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THEMA | LERNEN IN CORONA-ZEITEN

Der coronabedingte Fernunterricht stellt Schüler, Eltern und Lehrer vor große Herausforderungen. Foto: colourbox

„Die Bildungsungerechtigkeit wird immer größer“
Pädagogik-Professor Christoph Helm über die unterschiedlichen Auswirkungen des Distance Learning auf Schüler

„Je länger der Fernunter-
richt andauert, desto

größer werden auch die
psychologischen Folgen.“

❚ Christoph Helm,
Pädagogik-Professor JKU

●,,VON JULIA POPOVSKY

LINZ. Wenn die Schule als Ort des
Lernens in weite Ferne rückt und
das Wohnzimmer zum Klassen-
zimmer wird, sind Herausforde-
rungen programmiert. Das wissen
Lehrer, Eltern und Schüler, die sich
zumTeil seit Monaten imDistance
Learning befinden, nur zu gut. Im
OÖN-Interview spricht Christoph
Helm, dermitMärz die Leitung der
Abteilung Bildungsforschung an
der School of Education der Johan-
nes-Kepler-Universität überneh-
menwird, darüber, welcheVoraus-
setzungen für den Lernerfolg zu-
hause entscheidend sind und wel-
che Faktoren ihn beeinflussen.

❚OÖNachrichten: Viele sprechen
von einem verlorenen Corona-
Schuljahr. Ist es das?
Christoph Helm: Gerade im ersten
Lockdown haben die Schüler deut-
lich weniger gelernt als sonst, das
zeigen verschiedene internationa-
le Studien. Pauschales Urteil kann
manaberkeines fällen, es gibt viele
verschiedene Faktoren, die den
Lernerfolg beeinflussen.

❚Welche zum Beispiel?
Wenig überraschend spielt die so-
ziale Herkunft der Kinder, der Be-
ruf und das Bildungsniveau der El-
tern eine entscheidende Rolle und
natürlich auch die Selbstständig-
keit der Kinder. Die technische
Ausstattung ist überwiegend sehr
gut ausgeprägt und daher weniger
ein Thema. Nicht unterschätzen
darfman dieWirkung des Freizeit-

❚ Schule hat ja neben der Wis-
sensvermittlung noch viele ande-
re Aufgaben.
Das stimmt, Schule ist auch einOrt
des sozialen Austausches, der mit
dem Online-Unterricht einge-
schränkt ist. Obwohl natürlich
nichts dagegen spricht, per Video-
konferenz eine gute Diskussion zu
führen, sofern die Internetverbin-
dung mitspielt.

❚Wie kann man diese negativen
Folgen abfedern?
Wichtig ist sicher, zusätzlichen
Förderunterricht anzubieten. An-
setzen sollte man aber auch in der
Lehrerbildung und -forschung,
dort wird dasWissen umBildungs-
benachteiligung sehr stiefmütter-

haben viel dazugelernt, was digita-
lisierten Unterricht angeht. Aber
klar ist, dass, je längerdie Situation
dauert, desto größer nicht nur die
entgangenen Lernmöglichkeiten
werden, sondern auch die psycho-
logischen Folgen.Die Isolationund
das selbstständige Lernen fordert
viel von den Kindern, die Schere
zwischen den guten und schlech-
ten Schülern geht immer weiter
auf. Positiv ist aber, dass Schüler
durch diese Situation Selbststän-
digkeit und neue Lernstrategien
lernen. Allerdings nur, wenn sie
dazu die Anleitung von Lehrern
oder Eltern bekommen. Auch hier
zeigt sich, dass sich sozial schwä-
chere und jüngere Schüler schwe-
rer tun.

lich behandelt. Wichtig wäre zu-
dem, in einen strukturierten Schul-
alltag zurückzukehren: Ein
Schichtmodell mit Präsenzunter-
richt ist jedenfalls besser alsder al-
leinige Fernunterricht.

❚Mit der Rückkehr an die Schulen
wird über viele Maßnahmen dis-
kutiert – Stichwort Tests und
Masken –, die den Alltagmaßgeb-
lich prägenwerden.Wie sehenSie
das?
Prinzipiell sind Rituale gut, um
eine Struktur zu etablieren. Was
die Masken betrifft, gibt es aller-
dings Beispiele wie die frühe
Sprachförderung, wo Masken be-
einträchtigend und motivations-
hemmend wirken können.

verhaltens. Schüler, die viel fernse-
hen und online sind, sind jene, die
weniger lernen undmotiviert sind.
Kinder, die lesen oder ein Musikin-
strument spielen, entwickeln sich
im Fernunterricht besser. Dass
Schüler aus sozial schwachen Fa-
milien in der Corona-Zeit stärkere
Lernverlustehaben,zeigtaucheine
Studie der Pädagogischen Hoch-
schuleOÖ, ander ich unter der Lei-
tung vonChristophWeber undDa-
vid Kemethofer mitarbeite. Dort
untersuchenwir das Leseverhalten
von Volksschülern aus 37 Klassen
im ganzen Bundesland.

❚Hat sich die Situation seit dem
ersten Lockdown verbessert?
Davon ist auszugehen, die Schulen

„Unsere Kinder unterstützt
zu Hause kaum jemand“
Linzer Lerntafel hilft sozial schwachen Schülern

LINZ. Das Ziel der Linzer Lerntafel,
Kinder aus sozial schwachen und
bildungsfernen Familien mit kos-
tenloser Nachhilfe zu unterstüt-
zen, ist mit der Coronakrise noch
wichtiger geworden. Gerade des-
halb, weil diese Kinder diejenigen
sind,diebesondersgefährdet sind,
in ihrer schulischen Entwicklung
zurückzubleiben, sagt Roland
Schwandner vomVorstand des ge-
meinnützigen Vereins.

