möglichkeit der Weitergabe von Informationen an unterstützende
Institutionen, z.B. Jugendhilfe, durch Pädagog*innen in den Schulen sind entfallen. Gleichzeitig fallen
für Familien Unterstützungs- und Hilfsangebote, z.B. der Jugendämter, weitgehend weg, da des
Gebotes des „Social Distancing“ aufsuchende Hilfen nicht mehr gewährleistet werden können. Die
Jugendämter können damit ihre über das Wohl der Kinder wachende Funktion nicht adäquat
wahrnehmen. Es bleibt unverständlich, warum die Jugend- und Eingliederungshilfe bis auf wenige
Ausnahmen nicht neben den Versorgungssystemen des Gesundheitswesens zu systemrelevanten
Bereichen erklärt wurden.
5. Wie wirkt sich der Wegfall des Präsenzunterrichts auf das Zusammenleben in der Familie, die
Organisation des Familienlebens und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus?
Die Auswirkungen in den Familien waren sehr unterschiedlich, prinzipiell ließ sich jedoch zeigen, dass
Familien, die bereits vorher besonderen Belastungen ausgesetzt waren, in stärkerem Maße von
negativen Auswirkungen betroffen waren. Dies gilt insbesondere für alleinerziehende Eltern, für die
auch Unterstützung aus dem Familienverband häufig geringer ausfiel. Das Arbeiten der Eltern im
Homeoffice, Besorgen des Haushaltes, Homeschooling für Kinder, ggf. gleichzeitige Betreuung
jüngerer Kinder bei gleichzeitigem Wegfall unterstützender und therapeutischer Maßnahmen, haben
nicht wenige Familien an den Rand ihrer Kompensationsmöglichkeiten gebracht.
Mit der COSMO-Umfrage in Deutschland zeigt sich, dass die Hälfte aller Mütter und Väter mit
Kindern unter 14 Jahren diese Zeit als besonders belastend erleben.
Zudem zeigen Studien, dass sich die Mehrheit der Familien Sorgen um die wirtschaftliche Situation
macht, umso mehr, je geringer das Einkommen ist; von existenziellen Sorgen berichtet jede fünfte.
Eltern sind darüber hinaus besorgt um die Entwicklung der Kinder, die Auswirkungen von
Kontaktbeschränkungen und Kita- bzw. Schulschließungen auf die Kinder. Eltern von Kindern unter
sechs Jahren verzeichnen im Vergleich zu anderen Eltern die stärksten Rückgänge bei der
allgemeinen Lebenszufrjedenheit, aber dies betrifft auch generell die Eltern von Kindern und
Jugendlichen.
Wie hoch ist die Belastung der Eltern durch Übernahme von Aufgaben der Schule?
Hier liegen uns neben den oben genannten allgemeinen Angaben keine Daten vor.
6. Inwiefern können die verschiedenen Folgen des Wegfalls von Präsenzunterricht durch die
Einrichtung einer Notbetreuung aufgefangen werden?
Eine Notbetreuung kann keine ausreichende Kompensation ermöglichen, weil insbesondere der
Aspekt der Kontinuität der Beziehungen sowohl unter den Gleichaltrigen als auch mit den
Pädagog*innen in der Regel keine Berücksichtigung finden kann. Nach anekdotischen Berichten
betroffener Eltern fand dort ein ständiger Wechsel von Kindern und Lehrkräften. Ein systematischer
Ansatz zum gemeinsamen Lernen, der Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung und der
Persönlichkeit konnte in der Regel nicht gefunden werden. Die Notbetreuung wurde in den
allermeisten Schulen aus Erfahrungsberichten von Eltern tatsächlich nur zur „stillen Erledigung“ von
Aufgaben in Tages- bzw. Wochenplänen genutzt, ohne dass soziale Interaktion in Bezug auf die
Bildungsinhalte gefördert wurde. Wie wichtig soziale Interaktion als Bildungsvoraussetzung und
Grundbedürfnis von Kindern gesehen werden kann, ist unter 1) beschrieben.
7. Wie wird die Belastung von Schülern und Eltern durch die Pflicht zur wöchentlich zweimaligen
Testung eingeschätzt?
Hierzu liegen uns in Bezug auf Schulen keine konkreten Daten vor. Aus Modellversuchen in
Kindertagesstätten, bei also noch jüngeren Kindern, zeigen sich keine großen Belastungen: Im
Bundesland Hamburg werden seit dem 08.04.2021 in 19 Modell-Kitas (Bange, 2021) gute
Erfahrungen mit der Testung von Kita-Kindern gemacht; die Kinder konnten von ihren Eltern zuhause
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mit qualitativ hochwertigen Tests einfach getestet werden. Die Akzeptanz bei den Eltern und beim
pädagogischen Personal war hoch, und das Verfahren hat sich als praktikabel und hilfreich erwiesen.
Auch die Erfahrungen in der COALA-Studie (Corona: Anlassbezogene Untersuchungen in Kitas) als Teil
der Corona-Kita-Studie sind sehr ermutigend (Robert Koch-Institut, 2021). Wenn es um die (sichere)
Betreuung der Kinder geht, haben die Eltern offensichtlich eine große Bereitschaft, Testungen zu
akzeptieren und sogar selbst durchzuführen. Beim Einsatz von Antigen-Schnelltest zur Vermeidung
von Infektionen in Schulen sind bestimmte Aspekte und Vorausaussetzungen zu beachten. Dazu
dürfen wir auf folgende Stellungnahmen verweisen: https://www.dgk.de/detail/ost/schnellteste
fuer-kinder-und-iugendliche-testverfahren-sinnvoll-einsetzen und
https://www.dgkj.de/fileadmin/user upload/Meldungen 2021/2103 StellungnahmeTests DGKJ.pdf
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