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Erweiterte
Maskenpflicht

Die Sommerfe-
rien sind vorbei.
Musste der
Mund-Nasen-
Schutz bisher
nur in den Klas-
senräumen ge-
tragen werden,
gilt ab 14. September in allen Schu-
len Maskenpflicht außerhalb der
Klasse.

3. November 2020

Oberstufen wieder zurück in den
Fernunterricht

Im zweiten Lock-
down bleiben Volks-,
Mittel-, Sonderschu-
len und AHS-Unterstu-
fen offen. AHS-Oberstufen, Berufs-
schulenundberufsbildendehöhere
Schulen werden auf Fernunterricht
umgestellt. Auch an Universitäten,
FH und Pädagogischen Hochschu-
len wird die Präsenzlehre einge-
stellt.

17. November 2020

In den eigenen
vier Wänden

DerLockdownwird
verschärft, nun
müssen auch
Volks- und Mittel-
schulen sowie
AHS-Unterstufen
den Unterricht auf
Distance Learning
umstellen. Bei Be-
darf gibt es aber
vor Ort Betreuung
und Lernunter-
stützung.

Daheim oder in
der Schule

In den Schulen
dauert der Lock-
down bis 7. De-
zember. Volks-
schulen, AHS-Un-
terstufen und Mit-
telschulen kehren
zurück.Dasgleiche
für Abschlussklas-
sen. Schüler von
Berufsschulen,und
Höhere Schulen
bleiben daheim.

Fernunterricht
ist angesagt

Auftakt für das
Distance Learning
Teil drei: Alle Schu-
len sollen auf Fern-
unterricht umstel-
len. Die Rückkehr
aller Schüler ist zu-
nächst für 18. Jän-
ner geplant, der
Fernunterricht
wird jedoch bis zu
den Semesterferi-
en verlängert.

Schichtbetrieb und Ende der
Maskenpflicht

Mit Beginn des Som-
mersemesters kom-
men die Schüler zu-
rück. Volksschüler ha-
ben täglich Präsenzunterricht, alle
anderen sind im Schichtbetrieb.
Am 12. Juni fällt schließlich die
Maskenpflicht an allen Schulen. An
den Volksschulen gab es schon
jetzt am Sitzplatz keine Masken-
pflicht mehr.

Bildungsforscher: „Die Pandemie
war für alle eine Lerngelegenheit“
Die Bilanz über das vergangene Schuljahr fällt differenziert aus

Genau. So eineMaßnahmewur-
demit der Sommerschule auch
gesetzt. Sie ist für Kinder mit
Aufholbedarf. Man wird sehen,
ob Ausmaß und Qualität aus-
reichen. Was kritisiert wurde –
und dem muss man sich aus
wissenschaftlicher Sicht an-
schließen – ist, dass Studenten
und nicht ausgebildetes Lehr-
personal tätig sind.

❚Was wird für das nächste
Schuljahr wichtig?
Das Wichtigste ist, genau auf
jene Schüler zu schauen, die
Aufholbedarf haben. Zudem
braucht es mehr kooperatives
Lernen, auch um den sozialen
Aspekt des Lernens wieder
stärker in den Vordergrund zu
rücken. Dafür gibt es etablierte
Konzepte, wie das kooperativ-
offene Lernen. Schüler, die das
schon kennen, kamen deutlich
besser mit dem Fernunterricht
zurecht, insbesondere was die
Lernmotivation betrifft.

❚War es ein verlorenes Jahr?
Jein. Man sollte auch das Posi-
tive sehen und Lerngelegenhei-
ten erkennen und nutzen. Die
Pandemie war für uns alle eine
Lerngelegenheit. Trotz all ihrer
negativen Folgen.

kam gut mit dem Fernunter-
richt zurecht. Sie nannten etwa
die freie Zeiteinteilung, das ei-
geneLerntempounddenFokus
auf die eigenen Interessenge-
bietealsVorteile.Das ist gleich-
zeitig ein Nachteil für jene, die
mit der Selbstständigkeit über-
fordert sind.

❚Wie groß schätzen Sie die
Gruppe derjenigen ein, für die
der Fernunterricht ein Pro-
blem war?
Das kommt darauf an, welchen
Blickwinkel man wählt. Eine El-
ternbefragung ergab, dass 50
Prozent der Meinung sind, ihr
Kind sei nicht gutmit der Situa-
tion zurechtgekommen. Die
Lernzeit hat sich laut Erhebun-
gen nicht so sehr verändert. Al-
lerdings lag der Anteil der
Schüler, die täglich weniger als
zwei Stunden für das Lernen
aufgewendet haben, im ersten
Lockdown bei knapp 40 Pro-
zent. Dieser Anteil hat beim
dritten Lockdown stark abge-
nommen und lag dann nur
noch bei zwölf Prozent.

