




1 Was ist passiert? Mein Hintergrund. 
 

2 Wo stehen wir? Das Leiden von Kindern und 
Jugendlichen. 

 
3 Was ist zu tun? Strukturen schaffen, 

Menschen stärken, Unterricht 
professionalisieren. 

 
4 Was ist die Vision? Freude als 

Bildungselixier. 
 



1 Was ist passiert? Mein Hintergrund. 
 

D ie Schulen sind in einer unbekann-
ten Situation: Das Schuljahr wird
für mehrere Wochen unter-

brochen. So ausweglos die Lage im ersten
Moment schien, so innovativ zeigen sich
die Lösungsansätze heute. Beispielsweise
versprechen Technikkonzerne digitale Lö-
sungen, Fernsehsender haben ihren Bil-
dungsauftrag wiederentdeckt, viele Lehr-
personen nutzen Digitalisierung und ver-
sorgen ihre Schüler mit Lernaufgaben.

All das ist grundsätzlich erfreulich und
gut gemeint. Aus pädagogischer Sicht ist
die Lage jedoch ernst. Zwar ist kein Bil-
dungsnotstand zu befürchten, aber viele
Maßnahmen schaffen Schwierigkeiten.

Eine Gefahr für den Lernprozess ist die
Tendenz zu falschen Aufgaben: Nicht
selten ist zu beobachten, dass Lehrperso-
nen ihren Lernenden Aufgaben digital stel-
len, die in den nächsten Wochen sowieso
durchgenommen worden wären. Da Un-
terricht ausfällt, sollen die Lernenden sich
selbst die Inhalte aneignen. Ein Video auf
Youtube und ein Text bei Wikipedia,
schon ist das neue Wissen zu Hause ange-
kommen. So aber gelingt Fernunterricht
nicht. Denn erstens ist Lernen immer ein
interpersonaler Prozess. Um erfolgreich
zu lernen, braucht es den Kontakt zu Mit-
menschen. Zweitens eignen sich Lernen-
de nur dann Inhalte selbst an, wenn es ein-
fache Inhalte sind und das Interesse
daran entsprechend hoch ist. Schulische
Stoffe erfüllen selten beide Voraussetzun-
gen. Einzig die Wiederholung und Vertie-
fung von bereits Gelerntem ist in diesem
Modus sinnvoll.

Auch ein überfülltes Pensum droht vie-
len Schülerinnen und Schülern: Digitale
Plattformen ermöglichen es jeder Lehrper-
son, Lernenden Aufgaben zu übermitteln.
Da jedes Fach seine Berechtigung hat, ist
ein Zuviel an Aufgaben zu beobachten.
Der Gedanke, dass Lernende ebenso wie
in der Schule sechs Stunden zu Hause ar-
beiten, ist absurd. Auch hier fehlen die
Peers ebenso wie die schulischen Regeln
und Rituale, die grundlegend für Unter-
richt sind. So einfach lässt sich das nicht
nach Hause transferieren. Auf ein vernünf-
tiges Maß bei der Aufgabenstellung ist zu

achten. Dafür müssten unter den Lehr-
kräften an den Schulen intensive Team-
phasen stattfinden.

Falsche Aufgaben gepaart mit einem
überfüllten Pensum bringen Eltern an ih-
re Grenzen. Weder sind sie in der Regel
fachlich, pädagogisch und didaktisch aus-
gebildet, noch haben sie die Autorität, um
ein Ersatz für die Schule zu sein. So wich-
tig Elternarbeit ist, sie kann Schule beim
Lernen nur unterstützen. Die derzeit im-
plizit geforderte Rolle läuft daher Gefahr,
Eltern zu überfordern und damit auch das
komplette Familiensystem. Zweifellos
wird das Kinder aus einem bildungsfer-
nen Milieu härter treffen.

Nicht zuletzt entsteht in vielen Fami-
lien derzeit ein Überfluss an Digitalisie-
rung: Zwar wird immer wieder postuliert,
dass Schulen nun endlich die digitale
Transformation meistern können. Doch
Lernende verbringen durchschnittlich
bereits an die sechs Stunden täglich mit di-
gitalen Medien. Die Schulschließungen
haben zur Folge, dass diese Zeit um mehre-
re Stunden anwächst. Abgesehen davon,
dass die anfänglich zu verzeichnende digi-
tale Aktivität der Lernenden nicht Aus-
druck einer neuen Lerneuphorie ist, son-
dern lediglich den Reiz des Neuen veran-
schaulicht und daher schnell sinken wird,
für den Körper ist das ein Super-GAU:
zehn Stunden und mehr täglich über meh-
rere Wochen vor den Schirmen. Körperli-
chen Ausgleich ist jetzt wichtiger denn je.

