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12. März 2021 
 
 
 
 
Offener Brief „Unser Schulsystem im Allgemeinen und unter Corona-Bedingungen“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bin Mutter von zwei Teenagern im Alter von 15 Jahren, die die EF – die Einführungsphase, 
früher die 10. Klasse – eines Gymnasiums besuchen. Seitdem sie in der Oberstufe sind, bin ich 
eigentlich nur noch fassungslos. 
 
Ich bin fassungslos mit welcher Arroganz und Gnadenlosigkeit unser Bildungssystem Leistung 
über alles setzt und das Grundbedürfnis nach Selbstbestimmung sowie grundlegende Faktoren 
wie Gesundheit und Erholung von Jugendlichen ignoriert.  
 
Corona macht es sichtbar, was wir eigentlich alle wissen müssten – unser Schulsystem 
funktioniert nicht mehr. Und ich meine nicht primär die Digitalisierung – diese ist nur ein 
Unterpunkt des eigentlichen Themas, dem nur ungenügend Aufmerksamkeit geschenkt wird: 
Der psychosozialen Entwicklung und Gesundheit unserer Kinder. 
 
Wann fangen wir - Politik, Lehrer/innen, Eltern - eigentlich damit an, dafür zu sorgen, dass 
Schule nicht auf Kosten der Gesundheit der Schüler*innen stattfindet, und dies vor allem im 
Normalbetrieb, nicht nur in Zeiten von Corona und Distanzunterricht? Ich empfinde das 
Schulsystem heutzutage vor allem in der Oberstufe als inhuman und entmündigend. Meine 
Frage: Wer spürt in diesem System eigentlich noch etwas? 
 
Distanzunterricht 
In den Medien wird es oft so dargestellt, als sei die digitale Schule die Rettung der Bildung in 
Zeiten von Corona – das stimmt leider nur in sehr eingeschränktem Maße. Die Entfremdung, die 
Bildschirm-Arbeit, die Isolation und auch die Art der Aufgabenerteilung (Lehrer*innen können 
nicht abschätzen, was allein erarbeitbar ist, wenn Aufgaben anstelle von Unterricht erteilt werden 
und es keinen Abstimmungsprozess über alle Fächer gibt) führt zusammen mit dem fehlenden 
persönlichen Austausch für viele Schüler*innen in die Überarbeitung und Überforderung.  
 
Meine Kinder sind inzwischen so ungefähr bei einer 50 Stunden Woche angekommen. Es wird oft 
bis nachts gearbeitet, Erholung muss irgendwie in kurzen Phasen eingeplant werden, wenn sie 
überhaupt in dem zu schaffenden Pensum irgendwo hineinpasst. Wohlgemerkt – Wochenenden  
 



Barbara Auen 
Im Mariental 4 – 52064 Aachen 

barbara.auen@posteo.de  /  0179-2685673 
___________________________________________________________________________________________________ 

S e i t e  2 | 4 

 

 
 
 
inklusive! Hinzu kommt ein Bombardement von jederzeit aufploppenden Nachrichten zu 
Hausaufgaben, Zoom-Konferenzen etc.. Da würden auch einige Erwachsene in die Knie gehen. 
Es scheint mir wie eine vorgezogene berufliche Management-Tätigkeit, bei der man in manchen 
Firmen ja auch sein Menschsein an der Pforte abgeben muss.  
 
Nun wird laut Medien überlegt, Ferien zu verkürzen und Samstag mit Unterricht zu belegen, um 
Verpasstes aufzuholen. Wie ignorant und arrogant – es hat schon lange keine 
hausaufgabenfreien Ferien oder Wochenenden bei meinen Kindern gegeben. Ich finde langsam 
keine Worte mehr für diese unmenschliche einseitige Fixierung auf Leistungserbringung.  
 
Darüber hinaus entwickeln einige Schüler/innen durch die Digitalisierung Ängste, da sie nicht gern 
über Bildschirm-Kamera gesehen werden möchten. Es ist wie eine Art Kontrollverlust. Die 
datenschutzrechtliche Möglichkeit, die Kamera auszuschalten, wird von Lehrer/innen teilweise 
nicht wirklich akzeptiert. Die Angst vor einer schlechten Beurteilung tut ihr Übriges. Pausen 
werden teilweise missachtet, der Unterricht überzogen mit dem Hinweis, die Schüler/innen 
könnten sich melden, es gebe ja ein Recht auf Pause, sie müssen es nur einfordern. Nur dann 
werden sie mit dem Attribut „selbstständig“ geadelt. Wenn sich die Eltern einmischen, fällt auch 
ein schlechtes Licht auf die Eltern, die anscheinend „helicoptern“. 
 
