
	

WELCOME BACK ! 
ZURÜCK IN DIE ALTE 
„NEUE“ SCHULE? 

Nach	dem	vorsichtigen	Neustart	ab	dem	18.	
Mai	2020	werden	die	Schüler*innen	mit	einem	
komplett	veränderten	Schulalltag	konfrontiert	
sein,	der	immer	noch	mit	großen	Einschrän-
kungen	einhergeht.	Kinder	können	das	viel-
leicht	verstehen,	leicht	wird	es	ihnen	nicht	fal-
len,	sich	emotional	in	diesen	anderen	Realitä-
ten	zurechtzufinden.	Das	alles	macht	etwas	mit	
unseren	Schüler*innen	–	was	genau,	liegt	nicht	
zuletzt	auch	in	unserer	aller	Verantwortung.	

Das Corona-Virus hat unser Leben fest im Griff, physische Distanz ist das alles-
beherrschende Paradigma. Die Bedrohung ist unsichtbar, der Alarmzustand 
gilt permanent. Eine Gesellschaft, deren größtes Problem bis vor wenigen Wo-
chen ein Überangebot an Möglichkeiten war, wurde von einem Tag auf den 
anderen in eine Krise katapultiert, bestehend aus Isolation, Beschränkung, 
Enge, Zukunftssorgen und Umlernen müssen.  
Wie beinah alle Teilbereiche unseres Zusammenlebens hat auch Schule massiv 
ihren Charakter verändert: Als gebaute Institution ist sie nun ein Notfallspro-
gramm, inhaltlich wurde sie – mit viel Kreativität und Engagement von Leh-
rer*innen -  in den virtuellen Raum verlagert.  Aber: Was kommt jetzt? 
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Schule ist mehr … 
„Viel wichtiger als das Nachholen des Lernstoffes oder als Leistungsforderungen wird der Fokus auf 
das emotionale Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen sein; es braucht Zeit und Raum für das 
Ankommen in der Schule, für das Wiederaufbauen von Vertrauen und für die Aufarbeitung der Zeit in 
der familiären Isolation.“ (Stefan Hopmann, Uni Wien, Ö1 Morgenjournal vom 1.4.2020).   
Als die Schulen schlossen, ging für Schüler*innen eine Konstante verloren. Schule leistet weit mehr 
als bloß Wissensvermittlung, das wird gerade auf schmerzhafte Weise sichtbar (und vielleicht auch im 
öffentlichen Diskurs nun etwas mehr gewürdigt). Schulen geben Halt und Struktur, sie sind zentraler 
Ort der sozialen Interaktion für Kinder und Jugendliche. Kinder brauchen die tägliche Begegnung mit 
Gleichaltrigen, die Freude, die Streiche und auch die Auseinandersetzung.  
„Schulen sind auch seelische Wärmestuben“, schrieb Kurt Scholz, Vorsitzender des Zukunftsfonds, am 
2.4.2020 in der Presse. „Es geht nicht nur um Leistung, Kinder brauchen einen Erfahrungsraum jenseits 
der Eltern, sie brauchen Freunde und Freundinnen.“ Wie wenig digitale Medien dahingehend leisten 
können lehren uns ruckelnde Videochats und überlastete Homeoffice-WLANs. Der reine Online-Un-
terricht, „Distance-Learning“ kann immer nur eine Ergänzung dessen sein, was Lehrpersonen vor Ort 
in der Klasse leisten. Die Unmittelbarkeit des Präsenzunterrichts, die Beziehungsarbeit ist wichtig, um 
allen Schüler*innen die Aufmerksamkeit geben zu können, die sie benötigen. 
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Es sind jetzt noch 
ein zwei Wochen 
Zeit, sich gemein-
sam Gedanken über 
die Zeit nach der 
Wiederöffnung zu	
machen  

