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das nur „ein Nasenwasser“ sei, das
„der Dimension des Problems an
unseren Schulen“ nicht gerecht wer-
de, so der SPD-Schulexperte Stefan
Fulst-Blei. Mit „Bridge the Gap“ wer-
de von den beiden grünen Ministe-
rinnen Schnelligkeit vorgegaukelt.

Tatsächlich dauere die Pandemie
auch an den Schulen schon einein-
halb Jahre an: „Die Zeit für Pilotpro-
jekte sollte eigentlich vorbei sein,
die Landesregierung muss die
Schlagzahl erhöhen.“

Der Bund engagiert sich ohne-
hin. Die Große Koalition will repu-
blikweit zwei Milliarden Euro in die
Aufarbeitung der Corona-Folgen
im schulischen Bereich stecken,
von der Kompensation von Lern-
rückständen bis zu zusätzlicher
Schulsozialarbeit.

In Baden-Württemberg trägt die-
ses Förderangebot den Titel „Rü-
ckenwind“, erste Planungen laufen,
Eckpunkte sehen Module vor, die
im Herbst ebenfalls in den Unter-
richt integriert oder zusätzlich an-
geboten werden könnten. Auch da-
bei könnten Lehramtsstudierende
oder andere zusätzliche Kräfte als
Mentoren eingesetzt werden.

pers Vorgängerin Susanne Eisen-
mann (CDU) für den Einsatz Studie-
render zur Unterstützung der Lehr-
kräfte geworben – erfolglos.

„Es ist gut, dass die neue Landes-
regierung jetzt schnell reagiert“, so
die GEW-Landesvorsitzende Moni-
ka Stein. Zugleich erinnert sie aber
daran, dass „500 Lehramtsstudie-
rende bei 4500 Schulen in Baden-
Württemberg keine Wunder bewir-
ken können“. Es müsse nachgelegt
werden, „um alle Schulen bedienen
zu können, und da Kinder und Ju-
gendliche unverhältnismäßig stark
unter den Einschränkungen durch
Corona gelitten haben und noch lei-
den, darf die Schuldenbremse hier
kein Bremsklotz sein“.

SPD hält Modellprojekt für
völlig unzureichend

Es brauche weitere pädagogische
Fachkräfte, Schulsozialarbeiterin-
nen und Schulpsychologen, „denn
es gibt nicht nur Lernrückstände
oder Lernlücken, sondern es gilt vie-
le sozial-emotionale Herausforde-
rungen zu lösen“, so Stein. Die SPD
hält wenig vom Modellprojekt, weil

Corona-
Nachhilfeprogramm Lernlücken zu überbrücken ist

laut Experte Herkulesaufgabe
Alle Beteiligten profitieren nach
Meinung von Kultusministerin
Theresa Schopper und Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer
(beide Grüne) vom Corona-
Nachhilfeprogramm: Kinder
und Jugendliche, Eltern, Lehr-
kräfte und Studierende, die als
freiwillige Helfer in die Schulen
zurückkehren.

Von Brigitte Johanna
Henkel-Waidhofer

STUTTGART. Das Interesse am Co-
rona-Nachhilfeprogramm ist groß:
500 Stellen waren ausgeschrieben,
550 können ab sofort auf Schulen
verteilt werden, eine entsprechende
Plattform ist geschaltet. Die neue
Kultusministerin Theresa Schopper
erwartet, dass „mit sanftem Druck
die Richtigen gefunden werden“:
jene Schüler und Schülerinnen also,
die besonders viele Lücken schlie-
ßen müssen oder wie das Modell-
projekt – Bridge the Gap – die Lü-
cken überbrücken wollen.

„Das Aufholen nach Corona wird
die Herkulesaufgabe der nächsten
Schuljahre“, sagt auch der Rastatter
CDU-Abgeordnete Alexander Be-
cker. Er leitet den bildungspoliti-
schen Arbeitskreis seiner Fraktion.
Daher ist es in den Augen der Ver-
antwortlichen erfreulich, dass es
bereits jetzt eine Warteliste mit fast
400 Studierenden gibt, die dann ab
Herbst zum Einsatz kommen sollen.