❚Das heißt, Unterstützungs-
angebote braucht es eher fo-
kussiert und weniger als Gieß-
kanne?

VON BARBARA EIDENBERGER

LINZ. Nicht der fehlende Lern-
fortschritt, sondern die Belas-
tung sei die spürbarste Folge
des Homeschoolings, sagt JKU-
Bildungsforscher Christoph
Helm.

❚Kann man schon eine Bilanz
über das zurückliegende
Schuljahr ziehen?
Im Bereich der Leistungsent-
wicklung der Schüler in Öster-
reich ist das nicht möglich, da
die Daten fehlen. Deshalbmüs-
sen wir auf internationale Stu-
dien blicken.

❚Und was zeigt das interna-
tionale Bild?
Einen großen Unterschied zwi-
schen dem deutschsprachigen
Raum und den anderen Studi-
en. Letztere zeigen, was man
eherbefürchtethat:dassvoral-
lem Schüler imVolksschulalter
Lerneinbußen hinnehmen
mussten und die Schere – also
das Auseinanderklaffen ent-
lang des sozialen Hintergrun-
des – auseinanderging.

❚Und im deutschsprachigen
Raum?
Da kommen die Studien zu
dem Schluss, dass es zu keinen
Lerneinbußen gekommen ist
und auf Schulebene auch keine
Schereneffekte bemerkbar
sind. Was nicht heißt, dass Ein-
zelne nicht abgehängt wurden.
ZumLeistungsthemakommt ja
auch die Frage der Belastung,
die für alle imSystemsehr groß
war. Das ist die tragische Seite
der Schulschließungen, weni-
ger der Lernfortschritt.

❚Die Schulen mussten sehr
schnell auf digitales Lernen
umstellen. Ist das gelungen?
Die Schulen haben im Lauf der
Pandemie extrem aufgeholt,
was den Einsatz von digitalen
Tools angeht. Da braucht es si-
cher noch eine kritische Dis-
kussion über Datenschutz und
Datensicherheit.

❚Welche Vor- und Nachteile
hat Fernunterricht?
Etwa ein Drittel der Schüler

Christoph Helm, Leiter der Abteilung Bildungsforschung an der JKU (vowe)

einläutet

ge Rolle spielen, sagte Landes-
hauptmann-Stellvertreterin
und Bildungsreferentin Chris-
tine Haberlander (VP) gestern.
„Nacheiner schwerenPhaseer-
lebenwir jetzt eine Zeit der Zu-
versicht“, sagt Haberlander.
„Trotz Herausforderungen ha-
ben wir in den Unterricht zu-
rückgefunden.“ Neben Selbst-
tests bringt das neue Schuljahr
auch eine Digitalisierungsof-
fensive.Mehr als dreiMillionen
Euro investiert das Land Ober-
österreich in den Ankauf von
Laptops und Tablets. „So kön-
nen wir im Wintersemester
gleich zukunftsfit starten“,
sagt Bildungsdirektor Alfred
Klampfer.

EIN TALK ZUM THEMAAUF
nachrichten.at

Volksschuldirektorin Zeirin-
ger.

Zu ihren Zeugnissen bekom-
men die Schüler der 1A eine
DVD mit Fotos und Filmen.
„Malt auf das Cover euer Lieb-
lingserlebnis“, sagt die Klas-
senlehrerin. „Ichmale den Bea-
mer. Da konnten wir in der Co-
rona-Zeit Filme schauen“, sagt
Erstklässlerin Marlene Leitner.

„Zeit der Zuversicht“
Trotz der Pandemie-Maßnah-
men blickt Zeiringer auf ein er-
folgreiches Schuljahr zurück:
„Der Großteil der Schüler war
gut erreichbar, gelegentlich
gab es Schwierigkeiten bei der
KommunikationmitdenEltern
und bei der Technik.“ Digitale
Medien werden auch im kom-
menden Schuljahr eine wichti-

Erstes Zeugnis in der Volksschule Wie werden Noten wohl ausfallen?

DAS HEURIGE SCHULJAHR IN ZAHLEN

6 Millionen Selbsttests
wurden an Oberöster-
reichs Schulen durchge-

führt, davon eine Million bei
Lehrpersonen. Mehr als 2000
Infektionen konnten so ent-
deckt werden.

2,5 Millionen Schutzmas-
ken gab das Land Ober-

österreich im heurigen Schul-
jahr an die Schulen aus. Davon
waren knapp 350.000 FFP2-
Masken.

2090 Schüler blieben
selbst nach der

allgemeinen Rückkehr in die
Klassenzimmer im Distance
Learning. Der Grund dafür: Ihre
Eltern und Erziehungsberech-
tigten waren mit den Selbst-
tests nicht einverstanden.


