
„Distance
Learning“, eine
Notlösung in
der Krise, als
Chance für

neue Lernme-
thoden in der
Regelschule?

APA

Aus der Krise lernen:
Schule könnte auch
ganz anders sein
ESSAY.Wäre diese
Krise nicht die ideale
Gelegenheit, den
Lehrstoff aller
Schulen einer
kritischen Prüfung
zu unterziehen und
herauszufinden, was
fehlt und worauf
schon heuer verzich-
tet werden kann?

Unterricht außerhalb
der gewohnten Schul-
klassen hat die öster-
reichischen Schulen

und die Bildungsverwaltung
nicht völlig unvorbereitet ge-
troffen. Überlegungen hinsicht-
lich Digitalisierung gibt es
schon seit Jahren, aber nicht so
sehr im Sinne einer Eigenan-
wendung. Sondern im Sinne
von Kenntnissen, die den Schü-
lerinnen und Schülern zu ver-
mitteln sind, um inGesellschaft
und Arbeitsleben darauf vorbe-
reitet zu sein. Die neuen Lehr-
pläne für dieNMSund dieAHS
oder das Curriculum für die Ba-
sisbildung beschreiben diese
Inhalte.
Derzeit geht es darum, den

Lehrstoff möglichst allen Kin-
dern zu vermitteln. Sie in ihrer
„Eigenaneignung“ zu unter-
stützen und durch Überprü-
fungenGewissheitzuerlangen,
dass dies auch gelungen ist. Eu-
phorische Berichte, dass Kin-
der fröhlich zuHause amCom-
puter lernen, sind für das tat-
sächlich Gelernte wenig aussa-
gekräftig, Untersuchungen

tun ist, damit amEnde ein gutes
Ergebnis herauskommt.
Um es mit Zahlen zu sagen,

wohindieserneueBildungsweg
führen muss: Nicht 20 bis 25
Prozent der 15-Jährigen dürfen
weder schreiben noch lesen
noch rechnen können (wie das
jetzt laut PISA der Fall ist), son-
dern maximal 5 Prozent.
Mit Minimalwissen will sich

aber sicher niemand zufrieden-
geben.Wenn wir allen Kindern
die Flügel heben wollen (@
Matthias Strolz), müssen wir
Lernen in der Schule weitge-
hend von dem befreien, was
Lernen behindert: Langeweile,
Lärm, frühes Aufstehen, Stö-
rungen, warten, bis alle etwas
verstanden haben, Fächer im
Stundentakt…Wennwir all die-
sen pädagogischen Schutt weg-
kehren, setzt das ungeheure
Kräfte frei. Die in jedem Kind
vorhandene Neugier kann sich,
begleitet von kundigen Lehren-
den, frei entfalten.
Es wird auch endlich die Zeit

sein, inderdieErkenntnisseder
Gehirnforschung im Schulall-
tagumgesetztwerden:Dieenge

und Jugendliche alles, was
Kindheit und Jugend ausmacht:
andere Kinder für soziales und
für interkulturelles Lernen.
Menschen, die eine Lernstruk-
tur und deren Inhalte und Ver-
mittlungsmöglichkeiten ken-
nen. Sodass möglichst alle Kin-
der das erste große Ziel errei-
chen: Mit 14 oder 15 Jahren alle
Grundkenntnisse zu besitzen –
oder auch deutlich mehr, je
nachdem,was sie anschließend
vorhaben.

Es geht nun nicht mehr
darum, dass Kinder in
Klassen zusammensit-
zen und die Lehrerin-

nen und Lehrer bestrebt sind,
möglichst viele ans Jahrgangs-
ziel zubringen.DassdieSchüle-
rinnen und Schüler dafür jede
Menge standardisierter Tests
absolvieren, die sehr grobe
Rückschlüsse aufdieArbeit der
Kinder undderLehrerInnenge-
ben.
Das Zielmuss sein, dass jedes

Kind als Individuum seinen Bil-
dungsweg geht und die Pädago-
gInnen wissen, wo sich das
Kind etwa befindet und was zu

zeigen klare Verlierer, „Gewin-
ner“ keine.