Für den Tag, an dem Schulen wieder öff-
nen, stellen diese Tendenzen eine große
Herausforderung dar. Die dann noch zur
Verfügung stehende Zeit wird entschei-
dend sein, um das Wesentliche durchzu-
nehmen und zu sichern. Damit das ge-
lingt, muss nicht nur ein wirksamer Unter-
richt stattfinden, sondern auch die Ler-
nenden müssen auf diesen Unterricht vor-
bereitet sein. Nicht mehr und nicht weni-
ger sollte das Ziel während der Schul-
schließungen sein: im familiären Mitein-
ander die nächsten Wochen zu leben und
den schulischen Anschluss zu halten.

Klaus Zierer ist Ordinarius für Schulpädagogik an
der Uuniversität Augsburg

Eltern sind keine
Ersatzlehrer

Falsche Aufgaben, zu viel Stoff und überlange Bildschirmzeit:
Für Schülerinnen und Schüler wäre aus pädagogischer Sicht

in der derzeitigen Situation weniger mehr
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A
lhierdBacharevič, einerderweni-
gen Schriftsteller aus Belarus, die
ins Deutsche übersetzt wurden,
hatkürzlicheinenTextveröffent-

licht, in dem er von den Demonstrationen
in seiner Heimat und einer überraschen-
den Reaktion der Staatsmacht berichtet.
BisherhattenPolizeiundMilitärdieaufbe-
gehrenden Bürger verprügelt, einzeln aus
den Demonstrationszügen herausgezerrt,
in Polizeilaster gestoßen und ins Gefäng-
nis abtransportiert, was die Demonstran-
ten nicht selten mit dem Schmähruf „Fa-
schisten, Faschisten“ quittierten. Nun
aber trat ihneneinhoherPolizeioffizier im
Fernsehenentgegenundfälltemit lächeln-
derAutorität dashistorischeUrteil: „Nicht
wir sind Faschisten. Ihr seid die Faschis-
ten.“ So kämpfen in Belarus Demonstran-
tenundPolizistenauchdarum,werdenan-
deren für einen Faschisten halten darf.

DerKampfumpolitische, soziale, recht-
liche Fragenwird immer auch sprachpoli-
tisch geführt. In Russland etwa gehört der
Begriff Faschist traditionell zum ideologi-
schen Besitzstand der Regierung, sodass
er bei Bedarf gegen jeden gewendet wer-
denkann,derandieseretwasauszusetzen
hat. Auch Recep Tayyip Erdoğan, wenn er
sich zu einem routinierten Zornausbruch
gegen Kritiker aus dem Ausland aufrafft,
bezeichnet diese außer als Rassisten oder
KreuzfahrergernealsFaschisten,wobeiei-
nemder bewährteKinderspruch einfallen
mag: „Was man sagt, das ist man selber.“
Und imZerfallskrieg Jugoslawiens konnte
man sich manchmal an Tucholsky erin-
nert fühlen, der konstatiert hatte: „Nichts
verächtlicher, als wenn Literaten Litera-
ten Literaten nennen.“

Denn geradezu beliebig wurde von
staatlichen Stellen, halbstaatlichen Mili-
zen, privaten Mordbanden der bekannte
Vorwurf erhoben,umdenethnischenoder
politischenFeindzumUnmenschenzude-
gradieren und sich selbst zu jeder Gräuel-
tat zu ermächtigen. Wo es nämlich gegen
den Faschismus geht, der seine Ziele mit
Mord und Vernichtung betrieben hat,
nein, dessen Ziel Mord und Vernichtung
waren, kann sogar aus ordinären Verbre-
chen heldenhafterWiderstand werden.

Wer den anderen so zumFaschisten er-
klärt, setzt sich zugleich selbst in den
Stand des Widerstandskämpfers. Das
wird inZeitenderPandemieundderstaat-
lich verfügten Einschränkungen massen-
weise praktiziert, sodass es in Deutsch-
land und Österreich noch niemals so viele
Widerstandskämpfer gegeben hat wie
heute.Mögen auf denDemonstrationszü-
genauch rechtsradikalePlakatemitgetra-
gen, die Embleme der Reichsbürger ge-
schwenkt und antisemitische Parolen ge-
brüllt werden – immer sind unter denDe-
monstrantenauchLeute zusehen, die sich
alsKZ-Häftlinge kostümieren, umsich als

deren wahre Erben auszugeben; und im-
mer sind welche zu hören, die „Nie wie-
der!“ und „Wehret denAnfängen!“ brüllen
und damit gegen Bill Gates, George Soros
oder eine Verschwörung reicher Pädophi-
ler mobil machen wollen. Sie alle, so ver-
schieden sie sich diese Verschwörungen
auchausmalen,habensichdenkomfortab-
len Status von Widerstandskämpfern an-
geeignet, die keine staatliche Verfolgung
zu fürchten haben; selbst gesellschaftli-
cheÄchtungdroht ihnennur indermilden
Form, womöglich zu Covidioten ernannt
zuwerden.

