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FrauDziak-Mahler, Siehaben
sichangeschaut,wieSchullei-
tungen im ersten Lockdown
agiert haben und welchen
Einfluss das auf die Kollegien
hatte.Was war Ihr Fazit?
Es sind die Schulen die Gewin-
nergewesen,derenSchulleitun-
gen mit Mut, Experimentier-
freude und ohne Anspruch auf
Perfektion digital vorangegan-
gen sind. Dort haben dann auch
die Kollegien mitgezogen. Es
gab tolle Formate an vielen
Schulen – etwa Mikrofortbil-
dungen: digital affine Kollegen
habenanderegeschult,etwawie
Erklärvideos gehen. Bis zu den
Sommerferien ist da ganz viel
ausprobiert worden.

Und seitdem?
Seitdem liegt der Fokus in den
Schulen nur noch auf Präsenz-
unterricht. Und darauf, mit al-
len Mitteln den Normalbetrieb
von vor Corona zu rekonstruie-
ren.

Jetzt steigen die Corona-Zah-
lenandenSchulenrapide.Die
ersten Schulen sind geschlos-
sen und der Druck steigt, auf
Wechselunterricht analog
unddigitalmitgeteiltenKlas-
sen umzustellen. Sind die
Schulen darauf vorbereitet?
Nein.DafürhatdasBildungsmi-
nisterium nicht gesorgt. Ob-
wohl die Virologen im Sommer
genaudieseSituationvorausge-
sagt haben. Das Land NRW hat
die Schulen nicht ausreichend
ausgestattet – fragen Sie mal in
einigenSchulennach,wasdaan
Geräten angekommen ist. Das
Ministerium verkündet in der
Presse, es gibt neue Lehrerstel-
len oder Laptops. Aber diese
kommen vielfach vor Ort nicht
an. In den Schulen gibt es eine
große Ohnmacht und Frust.
Auch verbindliche und ver-
pflichtende Richtlinien für den
Hybridunterricht – also die
Kombination aus analog unddi-
gital–wurdenvomMinisterium
nicht erstellt.

Stattdessen ist Eiszeit in Köl-
ner Klassenzimmern ange-
sagt–teilweisemitMützeund
Decken .
Das einzige Konzept der Lan-
desregierung heißt Präsenzun-
terricht, das wie eine Beschwö-
rungsformel täglich wiederholt
wird. Und Querlüften. Jetzt ste-
hen wir aber plötzlich vor einer
Situation, in der das nicht mehr
geht. Und Lüftungsanlagen für
alle Klassen sind zu teuer, sagt
Frau Gebauer. Warum eigent-
lich, frage ichmich?Bildunghat
keine Lobby, das ist der Grund.

Was bräuchten die Kölner
Schulen denn – außer digita-
ler Ausstattung?
EinenanderenFokus.Wir reden
ausschließlich darüber, wie der
Präsenzunterricht aufrechter-
haltenwerdenkann.Das ist völ-
lig verkürzt. Die Probleme, die
uns jetzt auf die Füße fallen,
sind Probleme der Versäumnis-
se von 10, 20 Jahren– dieNicht-
Digitalisierung und die massiv
fehlenden Personalressourcen.
Diese grundlegenden Probleme
kann man diese nicht mit kurz-
fristigem Geld für Technik oder
Schulungen lösen.

Wenn Geld kurzfristig nicht
die Lösung ist, was dann?
Auf Seiten der Schulen braucht
esHaltung.Mankönnte jetzt sa-
gen, wer experimentieren will,
braucht erst mal Ressourcen.
Aber die Innovationsforschung
sagt etwas anderes: Die besten
Innovationen entstehen aus
Mangel. Von daher ist die Situa-
tion geeignet, um kreative Lö-
sungen zu suchen. Was es
braucht, ist jetzt wieder überall

die Bereitschaft, digital kreativ
zu experimentieren. Schullei-
tungen müssen den Lehrern
deutlich machen, ich möchte,
dass ihr euch ausprobiert. Viel
gravierender aber ist, dass das
Schulministerium als vorge-
setzte Behörde genau eine sol-
che Entwicklung verhindert.

Inwiefern?
Die Leine ist viel zu kurz. Die
Schulen sind extrem von oben
gesteuert, für alle gilt der glei-
che Erlass. Dabei bräuchten sie
vorallemFreiraum,etwasselbst
zu entscheiden, weil eine Lö-
sungfürallenichtrichtig ist.Die
Vorgaben sind total kleinteilig
und von Regelungswut geprägt:
Montag muss das vorgegebene
Hygienekonzept umgesetzt
werden, Dienstag macht Frau
Gebauer Vorgaben zum Lüften.
In Solingen verbietet die Lan-
desregierung Wechselunter-
richtundnimmtdenSchulendie
Möglichkeit, eigenständige Lö-
sungen zu entwickeln. Man
pocht auf Präsenzunterricht,
ohne alternative Konzepte an-
zubieten. Auf der inhaltlichen
Seite gibt es keine Leitplanken.
Nur eineMaterialsammlung für
den Digitalunterricht, von der
keiner weiß, welche Verbind-
lichkeit diese hat. Schulen befä-
higen würde heißen: Sie erhal-
ten den Auftrag, ein Wechsel-
konzept zu haben. Wie das aus-
sieht, kann jede Schule selbst
entscheiden. Macht inhaltlich
und organisatorisch, was geht,
wir vertrauen euch – das wäre
die notwendige Botschaft.