Wäre das nicht die
idealeGelegenheit,
den „Lehrstoff“ al-
ler Schulen einer

kritischen Prüfung zu unterzie-
hen? Herauszufinden, was fehlt
und worauf künftig oder am
besten schon heuer verzichtet
werden kann? Also einen Kata-
log des Grundwissens zu erstel-
len, über das Jugendliche nach
Ablauf der Schulpflicht verfü-
gen müssen, einschließlich ei-
ner Methodenkompetenz für
Wissenserwerb, allein oder in
Gruppen, amgemeinsamenOrt
oder über Bildschirm?
Wäre es nicht DIE Gelegen-

heit, die bisherige Schulklasse
als Ort der Vermittlung abzulö-
sen durch eine Kombination
aus gemeinschaftlichem Ler-
nen in der Klasse, in Gruppen-
und Einzelarbeit, in der Schule
oder zuHause? Von PädagogIn-
nen betreuter Lernort ist nicht
mehr allein die Schule. Sie be-
kommt aber als Haus des Ler-
nens und Lebens eine neue
Funktion.
Selbst wenn die Eltern künf-

tig mehr Zeit zu Hause verbrin-
gen sollten (Homeoffice, Ent-
schleunigung) wird es für die
Kinder besser sein, wenn sie
den Großteil des Tages gemein-
sammit anderen Kindern und
mit pädagogisch geschultem
Personal verbringen. Das heißt,
dasKindhat seine Schule in der
Nähe seinerWohnung und
kann sich an diesem Ort in der
Zeit von halb acht morgens bis
halb sechs abends aufhalten. Es
muss aber nicht.
In der Schule finden Kinder
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schiedenenWege einzuschla-

gen, in eine Lehre oder eine

weiterführende Schule bis hin

zur Hochschule oder Uni?

Es braucht die Lehrerinnen

und Lehrer, die diese neue Frei-

heit gut begleiten können, die

fachlich und didaktisch dafür

gerüstet sind. Teamarbeit wird

wichtig sein und klare Struktu-

ren, weil niemand rund um die

Uhr für die Schülerinnen und

Schüler verfügbar sein kann.

Ein Teil der Lehrkräfte wird an

der Schule anwesend sein, an-

dere können ihre Arbeit zeit-

weise auch von zu Hause oder

wo auch immer aus erledigen,

es wird eine Kombination sein

wie jetzt mit Arbeitszeiten in

derSchuleundArbeitszeitenzu

Hause. Was es braucht, sind ge-

eignete Lern-Apps, die es mög-

lich machten, mithilfe von Al-

gorithmen zu sehen, was Schü-

lerinnen und Schüler bereits

können,woran sie arbeiten und

was noch fehlt.

Alle Kinder mitzuneh-

menundentsprechend

ihren Fähigkeiten zu

fördern, muss oberster

Grundsatz bleiben. Das heißt

auch für die Lehrerinnen und

Lehrer, dass ihre Arbeit wesent-

lich freier organisiert werden

kann.Und dass es nichtmehr ei-

ner „Zentralmatura“ oder

„Schularbeit“ bedarf, um festzu-

stellen, was eine Schülerin/ein

Schüler tatsächlich gelernt hat.

Was es noch braucht: Bil-

dungspolitikerInnen, die mit

großem Engagement und Be-

geisterung amModell einer

neuen Schule arbeiten, weil sie

erkannt haben, dass jetzt die

Zeit dafür gekommen ist.

Rückmeldungen etc. Lehrerin-

nen und Lehrer, Schülerinnen

und Schüler müssen über eine

Schulmailadresse verfügen.