Ein niederösterreichischer Gemeinde-
rat der FPÖ hat zum Jahreswechsel das
Bild eines Judensterns gepostet, in dessen
Mitte,wo früherdieZugehörigkeit zurver-
folgtenGruppebenanntwurde, „Nicht ge-
impft“ stand. Der Mandatar rechtfertigte
seine historische Gleichsetzung von er-
mordeten Juden und Impfgegnern damit,
dass er eben etwas gegen Verbote habe
und der neue Diktator Kurz wie einst Hit-
ler „gestoppt“ werdenmüsse.

Es sind jedoch nicht allein Geister, die
sonstnotorischmitautoritärenVorstellun-
gen aufwarten, die sich nun als Kämpfer
für die Freiheit aufopfern wollen, ohne
deswegen gleich persönliche Unbill in
Kauf nehmen zu müssen. Auf dem Resi-
denzplatz in Salzburg,wo einst die einzige
BücherverbrennungÖsterreichsstattfand
undheute einMahnmal andiesesEreignis
erinnert, hat sich kürzlich bei einer De-
monstration gegendie „Corona-Diktatur“
ein versonnener Jüngling an die verfolg-
ten, vertriebenen Dichter gewandt und
sich zu ihremNachfahren ausgerufen; ein
Salzburgermit dem treuherzigenNarziss-
mus der berühmt gewordenen Jana aus
Kassel, die als Sophie Scholl anerkannt
werdenmöchte,weil heuteFlyer zuvertei-
len mindestens so gefährlich ist, wie da-
mals Flugblätter in die Universität zu
schmuggeln.

Selbst eine70-köpfigeGruppedesWie-
ner Akademiker-Bundes, lauter gesell-
schaftliche Stützen in reifemAlter, hat, als
siebei einemgemütlichenZusammensein
im Vereinskeller ertappt wurde, nicht ih-
ren eklatanten Verstoß gegen die gesell-
schaftliche Solidarität, sondern die Wie-
derkehr der „Blockwarte“ bedauert.

Was geht da vor, wenn sich jungeMän-
ner und Frauen, die frei von historischer
Bildung sind, politische Mandatare einer
Partei,die sonstgerneallerleiZwangsmaß-
nahmen für missliebige Menschengrup-
pen fordert, und honorable Bürger, die
sich das Klassenvorrecht herausnehmen,
zu tun, was dem Pöbel untersagt ist, in ei-
nem einig sind? Darin nämlich, dass sie
tapfer für die Freiheit einstehen, während
die anderen sich als willfährige Unterta-
nen dem neuen Faschismus ergeben ha-
ben. Natürlich verharmlosen sie alle auf
grässliche Weise den Nationalsozialis-
mus.

Aber ebenso sehr spricht aus ihrer
Selbstinthronisierung, dass sie die Frei-
heit völlig frei von jedweder sozialen Di-
mension als ihr Menschenrecht verste-
hen, das zu tun, wonach es sie gerade ge-
lüstet. Ungemach, das alle erdulden müs-
sen, wird zu himmelschreiendem Un-
recht, das ihnen persönlich zugefügt wur-
de, die Maske tragen zumüssen, heißt ih-
nen nicht weniger, als geknebelt zu wer-
den, und für befristeteZeit bestimmteBe-
dürfnisse nicht unverweilt befriedigen zu
können, das bedeutet nichts Geringeres,
als zu einem rundum verpfuschten Leben
verdammt zu sein. Dauergekränkt und
dauerempört, beanspruchen sie bald, Op-
fer zu sein, bald, als Widerstandskämpfer
zu wirken, kurz, indem sie auf die Verwir-
rung der Begriffe setzen, gemahnen sie
daran, dass die Demokratie als Erstes in
der Sprache untergeht.