Unterstützung für Lehrkräfte,
nicht eigenständiger Unterricht

Die Angebote im kommenden
Schuljahr werden auf den Erfahrun-
gen mit der Nachhilfe bis zur Som-
merpause aufbauen. Eigenständi-
ger Unterricht ist ausgeschlossen,
Lehrkräfte sollen im Klassenver-
band, in der Gruppe, aber auch in
Einzelnachhilfe unterstützt wer-
den. Vorerst gibt es 15 Euro pro
Stunde, für das Wintersemester
werden Modelle der Anrechnung
auf das Studium entwickelt.

„Das wird kein Ersatz des Praxis-
semesters sein“, so Wissenschafts-
ministerin Theresia Bauer auf der

ersten Regierungspressekonferenz
nach Ende der Pfingstferien, aber
es werde nach tragfähigen Lösun-
gen gesucht.

Entschieden ist bereits, dass die
prinzipielle und standardisierte
Lernstanderhebung erst im Herbst
stattfinden wird. Derzeit werden
Tests geschrieben. Auch auf deren
Basis werden die Schulen in die
Lernbrücken starten, die schon im
ersten Corona-Sommer zum Ab-
schluss der Ferien stattgefunden ha-
ben – unter Beteiligung von 61500
Schülern und Schülerinnen. 2021
könnten es deutlich mehr sein.

Dazu wird es, wie schon seit 2010,
also seit mehr als einem Jahrzehnt,
üblich, Sommerschulen geben. Die-

se gehen auf die damalige Kultusmi-
nisterin Marion Schick (CDU) zu-
rück. Aus den ursprünglich fünf
Standorten Münsingen, Mann-
heim, Freiburg, Ludwigsburg und
Ravensburg sind im ersten Corona-
Sommer 2020 mehr als 50 gewor-
den. Diesmal werden die Schulen
der besonderen Art an mehr als 80
Standorten ihre Pforten öffnen: für
voraussichtlich mehr als 2500 Schü-
lerinnen und Schüler.

Für die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) sind die
Brücken ein „erster wichtiger Schritt
in einem notwendigen Gesamtpro-
gramm für die Unterstützung der Ki-
tas und Schulen“. Die GEW hat
schon in der Amtszeit von Schop-

Studierende sollen im Programm „Lernbrücken“ helfen, coronabedingte Lücken im Wissen von Kindern und Jugendlichen durch Zusatzunterricht zu schließen. FOTO: DPA/SEBASTIAN GOLLNOW

Kurz notiert

Computerspiele trainieren
laut Studie den Zahlensinn

TÜBINGEN. Von wegen sinnloses
Daddeln: Je länger sich Menschen
mit Computerspielen befassen,
desto besser können sie einer Stu-
die zufolge auf einen Blick eine An-
zahl von Gegenständen abschät-
zen. Ursache seien verbesserte
Aufmerksamkeitsprozesse im Ge-
hirn, berichten die Tübinger Neu-
rowissenschaftler Joana Stäb und
Uwe Ilg vom Hertie-Institut für kli-
nische Hirnforschung und der
Universität Tübingen. (sta)

Prüfungen an Haupt- und
Realschulen gestartet

STUTTGART. Seit Dienstag legen
rund 73 000 Schülerinnen und
Schüler der Haupt-, Werkreal- und
Realschulen im Südwesten ihre
schriftlichen Abschlussprüfungen
ab. Wegen der Corona-Pandemie
gelten besondere Bedingungen.
So bekommen sie etwa mehr Zeit
für die einzelnen Prüfungen. Die
Lehrkräfte können unter mehr
Prüfungsaufgaben wählen als
sonst, damit Unterrichts- und Prü-
fungsstoff bestmöglich zusam-
menpassen. Es gelten besondere
Hygienevorschriften, darunter
eine Maskenpflicht. (sta)

Studierende: Rückkehr
zu Präsenzbetrieb nötig
Ja zur Digitalisierung, aber mit Augenmaß

TÜBINGEN. Die Landesstudieren-
denvertretung Baden-Württem-
berg stellt rund zwei Wochen nach
dem „Studi-Gipfel“ mit Minister-
präsident Winfried Kretschmann
und Wissenschaftsministerin The-
resia Bauer (beide Grüne) Forde-
rungen an die Regierung. In einem
Eckpunktepapier verlangt sie Maß-
nahmen gegen psychische Belas-
tung der Studierenden, eine Impf-
strategie für Studierende und den
„Übergang zur Präsenzlehre“ im
Wintersemester, wie deren Spre-
cher Andreas Bauer mitteilte.