Damit diesesWissen aber

auch zu demwird, was wir Bil-

dung nennen, braucht es die

Einbettung in das soziale und

gesellschaftliche Leben. Und

mehr denn je auch Zeit für Mu-

sik, Kreativität, Sport, Kommu-

nikation, Gestaltung des eige-

nen Lebensumfeldes – in die-

sem Fall des Schullebens. Je

nach Alter können Kinder sehr

viel dazu beitragen, ihr Haus

der Bildung gemeinsammit ih-

ren Lehrerinnen und Lehrern

zu gestalten. Dass sich da auch

die Eltern einbringen können,

ist selbstverständlich.

Sie alle gestalten ihre

Schulzeit, die sich sehr

flexibel ineineKern-und

eine Rahmenzeit glie-

dert, mit Lernen, Diskutieren,

Musizieren, Kochen, Essen,

Sporteln, Theater spielen, Ein-

kaufen, Aufräumen und viel-

leicht einemNickerchen für die

Kleinen. Und sie lernen natür-

lich, mit anderen Kindern zu-

sammen zu leben und zu arbei-

ten, die etwas anders sind, eine

Beeinträchtigung haben oder

eben besondere Bedürfnisse.

Dafür braucht es zunächst

Konsensdarüber,was indiesem

neuen „Lehrplan“ alles drinste-

hen muss. Das kann letztlich

schon einige Jahre dauern und

wird auch nicht lange Bestand

haben, sondern immer wieder

erneuert werden. Die wichtigs-

te Frage in diesem Plan für eine

neue Schule: Was sollen die

Kinder mit 15 Jahren können,

um darauf aufbauend die ver-

ren Mengen um einen relativ

geringen Betrag (50–100 Euro)

auch von den Schulen besorgt

und jenen Kindern zur Verfü-

gung gestellt werden, deren El-

tern sich das nicht leisten kön-

nen. Der Massenankauf von

Laptops ist überholt.

Alle Schulen erhalten die In-

frastruktur, mit der sie den

SchülerInnen und LehrerInnen

den kostenfreien Zugang zum

Internet ermöglichen. Das Bil-

dungsministerium schließt mit

denAnbieternGeneralverträge

ab, damit dies mit diesen Gerä-

ten auch von zuHause ausmög-

lich ist.

Da ein Teil der Schulbücher

nicht mehr benötigt wird, kön-

nendiedadurchfreiwerdenden

Kosten dafür verwendet wer-

den. Aktuell sind eine unüber-

schaubare Zahl an Apps und

Chatprogrammen im Einsatz,

ein neues Lehrerportal für „Dis-

tanceLearning“wurdekürzlich

vorgestellt, letztlich muss das

Bildungsministerium eine ein-

heitliche Lernplattform vorge-

ben. Die muss Chats erlauben,

das Hochladen von Inhalten,

Verbindung von Interesse,

Freude undMerken, die Rück-

sichtnahme auf Zeiten des Er-

lernens und Zeiten des Spei-

cherns im Gehirn und das Ver-

meiden von Blockaden.

Wiedas geht? In einerKombi-

nation aus Unterricht in ge-

wohntemSinn und eigenständi-

gemWissenserwerb.

Kinder lernen, allein

oder in Gruppen unter-

schiedlicher Größe zu

arbeiten und verwen-

den dazu jeweils die geeignets-

ten Methoden: Information

durch den Lehrer/die Lehrerin,

Informationen aus Büchern,

Medien und aus dem Internet.

Entscheidend sind eine Syste-

matik desWissens überWelt

undMenschenundeineKombi-

nation aus den Informationen,

die imeigenenHirngespeichert

werdenmüssen–und jenen, die

jederzeit gesichert mithilfe der

Informationstechnik beschafft

werden können.

Das geeignete Instrument da-

für besitzennahezu alleKinder,

ein Smartphone oder Tablet.

SolcheGeräte können in größe-
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