D
eutschland stemmt sich gegen
die Pandemie und fährt sein öf-
fentliches Leben herunter. Doch
Großbetriebe dürfen weiterlau-

fen, die Schulen hingegen bleiben ge-
schlossen. Dabei liegen nach neun Mona-
ten pädagogischem Stotterbetrieb viele
Karten auf dem Tisch, und trotz hoher fi-
nanziellerAnstrengungenmussman fest-
stellen: Diemeisten taugen nichts.

Das Homeschooling hat nicht geklappt
und es klappt bis heute nicht. Kinder und
Jugendliche sehnen sich danach, in die
Schule zu gehen – und freuen sich selbst
auf schlechten Unterricht, Hauptsache
Präsenz. Keiner lernt gerne allein zu Hau-
se. Und egal wie die Videoplattform auch
heißt: Beziehungen – das Bildungselixier
schlechthin – lassen sich nicht auf Dauer
digital pflegen, geschweige denn aufbau-
en. Vor diesem Hintergrund kann man
deutsche Schlagzeilen zur Wirksamkeit
von Homeschooling drehen und wenden,
wie man möchte. Überzeugende Empirie
kommtausdenNiederlanden,woeineFor-
schergruppe die Effekte des Homeschoo-
lings untersuchte und zu dem Ergebnis
kam,dassalleSchülerweniger lernten,be-
sonders wenig Kinder aus bildungsfernen
Milieus. Bildungsungerechtigkeit nimmt
also zu, undDigitalisierung wird zu ihrem
Treiber.

Allein damit ist aber das ganze Ausmaß
der Digitalisierung und ihrerWirkung auf
die Bildung noch nicht beschrieben. Denn
LernendehängenseitderKrisenochmehr
an den Endgeräten – und nein, sie lernen
dabei nicht immer. Meistens verschwen-
densie ihreZeit,daddelnherum,unterfor-
dern sich kognitiv und schaden sich kör-
perlich. Eine Ifo-Studie hat diese Tendenz
eindringlich offengelegt und davor ge-
warnt. Es ist nicht nur empirisch zweifels-
frei, sondern fürdengesundenMenschen-
verstandnachvollziehbar:Wer immerwe-
nigerZeitmitLernenverbringt,wirdweni-
ger lernen. Die notwendige Selbständig-
keit im Umgang mit digitalen Medien ist
übrigens nicht eine Frage des Alters, son-
dern der Kompetenz.

Und in der Schule selbst? Das Ende der
Kreidezeit ist längstda,unddieDigitalisie-
rung drängt immer weiter vor. Tafeln
raus, Smartboards rein. Die nächsten
Schrittesindauchschonbeschlossen:Ler-
nende bekommen ein Tablet, Lehrperso-
nen natürlich ebenso. Bei alledem wird
man den Eindruck nicht los, dass ein ge-
wisser Aktionismus herrscht nach dem
Motto: Hauptsache, neuer Lack für den
maroden Bildungstanker. Demgegenüber
können viele Schüler bestätigen, was mit
Forschungen belegtwurde:Digitale Tech-
nik allein verbessert den Unterricht nicht.
Erst wenn sie pädagogisch sinnvoll in den
Unterricht integriert ist, kann sie wirken.
Wenn nicht, nimmt Lernen sogar Scha-
den.Undsogibt esheutevielfachmehrPo-
werpoint, mehr Frontalunterricht, mehr

Monotonie imUnterricht als jemals zuvor.
Statt Feiern gibt es Filme, statt Diskussio-
nen gibt es Erklärvideos und statt Sport-
festen gibt es Robotik-Wettbewerbe.

Freude an der Schule entsteht so nicht,
und es ist keinWunder, dass dieMotivati-
on, in die Schule zu gehen,mit jedemwei-
terenSchuljahrabnimmtunderst zumEn-
dehinwieder steigt –wennLicht amEnde
des Tunnels sichtbar ist.Wennman ange-
sichts von mehr als 40-jähriger For-
schung zum Einsatz von digitalenMedien
und dem damit verbundenen Ergebnis,
dass sie nicht von sich aus wirken, immer
nochglaubenkann,dasssieBildungsrevo-
lutionen auslösen oder in Krisenzeiten
zum Heilsbringer avancieren, zeugt von
pädagogischer Naivität.

Vielleicht ist der Anspruch aber auch zu
hoch. Sinnhaftigkeit würde schon ausrei-
chenoderzumindestNützlichkeit.Wiema-
chen wir uns also fit für die digitale Zu-
kunft? Na klar: Programmieren, am bes-
ten schon imKindergarten.Wer inhaltlich
auf die Angebote blickt, wird ernüchtert
sein – medienkritischer Tiefgang findet
sich nur selten. Meistens wird gespielt.
Selbst das langweiligste Gedicht bietet
mehr Stoff zur Reflexion. Stattdessen
noch mehr Sitzen vor den Endgeräten –
was durch die aktuelle Lage noch ver-
schärft wird.WerMusik, Kunst und Sport
in der Krise aufgibt und mit dem Etikett
der Entbehrlichkeit versieht, der wird
dem Bildungsauftrag nicht gerecht und
reißt der Schule die Seele aus dem Leib.