„Während Wirtschaft und For-
schung adäquate Unterstützung er-
hielten, hatten wir Studierende vor
allem mit den Einschränkungen
und der Vernachlässigung durch
die Landesregierung, aber auch die
Bundespolitik zu kämpfen“, heißt
es im Forderungskatalog.

Neben dem Ausbau psychoso-
zialer Unterstützungsangebote, ei-
ner verlässlichen Studienfinanzie-
rung sowie verlängerten Fristen für
das Studium fordern die Studen-
tenvertreter vor allem „ eine schnel-
le und überlegte Rückkehr zur Prä-
senzhochschule“. Die Hochschule
„als Erfahrungs- und Lebensraum
für Studierende“ habe einen hohen

Stellenwert. Daher solle das Win-
tersemester den Übergang zurück
zur Präsenzhochschule vorberei-
ten. Freilich sei „eine stumpfe
Rückkehr in den Status quo des
Lehrbetriebs vor der Pandemie
kein akzeptables Ziel“: So könne
etwa durch Einsatz geeigneter
Tools Wissensvermittlung digital
stattfinden und so Raum schaffen
für den wissenschaftlichen Aus-
tausch in der Präsenz.

„Auch für Chancengleichheit
und Barrierefreiheit ergeben sich
völlig neue Potenziale“, heißt es in
dem Papier weiter. Das asynchrone
Angebot von Aufzeichnungen und
Lehrvideos etwa schaffe Flexibilität
für Studierende, die ihren Lebens-
unterhalt verdienen müssen oder
Familien haben. Doch gelte: „Auch
eine optimierte digitale Lehre kann
den Austausch in Präsenz nie erset-
zen, sondern nur ergänzen.“ Daher
dürfe die Digitalisierung nicht zu-
lasten anderer Entwicklungsberei-
che der Lehre gehen und finanziert
werden. Digitale Kompetenz solle
aber Teil der Lehrqualifikation wer-
den. Kurzum: Es gehe um „studie-
rendenzentriertes Lehren und Ler-
nen in Präsenz, unterstützt durch
Digitalisierung“. (sta)

Mehr als die Hälfte der 15-Jährigen kann Fakten nicht
von Meinungen unterscheiden
Erziehungswissenschaftlerin der Universität Stuttgart hat Pisa-Studie zur Lesekompetenz ausgewertet

STUTTGART. Wie ist es bei der Ju-
gend um die Grundlagenfähigkeit
des Verstehens von Texten bestellt?
Christine Sälzer, Professorin für Er-
ziehungswissenschaft an der Uni-
versität Stuttgart, hat den Ende 2019
veröffentlichen jüngsten PISA-Be-
richt zur Lesekompetenz vertiefend
analysiert. Und zwar im Hinblick
auf die deutschlandspezifischen
Daten, wie die Uni mitteilte.

Der Einsatz digitaler Medien für
schulische Zwecke ist ein Schwer-
punkt der Auswertung. Durch den
pandemiebedingten Digitalisie-
rungsschub erhält dies besondere
Aktualität. „Die Nutzung digitaler
Medien für schulische Zwecke ist
kein Selbstläufer“, so Sälzer. Das
hätten jüngst Studien zu sehr unter-
schiedlichen Fächern gezeigt.

Zusammenhang Nutzung digitaler
Geräte und Lesekompetenz negativ

„Digitale Medien im Unterricht sind
dann eine gute Wahl, wenn die Pä-
dagogik und Didaktik, also das Ver-
ständnis von Lehren und Lernen,
dazu passen und diese Medien
dann auch auf das Lernziel abge-
stimmt als Werkzeug eingesetzt
werden“, so Sälzer. Würden Schüler

mit einem Arbeitsauftrag alleinge-
lassen, bestünde die Gefahr des Ver-
zettelns. Laut PISA-Studie gibt es
sogar einen negativen Zusammen-
hang zwischen Lesekompetenz und
Nutzungsdauer digitaler Geräte für
schulische Zwecke – nirgendwo in
35 untersuchten OECD-Ländern
stärker als in Deutschland.