Dann darf Digitalunterricht
abernichtheißen:DerLehrer
mailt PDF-Dateien oder die
Kinder sitzen sechs Stunden
vor dem Bildschirm, wo der
Lehrer im Frontalunterricht
zu ihnen spricht.
Entscheidend ist, dass alle Leh-
rerverinnerlichen,dassDigital-
unterricht didaktisch komplett
anders funktioniertalsPräsenz-
unterricht. IchmussmiralsLeh-
rer die Mühe machen, komplett
neu zu denken. Ich muss gar
nicht sagen, Lerngruppe Amor-
gens inPräsenzundLerngruppe
B nachmittags im Digitalunter-
richt.Vielleicht kann ich in Pro-
jekten arbeiten, oder Schüler in
Onlinekonferenzenzusammen-
arbeitenlassen.DieFrageist,wo

istdasAnalogesinnvollundwas
sind sinnvolle digitale Formate.
Vokabeltests per App entlasten
den Lehrer. Im Deutschunter-
richt kann ich Online-Schreib-
konferenzen organisieren. Für
das kreative Schreiben ist das
hervorragend geeignet. Ich ha-
be einen Gegenstand und an
dem entlang schaue ich, wo ha-
be ich digital einen Mehrwert.
Ichdenke vonder Sacheher und
passe das den Gegebenheiten
an. Undnicht: Ichhabe einZeit-
modell und pressemeine Inhal-
te da hinein. Dann müsste man
aber damit leben, dass nicht ge-
naudieStundentafel abgearbei-
tet wird.

Daswürde aber voraussetzen,
im Ministerium nicht weiter
so zu tun, als sei dies ein nor-
males Schuljahr, in dem man
um jedenPreis dengeplanten
Stoff durchziehenmuss.
Unbedingt. Der Stoffumfang
muss reduziert werden. Weni-
ger ist jetztmehr. Ist es wirklich
so schlimm, wenn Schüler über
einen Zeitraum der Pandemie
bestimmte Inhalte nicht ler-
nen?Daswar schon imFrühjahr
völlig verrückt: Diese starke Fi-
xierung darauf, dass die Abitur-
prüfungen unbedingt stattfin-
den müssen. Der einseitige Fo-
kus darauf, ob die Schüler die-
sen oder jenen Inhalt draufha-
ben.Währendwirgleichzeitigin
Köln flächendeckend Schüler
verloren haben: In unglaublich
hoher Zahl hatten Lehrer über
MonatekeinenKontaktmehrzu
ihren Schülern. Die Schwäche-
ren, die wir da verloren haben,
spielten keine Rolle. Hauptsa-
che, die Abschlussprüfungen
fanden statt. Sehr befremdlich.

Das ist jetzt wieder so: Letzte
Woche haben sich die Kultus-
minister geeinigt, in einem
Zentralabitur ab 2021 ein-
heitliche Abituraufgaben in
den Kernfächern zu schaffen.
Dass die Kultusminister mitten
in der Pandemie Zeit hatten,
über dieses Thema zu diskutie-
ren, das finde ich an der Grenze
zum Skandalösen. Wir haben
echt andere Probleme. Bil-
dungspolitik ist extrem konser-
vativ. Sie steht da wie ein fetter
Fels, den keiner bewegen kann.
Um ihn müssen alle drum rum
tanzen. Warum betrachtet man

denStoffwieeinGesetz?Warum
stellt man nicht ruhig mal alles
in Frage? Es geht immer noch
viel zu sehr darum, Wissen zu
reproduzieren. Dabei müssen
wir endlich die veränderten
Realitäten anerkennen, dann
könnenwirauchdasCurriculum
abspecken, stattweiter dieQua-
draturdesKreises zuversuchen.

Was ist denn die neue Reali-
tät?
Dass Lehrer keine Wissensver-
mittler mehr sind. Wissen und
Fakten finden die Schüler über-
all. Die Aufgabe des Lehrers ist
jetzt,denLernprozesszubeglei-
ten, zu moderieren und die
Schüler auf lebenslanges Ler-
nen in einer sich ständig wan-
delnden Welt vorzubereiten.
Stattunsdemzustellen,denken
wir mit unserem tradierten Ka-
non aus der Vergangenheit.