Der Digitalisierungsschub in Folge der
Corona-Krisehat zu einerTransformation
von Schule geführt. Sie ist heute kein Bil-
dungsortmehr, sondern zu einemLernort
verkümmert, an dem nur noch das unter-
richtetwird,was ökonomisch von Interes-
se ist. Während also dermusische Bereich
stirbt, nimmt der ökonomisch interessan-
te Bereich Fahrt auf. Kurz gesagt, es droht
eine Bildungskatastrophe. Ein Umdenken
ist unerlässlich.

Schule istnichtnurLernort, sondernLe-
bensraum. Dazu gehört der soziale Aus-
tausch und deswegen ganz besonders
auch das soziale Lernen. Der wichtigste
Grund für Schüler, in die Schule zu gehen,
istnichtdasLernen–es sinddieGleichalt-
rigen. Doch es ist nicht die Stunde der An-
wälte derKinder. Schoneher punktetman
als Digitalisierungsguru, der viele Spiele
kennt, aber nicht in die Augen von Kin-
dern sehen kann, oder als stellvertreten-
der Chefvirologe, wie so manch ein Ver-
bandsfunktionär inderVergangenheitauf-

getreten ist – mediale Selbstbefriedigung
statt Einsatz für dasWohl der Kinder.

Was also tun? Keine Zauberei, ein Blick
zur Seite hilft. Denn es gibt selbst in der
Krise Schulen, die überzeugen. Sie meis-
tern die Distanz, nutzen Technik sinnvoll
und immermitAugenmaß, schaffenes so-
gar,Beziehungenzupflegen.DasGeheim-
nis des Erfolges liegt nicht im Strukturel-
len, sondern in der Art undWeise, wie das
KollegiumüberSchule denkt:DasDenken
bestimmt das Sein. In der Forschungwird
von kollektiver Wirksamkeitserwartung
gesprochen. Gelingt es einer Schule, eine
gemeinsameVision vonBildung zu entwi-
ckeln, Kriterien für Unterrichtsqualität zu
bestimmen und als Richtschnur im Alltag
zunehmen,dannkannsieselbst inderKri-
se vieles bewirken. Dabei steht im Zen-
trum dieses Denkens nicht die Frage: Ha-
benwir ausreichend Tablets? Sondern die
pädagogische Frage schlechthin: Wer ist
derMensch?

Nun wird es dauern, bis alle Schulen
sich auf diesen Weg gemacht haben.
Bleibt also keine Alternative, als weiterhin
durch die Krise zu stottern? Eine gibt es,
die bereits in den Siebzigerjahren im Zug
derDiskussionen umdie damals befürch-
teteBildungskatastrophe eingeführtwur-
de und institutionell verankert ist: das
Schulfernsehen. Bei allem pädagogischen
Bedenken gegenüber dem Fernsehen, in
derKrisekönntees zumHeilsbringerwer-
den. Viele Sender haben bereits Angebote,
der entscheidende Schritt aber fehlt. Für
jede Klassenstufe müsste vonseiten des
Ministeriums einKrisenstundenplan ent-
wickeltwerden,mit festen, verbindlichen,
fokussierten und rhythmisierten Sende-
zeiten, die didaktisch auf höchstem Ni-
veau sind. Lernende hätten so eine Struk-
tur, Lehrpersonen eineUnterstützung, El-
tern eine Entlastung. Eine Bildungskatas-
trophe könnte so zumindest abgefedert
werden.

Wer aus pädagogischer Sicht erfolg-
reich durch die Krise kommen und vor al-
lemauch aus derKrise lernenmöchte, der
muss füreineRehumanisierungderSchu-
len eintreten.

Klaus Zierer ist Ordinarius für Schulpädagogik an
der Universität Augsburg.
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Abstract: The coronavirus pandemic has led to drastic measures around the world, which have also
affected the education system. Schools were closed in the spring of 2020 in almost every country in
the world, and many children and young people are still involved in distance learning to this day.
What effect these measures have on children’s and young people’s learning performance is important
in view of the time pressure under which educational policy decisions have to be taken. The rapid
review presented in this paper delivers evidence on the effects of school closures to contain the
coronavirus pandemic in the spring of 2020 on children’s and young people’s learning performance
in five countries (USA, Belgium, the Netherlands, Switzerland and Germany).

