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Land in Sicht
Mag. Gudrun Pennitz
Vorsitzende der ÖPU
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Am 24. April verkündete BM Faßmann
per Pressekonferenz die Beendigung
des Schichtbetriebs und damit im Ein
klang mit den allgemeinen Öffnungs
schritten die Rückkehr zum vollen Prä
senzunterricht mit 17. Mai. Langsam
aber stetig sinkende Inzidenzzahlen
auf der einen Seite und endlich in die
Gänge gekommene Impfungen für
LehrerInnen auf der anderen Seite wa
ren ausschlaggebend. Der wachsende
Druck von Elternseite mag ebenfalls
eine nicht unerhebliche Rolle bei dieser
politischen Entscheidung gespielt ha
ben. Ich habe in vielen Gesprächen je
denfalls den Eindruck gewonnen, dass
nicht nur die überwiegende Mehrheit
der Eltern und SchülerInnen diesen Tag
freudig erwartet, sondern dass auch
viele LehrerInnen dies positiv sehen.
Tatsächlich entwickeln sich die Zahlen,
die seit dem Frühjahr 2020 unseren All
tag bestimmen, seit Anfang April in die
richtige Richtung.

und Erlässe von den Ministerien trotz
unseres Urgierens meist erst im letzten
Moment und damit für die Praxis viel zu
spät freigegeben wurden, verschärfte
das Problem an den Schulen zusätzlich
und sorgte für berechtigten Unmut.

und die Medien, hoffentlich in dicken
Balkenlettern, verkünden, welch enorm
wichtigen Beitrag Österreichs Lehrer
Innen geleistet haben, um die Schule
durch und das Land aus der Krise zu
führen.

Abgesehen davon, dass viele Kinder
und Jugendliche unter dem Mangel an
Sozialkontakten mit ihren FreundInnen
und KlassenkameradInnen gelitten ha
ben, kann das virtuelle Klassenzimmer
auf Dauer den unmittelbaren persönli
chen Kontakt zwischen SchülerIn und
LehrerIn nicht ersetzen. Menschliche
Wärme, Beziehungsarbeit, und ja, auch
Humor, die zu gutem Unterricht nun
einmal dazugehören, bleiben auf halber
Strecke zwischen dem digitalen Arbeits
platz der Lehrkraft und dem der Schüler
Innen zwangsläufig liegen. Hoffen wir
also, dass der Rest des Schuljahrs ein
gutes Miteinander im wahrsten Sinn
des Wortes ermöglicht.

Zweifellos werden die Folgen der Pan
demie unsere Gesellschaft noch lange
begleiten und sicher auch unser Schul
system nachhaltig verändern.

Dass es den LehrerInnen unter diesen
widrigen Umständen gelungen ist, den
Vereinzelt regen sich unter der Kolle Unterrichtsstoff dennoch gut zu vermit
genschaft Stimmen, die die Rückkehr teln, ist eine großartige Leistung und
zum Vollbetrieb scharf kritisieren. So kann nicht oft genug betont werden.
viele Jugendliche dicht gedrängt bei Eine jüngst durchgeführte Analyse zu
Leistungsstudien
einander, stunden
aus
Deutschland
lang, ohne Abstand,
Dass es den LehrerInnen
und der Schweiz
den es überall sonst
unter diesen widrigen
kommt zu dem Er
weiterhin einzuhal
Umständen
gelungen ist,
gebnis, dass sich
ten gelte, nur nicht
den Unterrichtsstoff denS ch u l s ch l i e ß u n 
in der Schule? Wie
noch gut zu vermitteln, ist gen weit weniger
könnten wir, „die
schlimm auf den
Bundesspitzen“, das
eine großartige Leistung.
Lernfortschritt aus
nur zulassen? Wa
…. und kann nicht oft
wirkten, als befürch
rum erheben wir
genug betont werden.
tet. Die Lerneinbu
nicht
lautstarken
ßen seien entweder
Protest?! Da die
Meinungen zu, über und rund um COVID nicht beobachtbar oder weit weniger
auch in unserer Berufsgruppe im Lau dramatisch als vorhergesagt. Dies lasse
fe der fortdauernden Pandemie derart sich auch auf Österreich umlegen, das
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Monatelanges erzwungenes Lernen
und Unterrichten via Laptop, Strea
ming, Smartphone und Tablet haben ein
Thema schneller in den Fokus auch des
BMBWF rücken lassen, als es vermut
lich geplant war: Die Digitalisierung des
Schulalltags, vor allem die dringend not
wendige technische und personelle Auf
rüstung der Schulen, kann nicht länger
warten. SchülerInnen und LehrerInnen
haben ihre „digitale Kompetenz“ jeden
falls vertieft, Lernvideos, Teams und Co.
haben sich in unserem Alltag eingenis
tet, um zu bleiben. Es mögen nun ernst
lich Nägel mit Köpfen gemacht werden
und auch ausreichende finanzielle Mittel
locker gemacht werden – koste es, was
es wolle!
Viel ist in den letzten Monaten über die
soziale Schere geschrieben worden, die
durch die langen Phasen des Distance
Learnings weiter aufgegangen sei und
benachteiligte
Bevölkerungsgruppen
bzw. deren Kinder noch weiter abge
hängt habe. Dieser Gedanke ist zwei
felsohne richtig, greift aber viel zu kurz.
Denn schon bevor Kinder das Schulalter
erreichen, geht diese Schere so weit
auf, dass Entwicklungsrückstände auch
langfristig nicht mehr vollständig aufzu
holen sind. Auch neueste bildungswis
senschaftliche Erkenntnisse kommen
zu dem Ergebnis, dass sich die sozial
bedingte Differenz im schulischen Er
folg schon vor dem Schuleintritt entwi
ckelt und verfestigt. Es ist ein trauriger
Befund, dem die Bildungspolitik noch
viel zu wenig Augenmerk geschenkt hat:

Der unterschiedliche sozioökonomische
Hintergrund lässt sich bereits an Drei
jährigen anhand ihres Wortschatzes fest
stellen: „Differences in socioeconomic
background are already shown in the
language skills of 3-year-old children.“ 2
Deutliche sozioökonomisch bedingte
Entwicklungsunterschiede entstehen
aber nicht erst rund um den dritten Ge
burtstag, sondern bereits während der
ersten 18 Lebensmonate. Bei Zweijäh
rigen entspricht der Entwicklungsrück
stand eines Kleinkinds aus schwachen
sozioökonomischen Verhältnissen ge
genüber seinen Altersgenossen 6 Mo
naten: „Gaps in learning between children from high and low socio-economic
status families emerge early. Significant
development disparities have been
found among infants at 18 months of
age. By 24 months, these development
disparities have been found to be equivalent to 6 months of development.“ 3
Besonders bedenklich: Mit 7 Jahren,
wenn Kinder gerade erst in die Volks
schule gekommen sind, ist der weitere
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Lebenslauf bereits weitestgehend vor
programmiert: „If children have not developed core foundation skills at seven
years-of-age, they are likely to struggle
to progress well at school and are more
likely to have social and behavioural
difficulties in adolescence and in adulthood.“ 4

sellschaftlichen Auswirkungen von CO
VID-19 vermag selbstverständlich auch
ich noch nicht abzuschätzen. Doch eines
wünsche und erwarte ich: eine deutlich
höhere Wertschätzung für die LehrerIn
nen und tiefen Respekt vor ihrem Bei
trag zum Überwinden der Krise, die un
ser Leben so lange belastet hat.

Um dem frühkindlichen Verlust an Bil
dungschancen
entgegenzuwirken,
braucht es politische Erkenntnis, braucht
es Auseinandersetzung mit bildungs
wissenschaftlicher Evidenz, braucht
es den gemeinsamen Willen aller Ver
antwortungsträgerInnen, dem Bereich
der Frühförderung viel mehr Aufmerk
samkeit zu widmen und ausreichende
Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Zum Glück gelingt es Österreichs Schul
wesen, die Abhängigkeit der Leistungs
fähigkeit junger Menschen von ihrem
Elternhaus zumindest etwas zu reduzie
ren, während diese Abhängigkeit in an
deren Staaten während der Schuljahre
noch deutlich zunimmt. Als Beispiel sei
England erwähnt.5
Die langfristigen finanziellen und ge

Ein sehr schwieriges Schuljahr liegt hinter
uns. Möge der Sommer viel Erholung
bringen!

eure Gudrun Pennitz

1 Vgl. kurier.at vom 03.05.2021
2 Ebda, S. 15.
3 Rowena Phair, MA, International Early Learning and
Child Well-being Study. Assessment Framework
(2021), S. 22.
4 Rowena Phair, MA, International Early Learning and
Child Well-being Study. Assessment Framework
(2021), S. 9.
5 Vgl. www.bildungswissenschaft.at.
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