Halt geben - Resilienz lernen 
Je schnelllebiger die Veränderungen, je größer die Verunsicherungen und je höher der Druck umso 
wichtiger ist die Fähigkeit, konstruktive Bewältigungsstrategien zur Verfügung zu haben – das gilt für 
Schüler*innen ebenso wie für Schulen.  
Dabei hilft es, sich der eigenen Stärken, Ressourcen, und der Wahlmöglichkeiten bewusst zu sein, bzw. 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Einzelnen oder der Gruppe ermöglicht, die Herausforderun-
gen anzunehmen und somit wieder handlungsfähig zu werden.  
Haltgebende, vertrauensvolle Beziehungen zu verantwortungsbewussten Erwachsenen sind für Kin-
der überlebensnotwendig: Je mehr sie sich angenommen fühlen, je mehr sie erfahren, dass in sie 
vertraut wird, in ihr Können, in ihre Fähigkeiten, dass sie Halt finden, wenn sie ihn benötigen, dass sie 
respektiert werden in ihrer Individualität und Einzigartigkeit, ohne Zuschreibungen, ohne „Wenn und 
Aber“ - umso stärker können sie aus Krisen hervorgehen. 
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Eine positive, auf Stär-
ken bauende Schulkul-
tur fördert Resilienz 
und Wachstum der 
Einzelnen -  und der 
Schule als Ganzes. 
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Schule nach dem Corona-Lockdown: Tipps für Lehrerinnen und Lehrer www.give.or.at/schule-
nach-dem-corona-lockdown-tipps-fuer-lehrerinnen-und-lehrer/ GIVE – Servicestelle für Gesund-
heitsförderung an österreichischen Schulen  
Coronavirus (COVID-19): Fragen und Antworten zu Corona www.bmbwf.gv.at/The-
men/schule/beratung/corona/corona_fua.html BMBWF 
Hygienehandbuch zu COVID-19 www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informations-
pflicht/corona/corona_schutz.html	
Barbara Schratz: „5 Minuten für ...resilienzförderliche Schulkultur“.  Nr38. April 2015. www.ler-
nende-schulen.at/mod/folder/view.php?id=1405  		
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PRAXISTIPPS 
§ Skizzieren Sie für sich selbst die „erste“ Schulwoche so, wie Sie sich diese für Ihr Kind / Ihr Enkelkind wünschen wür-

den – und lassen Sie dieses „Bild von Schule“ Ihren Lehrer*innen zukommen. 
§ Nutzen Sie eventuell eine Video-Konferenz in den nächsten Tagen um diese Bilder, was nun sein soll, zu vergemein-

schaften. 
§ Machen Sie sich selbst und Ihren Kolleginnen bewusst, dass zwei Monate „Stoff“ nicht zusätzlich in die letzten 

Schulwochen passen werden: Mut zur Auswahl! 
§ Form folgt Funktion: Stellen Sie als Führungspersönlichkeit klar, dass für Sie das emotionale Wohlbefinden der Schü-

ler*innen im Mittelpunkt der Schule steht – und sich diesem „Wellbeing“ Administration und Organisation unter-
ordnen. 

Fragen öffnen … 
Um nicht in Hilflosigkeit verhaftet zu bleiben ist in und nach Situationen, die Unsicherheit und Stress 
erzeug(t)en, der konstruktive Umgang mit den eigenen Empfindungen besonders wichtig.  
Geben wir vorab den Schüler*innen Gelegenheit, die eigenen Gefühle auszudrücken und über sie zu 
sprechen:  

• Wie beginnen wir neu? Worauf freust du dich hier in der Schule? Worauf weniger?   
• Wie ist es uns ergangen? Wie war das, zu Hause bleiben zu müssen? Nicht den gewohnten 

Abläufen folgen zu können? Was half dir in dieser Situation?  
• Hast du vor irgendetwas Angst, und möchtest du darüber sprechen? Was brauchst du, damit 

es dir gut geht? 
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Was Schüler*innen 
jetzt wirklich brau-
chen, ist die Unterstüt-
zung der Lehrer*innen 
bei der Bewältigung 
einer menschlichen 
Krise.  
 

Antworten geben Sicherheit … 
Das Anknüpfen an Themen wie exponentielles Wachstum oder die Interpretation von Diagrammen 
und Kurven, die laufend in den Medien präsentiert werden, bieten spannende Ansatzpunkte in Ma-
thematik. In den Naturwissenschaften wäre die Auseinandersetzung mit dem Covid19, Wissenschaft 
und Forschung für Medizin und Impfungen ein entlastendes Thema. In den Sprachen-Fächern würde 
sich der Umgang mit Fake-News anbieten. 
Aber auch die vielen notwendigen Verhaltensregelungen zum Schutz von Schüler*innen und Leh-
rer*innen können für Soziales Lernen genutzt werden: der „neue“ respektvolle Umgang miteinander, 
Verantwortung für sich und andere übernehmen, Selbstkontrolle, Zusammenarbeit, Risikoabschät-
zung, … 
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Und im Unterricht in-
haltlich auf die Lerner-
fahrungen der Schü-
ler*innen zurückgrei-
fen. 
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