Keywords: rapid review; corona pandemic; school closures

1. Introduction
The coronavirus pandemic has led to drastic measures around the world, which have

also affected the education system. Schools were closed in the spring of 2020 in almost
every country in the world, and many children and young people are still involved in
distance learning to this day. What effect these measures have on children’s and young
people’s learning performance is interesting from an educational perspective as there has
never been such a social experiment in human history. The question of the effects of school
closures on children’s and young people’s learning performance is also important in terms
of educational policy, current decisions must be based on these effects to be able to meet
the state-anchored educational mandate comprehensibly.

As of March 2020, more than 160 states have closed schools to contain the spread of the
coronavirus, according to UNESCO. In this respect, one can speak of a global school closure.
Since then, there have been differences in the ways schools were reopened. For example,
there are countries where the duration of school closures exceeds 40 weeks (e.g., Brazil,
Argentina and India), while other countries, such as Germany and Italy, have had to close
schools only for around 30 weeks. In a few countries, it was only around 10 weeks to date,
as in France and Switzerland [1]. However, the situation is dynamic, and differentiation
must be made with regard to the age of the learners and the concept of teaching (e.g.,
alternating lessons in Germany where half of the class learns at school and the other half
of the class learns at home). There is no doubt, however, that school closures represent
an important political tool for containing the coronavirus pandemic and one that requires
educational investigation.

In view of the time pressure under which these educational policy decisions have to be
taken, a particularly efficient method for generating evidence is necessary. The aspiration
is as follows: to be quick in collecting and evaluating data and to meet all standards of
scientific work. For this task, a procedure was established in many disciplines during
the coronavirus pandemic, which will also be used in this article. The rapid review is
a “form of knowledge synthesis that accelerates the process of conducting a traditional
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Seelische Gesundheit und
psychische Belastungen von
Kindern und Jugendlichen in der
ersten Welle der COVID-19-
Pandemie – Ergebnisse der
COPSY-Studie

Einleitung

Durch die Coronavirus-Krankheit-
2019(COVID-19)-Pandemie und die
damit einhergehende Implementierung
von Infektionsschutzmaßnahmen wie
Quarantäne und Kontaktbeschränkun-
gen kam es zu massiven Veränderungen
des täglichen Lebens. Innerhalb weni-
ger Tage hatte sich seit März 2020 das
Leben von 13Mio. Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland schlagartig
verändert. Schulen und Kitas wurden
geschlossen, Spielplätze waren gesperrt,
der Kontakt zu Freunden und Angehö-
rigen war eingeschränkt und die Kinder
und Jugendlichen konnten ihren ge-
wohnten Freizeitaktivitäten nicht mehr
nachgehen.

Diese abrupten Veränderungen kön-
nen für Kinder und Jugendliche kri-
tische Lebensereignisse sein. Aus der
Forschungsliteratur ist bekannt, dass
kritische Lebensereignisse zu psychi-

DieAutorinnenU.Ravens-SiebererundA.Kaman
teilensichdieErstautorenschaft.

schen Problemen bei Kindern und Ju-
gendlichen führen können [1, 2]. Ein
Rapid-Review (schnelle Evidenzsynthe-
se) fand 7 präpandemische Studien,
die beschreiben, dass Quarantäne zu
Isolationsgefühlen, Stigmatisierung und
Angst führen kann. Als häufigste in dem
Zusammenhang auftretende psychische
Störungen wurden die akute Belastungs-
reaktion, Anpassungsstörungen, Trauer
und posttraumatische Belastungsstörun-
gengefunden. Zwei Studien, diewährend
der COVID-19-Pandemie durchgeführt
wurden, berichten von Unruhe, Gereizt-
heit, Anhänglichkeit und Unaufmerk-
samkeit sowie von einem zunehmenden
Medienkonsum bei Kindern und Ju-
gendlichen während der Quarantäne [3,
4].

