
	

BILDUNGS- 
BENACHTEILIUNG IN DER 
COVID19 PANDEMIE. 

 COVID-19 legt	in	einer	solchen Wucht	
und Deutlichkeit die	großen	Miss-
stände von	Bildungssystemen hinsicht-
lich	der	Kompensation	von	Armut,	Bil-
dungsbenachteiligung und strukturel-
ler Ungleichheiten offen, dass	die	Chance	
besteht,	lang und	breit geführte	Dis-
kurse nun endlich	in	grundlegende Ver-
änderungsprozesse	zu	überführen.	

In den deutschsprachigen Ländern ist die Schere in den gemessenen Kompetenzen 
zwischen Arm und Reich so groß wie in kaum einem anderen Land.  Allein dass zwi-
schen Staaten mit ähnlichen soziostrukturellen, ökonomischen und demographischen 
Ausgangsbedingungen große Unterschiede im Erfolg der Bekämpfung von Bildungs-
benachteiligung nachzuzeichnen ist, zeigt, dass Einflussnahme durch entschlossene 
Maßnahmen möglich ist. Mit Blick auf Schulen in sozial benachteiligter Lage zeigen 
verschiedene Studien, dass es eines Zusammenspiels von hoher Unterrichtsqualität, 
Zutrauen in die Lernfähigkeit der Schüler*innen, positiven Beziehungen zu Eltern und 
einer ökonomischen Kompensation von Benachteiligung bedarf, um Bildungsun-
gleichheit abzubauen. 
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Ausstattungsfragen 
Die pandemiebedingten Vorgaben fokussierten die räumliche Ausstattung von Schulen, Klassenräumen, 
Waschräumen und Toiletten für einen hygienisch sicheren Betrieb. Zudem gerät die digitale Infrastruk-
tur in Schulen in den Blick, ohne die Lehrpersonen die – auch außerhalb des Fernlernens – immer wich-
tiger werdenden digitalen Kompetenzen nicht herkunftsunabhängig aufbauen können. Sowohl hinsicht-
lich der räumlichen als auch der digitalen Ausstattung liegt an benachteiligten Standorten schon lang 
Vieles im Argen, was durch die verschärften pandemiebedingten Vorgaben nicht mehr übersehen wer-
den kann. Diesbezüglich müssen Lösungen für arme und überschuldete Regionen und Bezirke gefun-
den werden. 
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Benachteiligte Schulen 
haben meist größere 
personelle und infra-
strukturelle Ausstat-
tungsmängel. 

Defizitorientierungen 
Abseits von Ausstattungsfragen konnten in der Schulforschung Defizitorientierungen als relevante Erklä-
rungsfaktoren der Reproduktion sozialer Ungleichheit herausgearbeitet werden. Als Defizitorientierun-
gen werden Einschätzungen von Lehrkräften bezeichnet, die schlechtere Leistungsentwicklungen von 
sozial-ökonomisch benachteiligter Kinder als defizitär konstruierte (kulturelle, ethnische, genetische) 
Merkmale und nicht als lernförderliche Lebensverhältnisse dieser Gruppe erklären (Valencia 2010). Lehr-
personen mit ausgeprägten Defizitperspektiven schreiben ihrem eigenen Handeln in der Folge wenig 
Wirkmächtigkeit zu. Dies wiederum hat Konsequenzen für die qualitätsvolle Ausgestaltung von Unter-
richt. Werden Gründe für Probleme beim Lernen vorrangig bei den Schüler*innen und ihren Familien 
gesehen, erscheint Unterrichtsvorbereitung, strategische Schulentwicklung, das Einlassen auf neue 
Technologien oder eine Investition in qualitätsvollen Fernunterricht sinn- bzw. wirkungslos.	
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Unterschiedliche Pra-
xen des Fernlernens in 
benachteiligten und 
privilegierten Schulen 
können Bildungsun-
gleichheit langfristig 
verstärken. 

