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Pandemie überwinden – Bildung stärken 

 

Zwei Jahre Pandemie haben die Schulen vor enorme Herausforderungen gestellt und deutlich ge-

macht, wo Defizite im Bildungswesen zu finden sind und Nachbesserungsbedarf besteht, aber auch 

gezeigt, welche Strukturen sich grundsätzlich bewährt haben. Präsenzunterricht war zeitweise nicht 

möglich, Homeschooling bzw. Distanzunterricht konnte das nicht ersetzen. Die Schule fehlt als Lern- 

und Lebensraum. Durch die Pandemie haben sich bei Schülerinnen und Schüler gravierende Lern-lü-

cken aufgetan, absehbar sind Langzeitfolgen im psychosozialen Bereich. Wenn nicht schnellstens ge-

gengesteuert wird, dann wird insgesamt das Bildungsniveau sinken und das die Zukunftschancen der 

Kinder und die Leistungsfähigkeit des Landes gefährden.  

Die Pandemie darf kein Alibi für Leistungsabbau und den Verzicht auf eine differenzierte Förderung 

gemäß den individuellen Voraussetzungen sein. Es darf keine Spaltung in Bildungsgewinner und Bil-

dungsverlierer aufgrund der sozialen Lage geben. Corona zeigt uns: Bildung muss in diesem Lande Pri-

orität haben.  

Die Vertreterversammlung des Philologenverbandes Niedersachsen fordert die Landesregierung auf, 

eine Investitionsoffensive zu starten, ein Aufhol- und Konjunkturprogramm Bildung. An der Bildung 

darf nicht gespart werden, denn die Investitionen für bessere Schulen sind immer auch Investitionen 

für eine bessere Zukunft des ganzen Landes.  

Vorrangig sind die Überwindung der Pandemie, die Sicherung der Qualität der schulischen Bildung und 

die Verbesserung der Arbeits- und Lernbedingungen für die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schü-

ler. 

 

1. Überwindung der Corona-Pandemie 

 

Die Corona-Pandemie ist ein belastender Ausnahmezustand, dessen Ende immer noch nicht absehbar 

ist. Deshalb muss schnellstens alles dafür getan werden, regelmäßigen und verlässlichen Präsenz-un-

terricht abzusichern und die Voraussetzungen für Wechsel- und Distanzunterricht zu schaffen, wenn 

dieser nicht zu vermeiden ist. An oberster Stelle steht der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir müssen 

alle Möglichkeiten nutzen, die Schulen kurz-und mittelfristig besser auszustatten: mit sicherem Test-

material, mit ausreichend FFP2-Schutzmasken, mit digitalen Endgeräten, digitaler Software und Unter-

stützungspersonal und auch mit Lüftungsanlagen und Luftreinigern. Infektionsgefährdungen sollten 

weitgehend vermieden werden. Viele Schulen befinden sich in einem katastrophalen baulichen Zu-

stand mit mangelhafter technischer und unterrichtlicher Ausstattung. 

Mit Mangelverwaltung können wir keine Schule gestalten. Die Klassen sind zu groß und es fehlen noch 

mehr Lehrkräfte als ohnehin schon, es mangelt an der digitalen Ausstattung der Schulen, der Schüle-

rinnen, der Schüler und Lehrkräfte, an entsprechenden Fortbildungen, digitalen Unterrichtsmateria-

lien und an deutlichen Aussagen zu unverzichtbaren Inhalten und Anforderungen.  
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2. Qualität der schulischen Bildung 

Trotz der Einschränkungen des Schulbetriebs aufgrund der Corona-Pandemie muss das Bildungsniveau 

der Schülerinnen und Schüler allgemein und speziell bezogen auf die unterschiedlichen Abschlüsse der 

Schulformen erhalten bleiben.  

Ein Verzicht auf Abschlussprüfungen, auf individuelle Noten, auf schriftliche Klassenarbeiten und auf 

Klassenwiederholungen ist dafür nicht zielführend, nur umfassende Unterstützungs- und Fördermaß-

nahmen können dem Einzelnen helfen, notwendige Qualifikationen zu erhalten. 

Fast zwei Drittel der Lehrkräfte an Gymnasien und der zum Abitur führenden Schulformen bezweifeln 

laut Umfragen des Deutschen Philologenverbandes, dass die politischen Maßnahmen ausreichen, da-

mit Schülerinnen und Schüler zeitnah das Versäumte nachholen können.  