Nichtrepräsentative Studien aus Chi-
na zeigen, dass die COVID-19-beding-
ten Isolations- und Lockdownmaßnah-
men mit depressiven Symptomen (23%
bis 44%) und Angstsymptomen (19%
bis 37%) bei Kindern einhergehen [5,
6]. Eine Studie aus Indien berichtet über
Sorgen (69%), Hilflosigkeit (66%) und

Angst (62%) bei Kindern während des
Lockdowns [7]. Zusammenhänge zwi-
schen Angst und der COVID-19-Pan-
demie fanden sich auch in einer aktuel-
len Studie aus Brasilien [8]. In Studien
aus den USA berichten Eltern von einer
schlechterenpsychischenGesundheit ih-
rer Kinder [9, 10] und in einer deutsch-
landweiten Studie gaben 18% der Eltern
an, dass sich ihre Kinder häufig Sor-
genwegen derCoronakrisemachen [11].
Nichtrepräsentative Studien aus Spani-
en und Italien weisen ebenfalls darauf
hin, dass Verhaltensprobleme, Reizbar-
keit und Einsamkeit bei Kindern und Ju-
gendlichenwährend der Pandemie zuge-
nommenhaben [3, 12].Dienachunseren
Recherchenerste längsschnittlicheStudie
stammt aus England und belegt, dass de-
pressive Symptome unter Kindern und
Jugendlichen während des Lockdowns
deutlich zugenommen haben [13].

WährendKinderund Jugendlichever-
gleichsweise seltenanCOVID-19erkran-
ken und meist einen milden oder asym-
ptomatischen Krankheitsverlauf aufwei-
sen [14], legen die oben genannten Stu-
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nu3 Corona-Studie 
Wie wir uns in Zeiten von Social Distancing und Home-Office ernähren und 

bewegen 
Der Alltag vieler Menschen wurde durch COVID-19 komplett auf den Kopf gestellt. Doch wie haben sich Ernährungs- 
und Bewegungsverhalten in dieser extremen Ausnahmesituation verändert? 

Die nu3 Corona-Studie liefert Antworten. Im Mittelpunkt der Studie stehen Fragen rund um die Auswirkungen auf 
Stimmung, Ernährung, Bewegung und Körpergewicht in Zeiten von eingeschränktem Alltag, Social Distancing und 
Home-Office. 

Die hier vorgestellten Studienergebnisse gelten, sofern nicht anders angegeben, für die gesamte DACH-Region. Sie 
zeigen Chancen sowie Herausforderungen: „Das Ausmaß der Gewichtszunahme innerhalb kürzester Zeit ist 
erschreckend. Die Erfahrungen der letzten Wochen haben eines gezeigt: Der bewusste Umgang mit Ernährung und 
Bewegung ist in Zeiten der Einschränkung besonders wertvoll und wichtig. Manchen fällt dies offenbar schwerer als 
anderen. Jetzt müssen wir die Menschen mit konkreten Ernährungs- und Bewegungstipps unterstützen“, so Robert 
Sünderhauf, Geschäftsführer von nu3. 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 
Übergewicht ist eines der größten Gesundheitsprobleme unserer Zeit. Wie eine in 2019 veröffentlichte Studie der 
OECD zeigt, werden Schätzungen zufolge 2025 weltweit 2,7 Milliarden Erwachsene übergewichtig sowie über 1 
Milliarde von Adipositas (Fettleibigkeit) betroffen sein. Dieses ohnehin schon rasante Wachstum dürfte sich durch 
die Corona-Krise noch weiter verstärken. 

Die Studienergebnisse für die DACH-Region: 

• Corona-Einschränkungen haben einen deutlichen Effekt auf 
das Körpergewicht: Innerhalb weniger Wochen haben bereits 24 
% der Befragten zugenommen (Start der Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 
Anfang März 2020; Zeitraum der nu3 Umfrage vom 22.-26. April 
2020). Davon hat mehr als jede/r Zweite zwischen 1-3 Kilogramm 
und jede/r Fünfte sogar 3-5 Kilogramm zugelegt.  

• Um das Ausmaß der Gewichtszunahme in Deutschland zu 
verdeutlichen: Auf alle Erwachsenen hochgerechnet, hätten fast 
20 Millionen Menschen zugenommen. 

• Besonders stark betroffen sind Frauen zwischen 35-44 Jahren. 

• Hauptgründe für zusätzliche Pfunde: Häufiges und ungesundes 
Essen, dicht gefolgt von mangelnder Bewegung. 

• Arbeitsort hat keinen Einfluss: 43 % der Befragten arbeiteten im 
Home-Office. Das Arbeiten von zuhause beeinflusst das Gewicht 
jedoch nicht stärker als der „herkömmliche“ Arbeitsalltag (24 % vs. 
23 %). 

• Tatsächlich hält Home-Office für viele Menschen neue Chancen bereit: So gaben 39 % aller Befragten 
an, dass sich ihre Ernährung zuhause verbessert hat. Vor allem kochen mit frischen Lebensmitteln, 
bewusstes essen sowie das Beschäftigen mit gesunder Ernährung fallen nun leichter.  