Ich möchte hier in keinem Fall über Lehrer/innen schlecht urteilen, sie tun sicherlich im gegebenen 
Schulsystem ihr Bestes und viele mit Herzblut. Allerdings scheint das Einnehmen und Beachten 
der Perspektive der Schüler/innen im Schulsystem nur eingeschränkt eine Rolle zu spielen oder 
überhaupt von Interesse zu sein. Leistungserbringung geht eben vor. 
 
Im Normalbetrieb und in Distanz 
Wenn Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe nur realisierbar sind, indem die Schüler*innen 
teilweise 10 Unterrichtsstunden am Stück haben (dies ist in der Oberstufe möglich und wird als 
normal betrachtet, also Unterricht von 8.-17.30 Uhr) und gleichzeitig Hausaufgaben von einem 
auf den anderen Tag noch in Ordnung zu sein scheinen, dann stimmt grundlegend im Konzept 
Schule etwas nicht. Es ist inhuman und entmündigend. Gearbeitet werden muss auch über die 
Wochenenden und auch in den Ferien, um das Pensum zu erledigen, d.h. die Schüler*innen 
haben keinen eigenen gestaltbaren Freiraum, kaum Erholungszeiten mehr. Ein System der 
absoluten Fremdbestimmung.  
 
 Da wundert es mich nicht, wenn sich immer mehr Schüler*innen zurückziehen, weil sie den 

Leistungsanforderungen nicht gerecht werden können und krank werden.  
 Da wundert es mich nicht, dass Schüler*innen mit einem Mindestmaß an Einsatz versuchen, 

durch die Schule zu kommen. Sie sind nicht faul, sondern haben oft aufgegeben. 
 Da wundert es mich nicht, wenn Schüler*innen mit dieser Welt nicht gut klarkommen, da sie 

immer nur Anforderungen erfüllen müssen, keinen eigenen Gestaltungsspielraum mehr 
haben und kaum mehr Möglichkeiten, sich selbst auszuprobieren und Erfahrungen zu 
sammeln außerhalb der Schule.  
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 Da wundert es mich nicht, wenn – um dieses Thema mal aufzugreifen - viel Videospiele 
gespielt werden, da hier zumindest noch die Kontrolle über „das eigene Leben“ – in einer 
anderen Welt – gegeben scheint. Zum Glück gibt es diesen Ausweg, solange er nicht 
überbordend genutzt wird und man sich nicht auch dort verliert. 

 Da wundert es mich nicht, dass Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sich derzeit vor 
Anfragen nicht mehr retten können.  

 
Können und wollen wir uns das als Gesellschaft leisten? Soll das unser Bildungssystem sein? Ich 
kann es immer wieder nicht glauben! Wo bleibt hier der Aufschrei? Ich kenne keine Eltern, die 
nicht sagen, dass sie froh sind, wenn ihre Kinder UNBESCHADET durch dieses Bildungssystem 
gegangen sind … und auch das findet jede/r normal … so ist Schule eben … 
 
Ohne wirkliches Sprachrohr bleiben Schüler*innen auf der Strecke - über die Schulpflegschaft 
wird dies zwar thematisiert, aber die Schule muss Lehrpläne erfüllen… Schüler*innen, die 
gewissenhaft sind und ihre Aufgaben in der Oberstufe erfüllen möchten, schaffen dies meist nicht 
ohne großen Stress, Druck und Belastung sowie Verlust jeglicher Freizeit. Vor allem ist Schule 
auch ein Horror für introvertierte Schüler*innen, die im Unterricht nicht gern aufzeigen, was ihnen 
ständig zum Nachteil gereicht. Sie müssen ihre Introvertiertheit dann durch Übernahme von 
Sonderaufgaben, Referaten etc. ausgleichen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen 
lassen! Schüler*innen, die es irgendwie geschafft haben, sich eine Egal-Haltung zu zulegen, 
kommen durch, weil sie es wahrscheinlich irgendwie verdrängen. Oder sie sind durchorganisiert 
wie Maschinen. Ich halte das Schulsystem für inhuman und entmündigend. Schüler*innen können 
es sich schlichtweg nicht mehr „leisten“, krank zu sein, da sie nicht wissen, wie sie das Verpasste 
aufholen sollen. In der Folge kommen Burnout und totale Erschöpfung - das sieht dann so aus, 
wie der Kinder und Jugendpsychiater Schulte-Markwort es beschreibt: 
 
