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Sehr geehrte Frau Korte, 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete im Ausschuss für Schule und Bildung! 

Ich danke Ihnen für die Einladung zum Gespräch über die Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnun-

gen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, mit der das „Lernen auf Distanz“ als eine gegenüber dem 

Präsenzunterricht gleichwertige Unterrichtsform zunächst für das gerade angelaufene Schuljahr 2020/21 

etabliert werden soll.  

Ich nehme Stellung zu der Änderungsverordnung aus der Sicht des Eltern- und Inklusionsfachverbandes 

Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen NRW, dessen gewählter ehrenamtlicher Vorsitzender ich bin. Ge-

meinsam Leben NRW engagiert sich seit 1986 für ein konsequent inklusives Schulsystem in Nordrhein-

Westfalen, in welchem Bildungsangebote diskriminierungsfrei an den Lernausgangslagen jeder einzelnen 

Schülerinnen bzw. jedes einzelnen Schülers andocken.  

 

Auf den ersten Blick erscheint die schulrechtliche Absicherung des „Distanzunterrichts“ eine sachlich not-

wendige und begrüßenswerte Antwort auf die Tatsache, dass das Recht der Schülerinnen und Schüler auf 

Bildung durch unvorhersehbare Schließung von Schulklassen oder ganzer Schulen durch die örtlichen Ge-

sundheitsämter zumindest temporär für die nächsten Jahre außer Kraft gesetzt wird.  

Auf den zweiten Blick wird deutlich, dass mit dem Distanzunterricht lediglich auf einer formalen Ebene der 

unvermeidliche Unterrichtsausfall durch coronabedingt nicht einsetzbare Lehrkräfte kaschiert werden soll. 

Denn qualitative (fachlich-didaktische) Vorgaben werden für den Distanzunterricht nicht formuliert. 

Gleichwertig wird der Distanzunterricht nach der Definition des vorgelegten Verordnungsentwurfs nur 

durch seinen kompensatorischen Beitrag zur Erteilung aller Unterrichtsstunden gemäß der „Stundentafel“ 

und durch eine entsprechende Leistungsbewertung. Das quantitative Verhältnis der Stunden im Präsenz- 

und Distanzunterricht soll die Schulleitung in einem „Organisationsplan“ festhalten und von der zuständi-

gen Schulaufsicht genehmigen lassen.  

Gleichzeitig werden die Eltern verpflichtet die Teilnahme ihres Kindes am Distanzunterricht sicherzustellen. 

Hier muss Schule schon selbst weiter ihre Verantwortung für den Schulunterricht übernehmen. Das funkti-

oniert letztlich nur über Beziehungspflege zu den Schülerinnen und Schülern.  

Auf eine Leistungsbewertung der Ergebnisse des Distanzunterrichts sollte tunlichst verzichtet werden. Bei 

den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Lernsettings für die Schülerinnen und Schüler im Distanzun-

terricht wird es unmöglich sein, Kriterien zu entwickeln, die eine gerechte, vergleichbare und transparente 

Leistungsbewertung zulassen. 
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Der Verordnungsentwurf tut so, als ob in der Zeit der Corona-Pandemie Schulunterricht „as usual“ erteilt 

werden kann und der/die Lehrer/in bei Bedarf durch Kolleg/en/innen vertreten werden. Und wenn Unter-

richt mangels einsetzbaren Personals ausfallen muss, soll dies durch Distanzunterricht kompensiert wer-

den, um die Stundentafel zu erfüllen.  

Wollte das Schulministerium wirklich ein Höchstmaß an Präsenzunterricht vor dem Hintergrund der 

Corona-Pandemie für alle Schülerinnen und Schüler anstreben, müsste sie z.B. die Bildung von kleineren 

festen Lerngruppen, die in 2-3 Schichten über den Tag verteilt unterrichtet werden, zulassen. Mit der Fest-

legung, dass auch in der Pandemie alle Unterrichtsstunden laut Stundentafel erteilt werden müssen, wird 

eine Anpassung des Schulbetriebs an Coronabedingungen verhindert.  

