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.

gradieren und sich selbst zu jeder Gräueltat 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 Verbrechen heldenhafter Widerstand werden.
Wer den anderen so zum Faschisten erklärt, setzt sich zugleich selbst in den
Stand des Widerstandskämpfers. Das
wird in Zeiten der Pandemie und der staatlich verfügten Einschränkungen massenweise praktiziert, sodass es in Deutschland und Österreich noch niemals so viele
Widerstandskämpfer gegeben hat wie
heute. Mögen auf den Demonstrationszügen auch rechtsradikale Plakate mitgetragen, die Embleme der Reichsbürger geschwenkt und antisemitische Parolen gebrüllt werden – immer sind unter den Demonstranten auch Leute zu sehen, die sich
als KZ-Häftlinge kostümieren, um sich als

ler „gestoppt“ werden müsse.
Es sind jedoch nicht allein Geister, die
sonst notorisch mit autoritären Vorstellungen aufwarten, die sich nun als Kämpfer
für die Freiheit aufopfern wollen, ohne
deswegen gleich persönliche Unbill in
Kauf nehmen zu müssen. Auf dem Residenzplatz in Salzburg, wo einst die einzige
Bücherverbrennung Österreichs stattfand
und heute ein Mahnmal an dieses Ereignis
erinnert, hat sich kürzlich bei einer Demonstration gegen die „Corona-Diktatur“
ein versonnener Jüngling an die verfolgten, vertriebenen Dichter gewandt und
sich zu ihrem Nachfahren ausgerufen; ein
Salzburger mit dem treuherzigen Narzissmus der berühmt gewordenen Jana aus
Kassel, die als Sophie Scholl anerkannt
werden möchte, weil heute Flyer zu verteilen mindestens so gefährlich ist, wie damals Flugblätter in die Universität zu
schmuggeln.

recht, das ihnen persönlich zugefügt wurde, die Maske tragen zu müssen, heißt ihnen nicht weniger, als geknebelt zu werden, und für befristete Zeit bestimmte Bedürfnisse nicht unverweilt befriedigen zu
können, das bedeutet nichts Geringeres,
als zu einem rundum verpfuschten Leben
verdammt zu sein. Dauergekränkt und
dauerempört, beanspruchen sie bald, Opfer zu sein, bald, als Widerstandskämpfer
zu wirken, kurz, indem sie auf die Verwirrung der Begriffe setzen, gemahnen sie
daran, dass die Demokratie als Erstes in
der Sprache untergeht.
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Effects of Pandemic-Related School Closures on Pupils’
Performance and Learning in Selected Countries:
A Rapid Review
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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).
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Seelische Gesundheit und
psychische Belastungen von
Kindern und Jugendlichen in der
ersten Welle der COVID-19Pandemie – Ergebnisse der
COPSY-Studie
Einleitung
Durch die Coronavirus-Krankheit2019(COVID-19)-Pandemie und die
damit einhergehende Implementierung
von Infektionsschutzmaßnahmen wie
Quarantäne und Kontaktbeschränkungen kam es zu massiven Veränderungen
des täglichen Lebens. Innerhalb weniger Tage hatte sich seit März 2020 das
Leben von 13 Mio. Kindern und Jugendlichen in Deutschland schlagartig

schen Problemen bei Kindern und Jugendlichen führen können [1, 2]. Ein
Rapid-Review (schnelle Evidenzsynthese) 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 Belastungsreaktion, Anpassungsstörungen, Trauer
und posttraumatische Belastungsstörungen gefunden. Zwei Studien, die während

Angst (62 %) bei Kindern während des
Lockdowns [7]. Zusammenhänge zwischen Angst und der COVID-19-Pandemie fanden sich auch in einer aktuellen Studie aus Brasilien [8]. In Studien
aus den USA berichten Eltern von einer
schlechteren psychischen Gesundheit ihrer Kinder [9, 10] und in einer deutschlandweiten Studie gaben 18 % der Eltern
an, dass sich ihre Kinder häufig Sorgen wegen der Coronakrise machen [11].
Nichtrepräsentative Studien aus Spani-

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 Ernährungsund 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
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... 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.

Kenne Haltungen
deinen Einfluss!
Ich bin ein Veränderungsagent.
Ich bin ein Evaluator.
Ich rede über Lernen, nicht über Lehren.
Ich arbeite mit anderen Lehrpersonen zusammen.
!
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den Betrachtung der Freude ableiten lässt: Jugendliche haben ein
Recht auf Unbeschwertheit, damit sie Freude empfinden können.
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