ImerstenLockdown imFrühjahr
gab es einen Einbruch bis auf vier
Schüler, seitHerbst ist dieNachfra-
gewieder rasant gestiegen.Derzeit
werden 42 Kinder (im Alter zwi-
schen sechs und 14 Jahren) von 38

ehrenamtlichen Lernhelfern mit-
tels Distanzunterricht unterstützt.
Dafür werden alle möglichen tech-
nischen Hilfsmittel von SMS über
Skype genutzt. „Unsere Kinder
kommen oft aus einem problema-
tischen Umfeld, sie unterstützt zu
HausekaumjemandbeimLernen“,
sagt Schwandner. Deshalb sei es
ganz wichtig, ihnen in der Betreu-
ungdasGefühlzuvermitteln „dass
sie jemanden haben, der für sie da
ist und sie unterstützt“.

Freiwillige Helfer gesucht
AlleKinder,dieNachhilfe inMathe-
matik, Deutsch und Englisch brau-
chen, kann das Team der Linzer
Lerntafel nicht betreuen: Das zeigt
ein Blick auf die Warteliste. Die hat
es aber auch schon vor der Coro-
nakrise gegeben, sagt Schwandner.

Der Verein, der sein neues Zu-
hause inderWeißenwolffstraßege-
funden hat, will künftig, sobald es
wieder möglich ist, in den Räumen
eine Hausaufgabenunterstützung
anbieten. EbensowirdübereineFä-
chererweiterung in der Nachhilfe
nachgedacht.Zutungibtesalsoge-
nug. „Wir freuenuns jederzeitüber
neue Lernhelfer, Bedarf gibt es im-
mer“, sagt Schwandner. (jp)Roland Schwandner Foto: Graf

„Es ist wichtig, mit der
Nachhilfe dranzubleiben“
GuteNachfrage beimLernQuadrat amTaubenmarkt

LINZ. Die Umstellung auf Online-
Angebote im ersten Lockdownwar
durchaus herausfordernd, mittler-
weile habe sich die Nachhilfe via
Fernunterricht aber gut einge-
spielt, sagt Klaudia Klarner, Leite-
rin des LernQuadrats am Tauben-
markt.

Mit der Coronakrise sei es noch
wichtiger geworden, individuell
auf jeden Schüler einzugehen: „Ge-
radebei introvertiertenKindern ist
dasonlineschwieriger, aberwirha-
ben das gut im Griff.“

Neuen Stoff festigen
Mit der Nachfrage ist Klarner prin-
zipiell zufrieden, auch wenn bei
Neukunden jetzt in der Zeit, wo
wieder gar kein Präsenzunterricht
möglich ist, ein Rückgang zu beob-
achten sei. „Damerkt man eine ge-
wisse Online-Müdigkeit.“

Das Team des LernQuadrats am
Taubenmarkt betreut derzeit zwi-
schen 90 und 100 Kinder, Angebo-
te gibt es fürVolksschüler genauso
wie für Maturanten. An Motivation
mangelt es trotz der neuen Rah-
menbedingungennicht: „DieNach-
hilfe muss auch Spaß machen, es
bringt nichts, wenn die Kinder das
nicht machen wollen.“

Der Schlüssel zumErfolg ist laut
Klarner Kontinuität und damit das
regelmäßige Lernen: „In der Nach-
hilfe wird nicht nur Verlorenes
nachgeholt, sondern auch neuer
Stoff gefestigt.“UndgeradeLetzte-
res komme in einem Schuljahr, in
dem alles anders ist als gewohnt,
zuhause oft zu kurz. „Deshalb ist
es wichtig, dranzubleiben.“

Die neuen Online-Angebote ha-
ben sichmit derKrise jedenfalls ei-
nen fixen Platz im Angebot des
Nachhilfeinstituts erobert, da ist
sichKlarnersicher: „Grundsätzlich
bevorzugenwiraber, auchmitdem
Blick auf den sozialen Austausch,
schon den Präsenzunterricht.“ (jp)

Klaudia Klarner Foto: Lernquadrat

SCHÜLERUMFRAGE

250 Schüler imAlter
zwischen 15
und 20 Jahren

haben an einer Online-Umfrage
an HAK/HAS Traun zum Thema
Fernunterricht teilgenommen.
Durchgeführt wurde sie von
den Schülerinnen Berina Zobic,
Melanie Weisz und Zejneb Lju-
bijankic. Sie wollten wissen,
welche Erfahrungen ihre Kolle-
genmit demDistance-Learning
gemacht haben.

80 Prozent der Befragten
vermissen demnach

den normalen Schulalltag, 85
Prozent fühlen sich im Fernun-
terricht gestresst und unter
Druck gesetzt. Auch Platzman-
gel, Ablenkung durch die Fami-
lie und das stundenlange Sit-
zen vor dem Computer werden
negativ gesehen. Die Arbeits-
belastung wird von 57 Prozent
als höher empfunden als im
Präsenzunterricht. 60 Prozent
klagen zudem darüber, sich al-
leine zu fühlen.

Das Umfrageteam Foto: privat

Wetter heute: Kräftige Regenschauer
und stürmischer Wind. 4 bis 8 Grad