Eltern haben schon Erfahrungen mit dem Distanzunterricht aus der Zeit des lock downs. Sie mußten erle-

ben, dass es für ihre Kinder keine individuell zugeschnitten Aufgabenstellungen gab. Auch hielt ein großer 

Teil der Lehrkräfte noch nicht einmal Kontakt zu den Kindern – z.B., in dem sie sich telefonisch nach dem 

Befinden ihrer Schülerinnen und Schüler erkundigten, geschweige denn mit ihnen über digitale Medien 

kommunizierten. Viele Kinder, die aufgrund des fehlenden „face-to-face“-Kontakts zu ihrer Lehrerin bzw. 

ihrem Lehrer, waren zudem nicht mehr aufnahmebereit für die von der Schule gestellten Aufgaben.  

Hinzu kam, dass die Hilfesysteme, die mit dem Unterricht für beeinträchtigte Kinder konstitutionell verbun-

den sind, während des lock downs ersatzlos weggefallen waren und bis heute noch nicht wieder 100%ig 

aufgebaut sind. Dies betrifft v.a. die individuellen Schulbegleiter/innen und die therapeutische Versorgung.  

Der vom Schulministerium vorgelegte Entwurf einer Verordnung zur schulrechtlichen Absicherung des  

Distanzunterrichts nimmt die vorgenannten Erfahrungen nicht auf und lässt Familien mit beeinträchtigten 

Kindern und Jugendlichen weiter im Stich.  

Wir erwarten, dass das Land ein Rahmenkonzept mit qualitativen Eckpunkten für den Distanzunterricht 

entwickelt, mit dem vor Ort auf unterschiedliche regionale Szenarien reagiert werden kann.  

Distanzunterricht erfordert mit Bezug auf Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen und / oder 

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einen entsprechend auf die/den Einzelne/n zugeschnittenen 

Lehrplan. Über den Technikeinsatz hinaus (Endgeräte allein nützen gar nichts, wenn keiner sie bedienen 

kann!) bedarf es auf Seiten der Schüler/innen wie auch der Lehrkräfte Kompetenzen die Endgeräte samt 

zugehöriger Software zum Zwecke des Unterrichts auch einzusetzen. Alles das ist bis heute nicht entwi-

ckelt. Allenfalls in Schulen oder einzelnen Schulklassen, die schon länger „digitale Unterrichtsphasen“ in 

ihre Abläufe eingebaut haben, können das nun, wo das „Lernen auf Distanz“ einen rechtlichen Rahmen 

bekommen soll, erfolgreich weiterführen. Dies betrifft die eine oder andere Schule der Sekundarstufe II an 

Gymnasien und an Berufskollegs. Für die große Mehrheit der Schulen insgesamt, aber gerade auch für die 
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der Sekundarstufe I und der Primarstufe gibt es solcherart fachliche und sachliche Voraussetzungen zzt. 

noch nicht.  

Deshalb empfehlen wir, dass das Distanzlernen nur unter bestimmten fachlichen Bedingungen und zeitlich 

begrenzt zugelassen werden darf. Nämlich ausschließlich für die unvermeidliche Situation, dass einzelne 

Schülerinnen und Schüler, ganze Schulklassen oder ganze Schulen in Quarantäne geschickt werden.  

Wir brauchen Qualitätsvorgaben für das „Lernen auf Distanz“, das ein individualisiertes Lernen für jede/n 

Schüler/in erlaubt. Schulbegleitung und therapeutische Behandlungen, die „vor Corona“ zum schulischen 

Ablauf gehörten, müssen auch am anderen Lernort mobil in den verfügbaren Räumen, ggf. auch in den 

privaten Räumen der Familien, durchgeführt werden.  

Schülergruppen, die nicht über die Kompetenzen für digitales Lernen verfügen und deren Lernerfolg stark 

abhängig ist von der persönlichen Beziehung zu ihren Lehrerinnen und Lehrern ist, müssen in geeignetem 

Rahmen (zeitversetzt über den Schultag in kleinen Lerngruppen, in gut belüfteten Räumen mit dem gefor-

derten Abstand) in der Schule unterrichtet werden.  

Wo die technische Ausstattung, die passende fachlichen (didaktischen) Konzepte und die persönlichen 

Kompetenzen bei allen Beteiligten vorhanden sind, kann das (digitale) „Lernen auf Distanz“ ein Gewinn für 

Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrkräfte sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Kochanek 

Vorstand 

Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen NRW e.V. 

– Der Inklusionsfachverband 

Tel.mobil 0173 971 30 99 
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