„Eine Erhöhung der wöchentli-
chen Nutzungsdauer digitaler Ge-
räte für schulische Zwecke um eine
Stunde ist [...] mit einer Verände-
rung der Schülerleistungen um mi-

nus 27 Punkte verbunden“, heißt es
in der Studie: Im OECD-Schnitt wa-
ren es minus sieben Punkte.

Freilich seien die Folgen des pan-
demiebedingten Homeschoolings
noch unklar, so Sälzer. Denn syste-
matische Erhebungen zu Lern-
stand, Wohlbefinden und Motivati-
on der Schüler in Deutschland gebe
es derzeit nicht.

Zwar liegt Deutschland bei der
Lesekompetenz insgesamt leicht
über dem Durchschnitt der OECD-
Staaten, heißt es in einer Pressemit-

teilung der OECD zum Ergebnis der
Sonderauswertung. Doch können
hierzulande mehr als die Hälfte der
15-Jährigen Fakten von Meinungen
nicht unterscheiden. Und rund die
Hälfte lernt eigenen Angaben zufol-
ge nicht, subjektive und voreinge-
nommene Texte zu erkennen.

Lesefreude ist in Deutschland
besonders stark zurückgegangen

Ferner ist binnen zehn Jahren die
Lesefreude der Schüler in Deutsch-
land deutlich gesunken. Vergleich-
bar stark ging sie nur in Finnland
und Norwegen zurück.

Zudem sind in Deutschland die
sozio-ökonomischen und die ge-
schlechtsspezifischen Unterschie-
de besonders groß, wie auch bei der
Lesekompetenz. Beim Verstehen
und Behalten von Texten, dem Zu-
sammenfassen von Informationen
und Beurteilen der Gläubwürdig-
keit von Quellen hinken Jungen den
Mädchen hinterher. (crim)

MEHR ZUM THEMA
Die Sonderauswertung der Pisa-Studie
zur Lesekompetenz finden Sie unter:
https://kurzelinks.de/Pisa-Lesen

Modellprojekt von vielen Hochschulen getragen

Beteiligt am Modellprojekt sind die
Schools of Education der Universität Frei-
burg/Pädagogische Hochschule Freiburg,
der Uni Heidelberg/Pädagogische Hoch-
schule Heidelberg, der Uni Stuttgart/Pä-
dagogische Hochschule Ludwigsburg,
die Universitäten Konstanz und Tübin-

gen sowie drei weitere Pädagogische
Hochschulen in Karlsruhe, Schwäbisch
Gmünd und Weingarten. Eine Viertel-
million Euro stellt das Wissenschaftsmi-
nisterium den Hochschulen für die Be-
gleitung, Auswertung und Evaluation
des Projekts bereit.

Lehrerverbände für
verbindliche
Schulempfehlung
STUTTGART. Unter Verweis auf
zwei neue Studien fordern der Re-
alschullehrerverband (RLV) und
der Philologenverband (PhV) Ba-
den-Württemberg erneut eine
Rückkehr zur verbindlichen
Grundschulempfehlung in Ba-
den-Württemberg. Eine der Studi-
en zeige für die Bundesländer,
dass die strikte Einstufung nach
Leistung beim Schulübergang bei
allen zu einem höheren Leistungs-
niveau führe – bei Lernschwäche-
ren sogar noch mehr als bei den
anderen. Die verbindliche Emp-
fehlung setze Lernanreize, die
schulischen Kompetenzen ver-
besserten sich so um bis zu 20 Pro-
zent: Das sei Ergebnis der anderen
Studie, so die Lehrervertreter.

Je nach Leistungsfähigkeit und
Entwicklung sollten Schüler spä-
ter jederzeit in andere Schularten
wechseln können. (sta)
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