Die typische Geschichte einer Erschöpfungsdepression sieht so aus: “Ein Mädchen, 17 
Jahre, kommt mit ihren Eltern zu uns. Sie hat massive Schlafstörungen, auch tagsüber 
kommt sie nicht zur Ruhe. Sie hat Angst vor jeder Klausur, obwohl sie gut vorbereitet ist. Sie 
ist dünnhäutig, weint schnell und auch ohne Anlass, hat kaum noch Appetit. Sie sagt: “Ich bin 
nichts mehr wert”, und: “Ich kann nicht mehr.” (https://www.zeit.de/2014/14/schueler-burnout-
jugendpsychiater/seite-2, Zugriff 2.2.21) 

 
Wollen wir das wirklich so?  
 
Offensichtlich verfolgt die Lehramt-Ausbildung nicht die richtigen Werte oder vielleicht geht es 
darum in der Ausbildung auch gar nicht erst. Entwicklungspsychologische Aspekte spielen keine 
Rolle und die notwendigen Kapazitäten (Lehrer*innen, Räume) sind zu knapp. Überhaupt taucht 
Gesundheit und psychosoziale Entwicklung in der Debatte um Schule irgendwie nie auf. Welche 
Rolle spielt die erschreckende Ökonomisierung und einseitige Leistungsorientierung der 
Bildung? Fehlt der Wille oder ist es Blindheit, die seelische Gesundheit und 
Entwicklungsbegleitung auf eine Stufe mit Bildung zu stellen oder geht vielleicht einfach der 
Erhalt des (Schul-)Systems vor? Die meisten weiterführenden Schulen scheinen wie ein 
geschlossenes System zu funktionieren, aus dem keiner aussteigen kann. Die Schule sagt, sie 
müssen Anforderungen seitens der Bezirksregierung erfüllen, das Bildungsministerium sagt auf  
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Anfrage, die Schule könne das selbst gestalten, die Schüler*innen haben keinen Einfluss … Wie 
kommen wir denn da nun weiter?  
 
Ist es tatsächlich unser Ziel, die jungen Menschen zu resilienten, sich ständig selbst-
optimierenden Selbstausbeuter/innen zu machen? Mir macht die Vorstellung einer solchen 
Gesellschaft Angst. Wäre es nicht eher das Ziel eines gesunden, zur aktuellen Welt passenden 
Bildungssystems, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten hin zu aktiven, 
selbstreflektierten, auf sich und andere achtende individuellen Persönlichkeiten? 
 
Brauchen wir also nicht vielmehr ein Bildungssystem,  
 welches allen Beteiligten Freude macht (wow, das wäre mal was anderes), 
 welches individuell lern- und talentorientiert ist: Ich sehe, du machst Fehler – wie schön, ich 

merke, du lernst etwas! und nicht defizitorientiert: Hier bist du noch nicht gut genug, da 
auch nicht, du musst dich mehr melden… 

 

Ein Bildungssystem, welches 
 die Begleitung der persönlichen und individuellen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 

wieder in den Vordergrund stellt,  
 die Talentsuche der Schüler*innen unterstützt und  
 den wertschätzenden Austausch von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe lebt,  
 in der das Digitale sich den Bedürfnissen der Menschen unterordnet und nicht umgekehrt? 
 
In Anbetracht der Dringlichkeit schlage ich vor, dass die von mir angesprochenen Akteure als 
erste Maßnahme durch die Landesregierung auf einen Konvent eingeladen werden, um 
gemeinsam ein innovatives Schulkonzept zu entwickeln, welches die Kinder und Jugendlichen 
mit ihren Belangen an erste Stelle stellt.  
 
Ich bin gespannt auf Ihre Reaktionen und freue mich auf Anregungen und konstruktive 
Vorschläge. 
 
Herzlichen Dank. 
Barbara Auen 