Das Gymnasium hat dementsprechend gemäß Niedersächsischem Schulgesetzes die Aufgabe, seinen 

Schülerinnen und Schülern eine "breite und vertiefte Allgemeinbildung", „selbstständiges Lernen so-

wie wissenschaftspropädeutisches Arbeiten" und damit die allgemeine Studierfähigkeit zu vermitteln, 

Zielsetzungen, die nach Auffassung des Philologenverbandes Niedersachsen innerhalb unseres Schul-

wesens den besonderen Bildungsauftrag des Gymnasiums begründen. 

 

Wir erwarten, dass die Qualität des Abiturs weiterhin gesichert wird und die Vergleichbarkeit des Abi-

turs nicht zum Alibi für Nivellierungen auf einem Mindestniveau führt, das die Studierfähigkeit ein-

schränkt und sozialen Aufstieg durch Leistung erschwert.  Eine vertiefte fachliche und kulturelle Bil-

dung muss das Markenzeichen des gymnasialen Bildungsgangs bleiben. Studierfähigkeit setzt mehr als 

ein Abschlusszertifikat voraus! 

3. Bessere Arbeits- und Lernbedingungen 

Die einheitliche Umstellung vom 8-jährigen (G8) zum 9-jährigen (G9) gymnasialen Bildungsgang bis 

zum Abitur hat sich in der Pandemie bewährt und mehr Möglichkeiten für Entlastungen der Schülerin-

nen und Schüler eröffnet. Allerdings führt die mangelhafte Unterrichtsversorgung, die im Landesdurch-

schnitt immer noch unter 100 Prozent liegt, dazu, dass es jetzt in größerem Umfang wegen Quarantä-

nemaßnahmen und Erkrankungen von Lehrkräften gehäuft zu Unterrichtsausfällen kommt. So lehrt 

uns die Pandemie auf bittere Weise, dass erst eine Unterrichtsversorgung, die im Idealfall bei 130 Pro-

zent liegen sollte, ausreichend Puffer für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes unter widrigen Um-

ständen gewährleistet. Besonders mangelhaft ist auch die Bereitstellung angemessener personeller 

Ressourcen im Rahmen der inklusiven Schule an Gymnasien, Gesamt- und Oberschulen. 

Die Vertreterversammlung erneuert ihre Forderung, die Ausbildungskapazitäten für die Lehrämter 

auszubauen und allen Lehramtsabsolventen nach erfolgreicher Abschlussprüfung ein Einstellungsan-

gebot zu machen. 

Aber auch bei der Entlastung von Lehrkräften und Schulleitungen von unterrichtsfremden Aufgaben 

(u.a. durch Einstellung von Verwaltungsmitarbeitern, Schulsozialarbeitern, die Erhöhung der Anrech-

nungsstunden und weiteres Unterstützungspersonal) geht es nur im Schneckentempo voran. Durch 

die Pandemie haben die Verwaltungsaufgaben sogar zugenommen. 

Die gesundheitlichen Belastungen der Lehrkräfte haben sich besorgniserregend gesteigert. Bürokrati-

sche Auflagen und außerunterrichtliche Anforderungen machen es den Lehrkräften zunehmend 
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schwerer, genügend Zeit für die Vor- und Nachbereitung guten Unterrichts und für die Betreuung und 

Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler aufzubringen. Termin- und Zeitdruck zwingen die Lehrkräfte 

zu Spät- und Wochenendarbeit, Erholungspausen fehlen.  

Insgesamt muss die Lehrerarbeitszeit endlich rechtskonform gemäß Arbeitszeituntersuchungen gestal-

tet werden. Das gilt für die allgemein zu hohe Unterrichtsverpflichtung wie die überdurchschnittlich 

hohe Arbeitszeit von Teilzeitlehrkräften, Funktionsstelleninhabern und von Lehrkräften, die in der 

Oberstufe und im Abitur eingesetzt werden.  

Die Corona-Pandemie ist ein Weckruf. Sie hat die Mängel der Bildungspolitik wie unter einem Brenn-

glas sichtbar gemacht. 

Die Vertreterversammlung fordert die Landesregierung dementsprechend auf, die Investitionen in 

die Bildung massiv zu erhöhen und den langjährigen Mahnungen des Philologenverbandes endlich 

Rechnung zu tragen:  

• effektive und bedarfsgerechte Förder- und Ausgleichsmaßnahmen für Versäumtes 

• einen ausreichenden Ausbau der Unterrichtsversorgung bis auf 130 Prozent und bedeutend 

kleinere Klassen und Kurse 

• die Bereitstellung zusätzlicher materieller und personeller Ressourcen 

• eine Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs  

• eine digitale Aufrüstung der Schulen, um den digitalen Fortschritt nutzen zu können und Dis-

tanzunterricht zu ermöglichen   

• Sicherung differenzierter Bildungsgänge sowie qualifizierter und vergleichbarer Abschlüsse 
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