Was muss ein Schüler in der
digital transformierten Welt
vonmorgen können?
Wir brauchen 2030 Menschen,
die vorbereitet sind, gut kolla-
borativ zu arbeiten. Die OECD
nennt das die 4„Ks“: Kommuni-
kationskompetenz, Kollabora-
tion, Kritisches Denken und
Kreativität. Die Schüler brau-
chen Veränderungskompetenz,
weil die schnelle permanente
Veränderung vielen Angst
macht. Und natürlich Digital-
kompetenz: um Informationen
im Netz bewerten zu können
und die Funktion von Algorith-
men zu verstehen. Merken Sie?
Da ist nichts Fachliches dabei.

Dieses neue Denken kostet
Ressourcen. Dabei sind viele
Kollegien schon nach acht
Wochen im Pandemie-Schul-
jahr am Rande der Belas-
tungsgrenze.Schulleitermel-
den, dass Lehrer reihenweise
auf den Burnout zusteuern.
Das stimmt. Da sind wir wieder
am Ausgangspunkt: Wenn Rah-
menbedingungen und Manage-
ment von oben nicht stimmen,
läuft man leer. Aber eines muss
allen klar sein: Es gibt kein Zu-
rück in die alte Normalität vor
Corona.Deshalbmüssenwirmit
derkonzeptuellenArbeitanfan-
gen. Jetzt.

Ein 21-jähriger Mann aus Fre-
chen ist in der Nacht auf Mitt-
wochmit seinemBMWimAuto-
bahnkreuz Köln-West schwer
verunglückt. Laut Polizei kolli-
dierte seinWagen gegen ein Uhr
auf der Autobahn A4 in Rich-
tung Aachen mit der Abtren-
nung an der Zufahrt zur A1 und
schleuderte über die Fahrbahn.
Er wurde bei dem Unfall lebens-
gefährlich verletzt. Polizisten
beschlagnahmten seinen Füh-
rerschein, außerdemwurde eine
Blutprobe angeordnet, da der
Verdachtbesteht,dassderMann
Alkohol getrunken hatte. (red)

DieStadtwill innerhalbderkom-
menden drei Wochen 260 Schu-
lennachundnachmitCO2-Mess-
geräten ausstatten, die amMitt-
woch in den Bezirksämtern ein-
getroffen sind und von dort aus
an die Schulen ausgeliefert wer-
den. Die Geräte messen den CO2

-GehaltderRaumluft.Diesergilt
als ein Indiz für dieAerosol-Last
derUmgebungsluft,diebiszuei-
nem Wert von 1000 ppm (Parts
pro Million) CO2 als unkritisch
eingestuft wird. Sollte der Wert
überschritten werden, signali-
siert eine rote Anzeige, dass der
Raum stoßgelüftet werden
muss.Die Schulen sollen dieGe-
räte laut Stadt zunächst in ver-
schiedenen Räumen testen, um
ein Gefühl dafür zu entwickeln,
in welchen Zeitabschnitten ge-
lüftet werden sollte. Dabei gehe
es stets um das Stoßlüften, und
nicht um eine Dauerlüftung, so
die Verwaltung.

DieStadtwilldieErfahrungen
Ende November stichprobenar-
tig bei den Schulen abfragen.
Von dem Ergebnis soll abhän-
gen, ob und in welchemUmfang
weitere Messgeräte beschafft
werden. (red)

MitarbeiterdesstädtischenOrd-
nungsdienstsundVeterinäredes
UmweltamtshabenamDienstag
mit Unterstützung der Feuer-
wehr und der Polizei neun Hun-
de sichergestellt, weil die Tiere
nicht ordnungsgemäß gehalten
wurden. Einsatzkräfte der Be-
rufsfeuerwehr öffneten die
Schlösser derZwinger auf einem
abgelegenen Grundstück im
Stadtbezirk Nippes und brach-
tendieHundemit zwei Fahrzeu-
gen der Tierrettung zur Unter-
bringung in ein Tierheim. Die
Hunde waren laut Stadt sehr ab-
gemagert und wirkten verstört.
Die Veterinärdienste ermitteln
gegen die Halter wegen Tier-
wohlgefährdung.

Der Ordnungsdienst hatte
aufgrund von Hinweisen eines
Bürgers erfahren, dass sich auf
dem Grundstück mehrere ver-
wahrloste Hunde in Zwingern
befinden und lautstark bellen
würden. (red)

„Schulstoff muss
reduziert werden“
ForscherinDziak-Mahler über falsches
Beharren auf Präsenzunterricht in der
Pandemie, fehlende digitale Konzepte,
Eiszeit imKlassenzimmer und dazu,
warumweniger jetzt mehr ist

21-Jähriger
schleudert mit Auto
über die Fahrbahn

Stadt schafft
CO2-Messgeräte für
260 Schulen an

Ordnungsdienst
stellt verwahrloste
Hunde sicher

” Es gibt in den
Schulen kein
Zurückmehr in die
alte Normalität vor
Corona