Defizitorientierungen im Fernunterricht  
Bezogen auf das Fernlernen kann vermutet werden, dass Defizitorientierungen auch hier eine Rolle ge-
spielt haben können. Ausgehend von der – im medialen und politischen Diskurs prominenten These, dass 
die mangelnde technische Infrastruktur in benachteiligten Familien Distanzunterricht erschwert oder un-
möglich macht, scheint es plausibel, dass zumindest ein Teil der Lehrpersonen digitalen Fernunterricht 
gar nicht in Betracht gezogen hat. Eine solche Einschätzung kann mit systematisch unterschiedlichen Pra-
xen in der Gestaltung des Fernunterrichts einhergegangen sein. Eine Konsequenz daraus könnte sein: 
Während für privilegierte Kinder und Lehrpersonen in den Zeiten des Distanzunterrichts ein Dazulernen 
und eine gesteigerte Routine im Einsatz digitaler Formate erwartbar wäre, würde dies für die – über digi-
tale Kompetenzen ohnehin schon in geringerem Maße verfügenden – Schüler*innen in benachteiligen 
Schulen nicht gelten. Erste empirische Untersuchungen verweisen auf ein generelles Senken des An-
spruchsniveaus in benachteiligten Schulen während des Fernlernens (Jesacher & Klein 2020, Bremm, i.E.). 
Befunde zu digitalen Settings stehen noch aus. 
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Defizitorientierungen er-
schweren das Lernen 
von Schüler*innen und 
belasten die Selbstwirk-
samkeitserwartungen 
von Lehrpersonen. 
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Relevanz von digitalen Kompetenzen und eigenverantwortlichem Lernen 
Mit Blick auf das häusliche Lernen sind metakognitive Strategien besonders bedeutsam, da Strukturie-
rungshilfen durch die physische Abwesenheit der Lehrkräfte entfallen. Auch stellen Selbstmanagement-
strategien eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz offener, komplexer Lernsettings dar, 
die von vielen Schüler*innen erst systematisch erlernt werden müssen. Gepaart mit der aktuell zusätzli-
chen Anforderung der Anwendung unterschiedlicher digitaler Tools werden Schüler*innen (und Lehrer*in-
nen) aktuell besonders stark gefordert: Sowohl mit Blick auf ihre fachliche Lernentwicklung als auch mit 
Blick auf die beschriebenen Schlüsselkompetenzen. Die dadurch (möglicherweise) erlangten Lernfort-
schritte im Bereich des Selbstmanagements und der Kompetenzen im Bereich Digitalisierung stehen leider 
- ganz im Gegensatz zu den vermeintlich entstandenen fachlichen Lernrückständen - wenig im Fokus. Im 
Distanzunterricht und in zukünftig zunehmend stärker personalisierten und digitalisierten Lernsettings ist 
jedoch ein hohes Maß an eben solchen metakognitiven Strategien gefordert. Insofern ist es wichtig, die 
hier entstandenen Lerngeschichten und die zentrale Verantwortlichkeit von Schule in benachteiligten So-
zialräumen sichtbar zu machen. Hierfür scheint gerade in benachteiligten Schulen, die Verantwortungs-
übernahme der Lehrpersonen für eine Hinführung zu selbstgesteuertem Lernen und der Schulerhalter für 
eine adäquate Ausstattung mit Blick auf digitale Infrastruktur zentral. 
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Wenn Bildungsun-
gleichheit systema-
tisch verringert wer-
den soll, dürfen Schu-
len und Lehrpersonen 
nicht allein gelassen 
werden. 

Nicht nur Schulentwicklung, sondern Bildungssystementwicklung 
Viel diskutiert und wichtig ist der Befund, dass es trotz beschriebener Herausforderungen auch Schulen in 
sozial deprivierter Lage mit starker Ressourcenorientierung gibt, die nicht in den Teufelskreislauf von Defi-
zitorientierungen und niedrigen Leistungserwartungen geraten. Hier wird das Augenmerk bisher vornehm-
lich auf Gelingensbedingungen in Einzelschulen gelegt. Wir möchten betonen, dass es gerade an Standor-
ten der Mehrfachbenachteiligung nicht nur einzelschulische Strategien der Schul- und Unterrichtsentwick-
lung, sondern einer entschlossenen auf Ungleichheitsabbau gerichteten Bildungssystementwicklung be-
darf, um Bildungsungleichheiten nachhaltig abzubauen. Der Gefahr einer Verantwortungsdelega-
tion an Kinder und Eltern kann nicht mit einer ebensolchen Verantwortungsdelegation an Lehrkräfte und 
Einzelschulen begegnet werden, auch weil Defizitperspektiven in als überfordernd und überlastend erleb-
ten Situationen verstärkt ausgelöst werden können.  
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Wichtig für das Fern-
lernen, aber auch für 
Lernsettings der Zu-
kunft sind digitale 
Kompetenzen und die 
Fähigkeit, eigenverant-
wortlich zu lernen 
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PRAXISTIPPS 
Nutzen Sie eine pädagogische Konferenz und diskutieren mit Ihrem Team zu Aspekten des Themas 
Bildungsbenachteiligung in der Krise 
 

§ Ausstattung unserer Schüler*innen: Führen Sie eine systematische Erhebung der digitalen Endgeräte und Internetverbindungs-
möglichkeiten durch. Berücksichtigen Sie auch das Handy als zentrales Instrument für den Distanzunterricht.  

§ Unterstützungsmöglichkeiten für die Vertiefung metakognitiver Strategien und digitaler Kompetenzen: Entwickeln Sie gemein-
sam Settings, in denen überfachliche Lern- und Selbstmanagementstrategien und digitale Skills bei allen Schüler*n*innen trainiert 
werden können. Z.B. an Stelle der jährlichen Projekttage oder zu Beginn des Schuljahres. 

§ Stärkenorientierter Blick auf die Leistungen im Distanzunterricht. Diskutieren Sie gemeinsam, in welchem Rahmen besondere 
Leistungen während des Distanzunterrichts gewürdigt werden können. Welche Lernerfolge abseits der Fachinhalte konnten sei-
tens der Lernenden erzielt werden?  


