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Schulentwicklung trotz Covid19-Belastung 

Die Corona-Krise stellt die Bildungsland-
schaft vor enorme Herausforderungen, 
sie hat die uns bekannte, als gegeben er-
achtete Schulordnung erodiert, hat etli-
che Missstände offengelegt. Genau des-
halb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, 
Schule neu auszurichten, die Prioritäten 
zu überdenken, die Rollen aller an Schule 
Beteiligten neu zu definieren. 

Wie unter dem Brennglas hat die Corona-Krise sehr genau aufgezeigt, was alles 
nicht funktioniert in unserem Schul- und Bildungssystem: Dass wir manche Kin-
der nicht erreichen; dass wir keine Antworten auf ungleiche Bildungsvorausset-
zungen haben; dass ein antiquiertes Leistungsbeurteilungsverständnis mit Dis-
tance Learning nicht zusammenpasst, dass die Administration die Pädagogik zu-
deckt, …. 

An vielen Schulen hat die Pandemie eine stärkere Veränderungsbereitschaft be-
wirkt: Mit viel Energie und Engagement wollen Schulleitungen und Lehrkräfte 
nicht nur das Beste aus der Situation machen, sie wollen daraus lernen, mög-
lichst viele Impulse mitnehmen und nachhaltige Entwicklung absichern.   
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Zurück zum Stand 15. März 2020 ???  
Schulentwicklung ist der stetige Prozess der Evaluierung und Diskussion angewandter Praktiken. Die 
Impulse dazu kamen bislang von innen: aus dem Kollegium, der Schülerschaft, dem Umfeld.  

Und dann war auf einmal alles anders. Überall. Die bisher übliche Form von Unterricht, nämlich jede 
Art von Präsenzunterricht, als gefährdete Spezies: Jederzeit von Unterbrechung und Schließung be-
droht. Dieses Damoklesschwert veränderte das Unterrichtssetting nachhaltig, denn die Sicherheit von 
früher, dass Präsenzunterricht immer stattfinden wird, die gibt es nicht mehr.  

Und es hat sich das Miteinander verändert, die Schulkultur. Grundsätzliche soziale Normen sind ab-
geschafft oder müssen sich neu finden. In Gesichtern lesen? Schwierig mit Maske. Kontakt, Nähe, 
Abstand? Seit Corona plötzlich zentrale Vokabeln. Schulveranstaltungen und liebgewonnenen Rituale 
und Feiern? Abgesagt oder aufs Ende der Pandemie verschoben.   

Die Bildungsforschung zeichnet inzwischen ein facettenreiches Bild schulischer Herausforderungen, 
die auch nach der Pandemie mit der Rückkehr der Schulen zu einer neuen schulischen Normalität und 
Realität weiterbearbeitet werden müssen. Zahlreiche Schulen haben die Krisenzeit für echte Entwick-
lungsschritte in unterschiedlichen Bereichen bis hin zu völlig neuen Lernkonzepten genutzt – da will 
niemand auch nach Corona zurück zum status quo ante. Die Euphorie, der Tatendrang und der Wille 
zu echter Entwicklung sind vielerorts groß. Das Gegenteil an anderer Stelle aber genauso. Die Schere 
im Schulsystem scheint sich im Schuljahr 20/21 weiter als je zuvor geöffnet zu haben (Eickelmann & 
Drossel, 2020): Mutige Schulen treiben die Entwicklung voran, andere driften in die Resignation.  
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Schulentwicklung 
im Spannungsfeld 
von Euphorie und 
Frustration 

Die Rolle von Schulentwicklung in disruptiven Zeiten  
Doch Bildungseinrichtungen sind zum Lernen fähig. Gerade in herausfordernden Situationen. So wie 
Michael Fullan das Credo vom „Lehrer als Lerner“ prägte, verfügen auch Schulen über Lernfelder: Eine 
sich bewusst entwickelnde Schule gestaltet proaktiv, diagnostiziert offen Stärken und Schwächen, 
setzt Prioritäten für Entwicklungsvorhaben und beurteilt letztlich auch die Wirkung neuer Prozesse 
(Rolff 2016, S. 12 ff). Schulentwicklung ist kein „Hobby für Sonnenscheinzeiten“. Schulentwicklung ist 
die Antwort auf aktuelle und massive Herausforderungen!  

Die Innovationsfähigkeit einer Schule misst sich insofern auch daran, wie konsequent und zielorien-
tiert der Weg hin zur Lernenden Schule beschritten wird. Dies gilt insbesondere für sechs Schlüsselbe-
reiche von Schulentwicklung: Unterricht, die Rolle der Lehrperson, Feedback, multimediale Lernma-
terialien, innovative Prüfungsformate und (Lern-)Raumkonzepte. 
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Schulentwicklung ist 
mehr als ein “nice to 
have”!  
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Doch wie - aus der Krisensituation heraus - als Bildungsinstitution die 

Fähigkeit zu kontinuierlichem Lernen entwickeln?  

Grundlage jedes schulischen Entwicklungsprozesses sind die Situationsanalyse und die Zielklärung mit 
dem Versuch, als Schulgemeinschaft „[…] Konsens herauszufinden und zu vergrößern.“ (Rolff 2020, S. 
12).  

Pölert (2020) skizziert sechs möglichen Ansatzpunkte:  
Beginnend beim Unterricht und dessen zunehmender Prägung durch die Verschränkung von Präsenz- 
und Online-Lernen ändert sich auch die Rolle der Lehrperson – in ihrer didaktischen Funktion ebenso 
wie im Verhältnis zu den Schüler*innen. Diese werden zunehmend zu Mitgestaltenden von Lernpro-
zessen, zu kritischen Mitwirkern durch kontinuierliches Feedback und damit auch zu wichtige(re)n 
Bezugsgrößen für das Selbstverständnis und die didaktische Reflexion der Lehrperson. Das liegt auch 
darin begründet, dass angesichts zunehmend heterogener Lerngruppen im zielgleichen Unterricht 
multimediale Lernmaterialien vielfältige Ansätze für Differenzierung und individuelle(re) Lernpfade 
bieten. Das erfolgreiche Lernen entlang der unterschiedlichen Lernwege wird dann durch zeitgemäße 
Aufgabenstellungen in innovativen Prüfungsformaten sichtbar gemacht. Und im Kontext sich verän-
dernder pädagogisch-didaktischer Konzepte werden durch die Möglichkeit des orts- und zeitunabhän-
gigen Lernens zunehmend die (Lern-)Raumkonzepte vieler Schulen – zumeist seit über hundert Jahren 
völlig unverändert – in Frage gestellt werden: Der Lernraum als 3. Pädagoge spielt – zumal im Lichte 
des Distanzlernens und Wechselunterrichts mit Online-Lernumgebungen – mehr denn je eine zentrale 
Rolle. 
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Schlüsselbereiche 
von Schulentwick-
lung – im digitalen 
Zeitalter 
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Schulentwicklung 
mehrdimensional an-
gehen 

Welche Fragen müssen wir uns stellen?  

Digitalisierung ist nur eine Dimension von Schulentwicklung. Sie allein wird nicht das österreichische 
Schulwesen „heilen“. Es sind auch die Fragen nach den pädagogischen Zielvorstellungen, den Inhalten 
und Formaten von Unterricht, dem sozialen Zusammenhalt, der Zusammenarbeit mit Eltern und an-
deren Akteuren, dem Commitment von Schulleitung und Kollegium, die im Zusammenspiel all dieser 
Dimensionen letztlich darüber entscheiden, ob das Lernen der Schüler*innen bestmöglich unterstützt 
wird. 
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