• Haushalte mit Kindern sind besonders belastet: Je mehr Kinder im Haushalt leben, desto häufiger haben 
Befragte zugenommen (29 % derer mit 2 Kindern im Vergleich zu 22 % der kinderlosen Haushalte). Unter 
Alleinerziehenden mit einem oder zwei Kindern steigt der Anteil auf über 35 %. 

• Deutsche sind am faulsten: Obwohl die Deutschen am häufigsten zugenommen haben (27 %) im Vergleich 
zu Italiener*innen (24 %) und Französ*innen (22 %), planen sie nach Corona deutlich seltener etwas 
dagegen zu tun. Nur 65 % der Deutschen nehmen sich mehr Sport, eine bessere Ernährung oder eine Diät 
vor. Französ*innen sind hier mit 88 % und Italiener*innen mit 92 % deutlich motivierter. 

• Deutsche nehmen Corona-Folgen kaum ernst: Nur 21 % aller Befragten, die während der Krise 
zugenommen haben, gaben an, dass sie aufgrund der Corona-Folgen jetzt etwas für ihren Körper tun 
müssen. 



 
 
 
 
 

3 Was ist zu tun? Strukturen schaffen, 
Menschen stärken, Unterricht 

professionalisieren. 
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	sc
ha
ffe

n	 Sommerschule	
(Individuelle	Förderung)	

Schulfernsehen	

Lehrplanreform	

Epochenunterricht	

Bildungsrat	
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Lernende	

Eltern	

Lehrpersonen	
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Evidenzbasierung	

Digitalisierung	

Kollektive	
Wirksamkeitserwartung	



...	Einsatz	und	Anstrengung.	
...	Kooperation	und	Austausch.	

...	Umwege	und	Irrwege.	

...	positive	Beziehungen.	
	

Erfolgreiches Lernen erfordert ...

	

...	Fehler.	
...	Herausforderungen	anstatt	Unter-	oder	

Überforderungen.	
...	intensive	Gespräche	und	Rückmeldungen.	

...	eine	gemeinsame	Vision.	



Ich entwickle positive Beziehungen. 
Ich sehe Lernen als harte Arbeit. Ich setze die Herausforderung. 
Schülerleistungen sind eine Rückmeldung für mich über mich. 

Ich informiere alle über die Sprache des Lernens. 
Ich benutze Dialog anstelle von Monolog. 

Haltungen 
  Ich bin ein Veränderungsagent. 

           Ich bin ein Evaluator. 
Ich rede über Lernen, nicht über Lehren. 
Ich arbeite mit anderen Lehrpersonen zusammen. 
!

Kenne deinen Einfluss! 



 
 
 
 
 
 
 
 

4 Was ist die Vision? Freude als 
Bildungselixier. 
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und damit die kognitive Durchdringung dessen, was Freude be-
reitet, sind entscheidend. Alle genannten Begriffe können mit 
der Freude zusammen in Erscheinung treten. Sie können diese 
sogar in bestimmten Fällen zum Leben erwecken. Aber: Freu-
de unterscheidet sich davon, so dass es in Diskussionen sinnvoll 
erscheint, auf diese Unterschiede hinzuweisen.

Bei der pädagogischen Reflexion der Big Five der Freude zeigt 
sich: Freude will gelernt sein. So ist die Fähigkeit, Gründe der 
Freude zu erkennen, etwas, das pädagogisch unterstützt wer-
den kann. Ebenso lassen sich bestimmte Kompetenzen vermit-
teln, um Aktivitäten erfolgreich auszuführen. Tatendrang und 
Schaffenskraft kann man erlernen. Freude kann als Gefühl päd-
agogisch unterstützt werden. Denn Gefühle zuzulassen, sich auf 
sie einzulassen, ist nichts Selbstverständliches. Schließlich ist die 
Aufgabe, in Gemeinschaft zu leben, eine der zentralen Heraus-
forderungen im Bildungsprozess. Sicherlich hat Nietzsche Recht 
damit, dass man Freude nicht erzwingen kann. Aber der Mensch 
kann durch sein Wissen und Können, also durch Bildung, Räu-
me schaffen, in denen Freude überhaupt erst entstehen kann. Und 
das ist der pädagogische Auftrag, der sich aus der grundlegen-
den Betrachtung der Freude ableiten lässt: Jugendliche haben ein 
Recht auf Unbeschwertheit, damit sie Freude empfinden können.

Gründe

Gemeinschaft Gestaltung

Gefühle Gelingen

Prinzip Freude
Big Five




