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Hamburg, 25.02.2021  
 

 
Schule ist auch in der Corona-Krise mehr als 

Mathematik, Englisch, Deutsch  
 

Die Hamburger Gymnasien brauchen eine pädagogische Perspektive 
 

 
Die bisherige Strategie zur Bekämpfung der Pandemie fordert von Kindern und Jugendlichen 
erhebliche Einschränkungen, die ihre Entwicklung massiv beschneiden. Zugleich können wir stolz 
auf unsere Kinder und Jugendlichen sein - sie gehen alle Schritte zum Schutz der Gesellschaft 
solidarisch mit: Sie tragen Masken, halten Abstand, lernen in der Distanz, erobern sich die digitale 
Welt, ertragen die Ungewissheit über Prüfungstermine und verzichten auf Freunde, gemeinsame 
Erlebnisse sowie Bildungschancen. Die Hamburger Gymnasiastinnen und Gymnasiasten haben in 
der Pandemie-Situation seit nunmehr knapp einem Jahr viel geleistet und große Opfer für die 
Gesellschaft gebracht. Dies verdient deutlich mehr gesellschaftliche Anerkennung als bisher. 
  
Das neue Lernen – auch eine Erfolgsgeschichte 

  
Hamburger Schülerinnen und Schüler lernen an den Gymnasien in völlig veränderter Form. Die 
Aufhebung der Präsenzpflicht erlaubt Lernen nur in der Distanz. Der Gesundheitsschutz im Zeichen 
der Pandemie macht diese Veränderung erforderlich. Hamburgs Gymnasien haben die 
vergangenen Monate gründlich genutzt, um immer besser auf diese Situation vorbereitet zu sein. 
Die Lehrkräfte arbeiten mit sehr großem Engagement und eindrucksvoller Flexibilität. Auch dies ist 
eine besondere Leistung, die einen großen Wert hat. Die Hamburger Gymnasien bewältigen den 
Fernunterricht dank eines hohen Einsatzes aller schulischen Akteurinnen und Akteure gut. 
Hamburgs Schulen werden dabei in der Not auch zukunftsfähiger. Sie machen beispielsweise 
große Fortschritte im Bereich der Digitalisierung und der Entwicklung und Etablierung von 
Lernsettings, die das selbstständige Lernen der Schülerinnen und Schüler fördern. 
  
Schule ist mehr als Stoffvermittlung 

  
Dennoch - diese veränderte Art des Lernens in Distanz funktioniert gut und eröffnet zwar an vielen 
Punkten gewinnbringende Perspektiven für die Unterrichts- und Schulentwicklung, sie verkürzt 
allerdings auch essentielle Möglichkeiten von Schule: Das Distanzlernen bedeutet für unsere junge 
Generation, dass auf unabsehbare Zeit viele und wertvolle Erfahrungen fehlen, die Bildung 
ausmachen: Wann gibt es wieder Schulkonzerte oder Theateraufführungen? Wann dürfen Kinder 
und Jugendliche sich wieder im sportlichen Wettbewerb messen oder an außerschulischen 
Lernorten lernen? Wann dürfen sie gemeinsam verreisen oder in den Pausen einfach nur 
ungezwungen beieinander stehen? 

Die Hamburger Gymnasien sind Bildungsinstitutionen, in denen nicht nur Fachwissen „vermittelt“ 
wird. Sie sind Orte, an denen fürs Leben gelernt wird. Sie sind Orte, an denen miteinander und 
voneinander gelernt wird und junge Menschen ihre vielfältigen Potenziale entfalten können. Wir, die 
Schulleitungen der Hamburger Gymnasien, machen uns deshalb nicht nur Sorgen um die fachlichen 
Defizite unserer Schülerinnen und Schüler in der Corona-Krise, sondern vielmehr um ihre personale 
Kompetenzentwicklung. Eine Fokussierung der öffentlichen Debatte auf die Frage, wie möglichst 
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schnell wieder zu einem „Regelbetrieb“ an den Schulen zurückgekehrt und möglichst viel „Stoff“ 
nachgeholt werden kann, greift aus unserer Sicht deutlich zu kurz. Wir vermissen im politischen 
Raum deshalb mittel- und langfristig angelegte und auf die besondere sozialräumliche 
Situation der Einzelschulen bezogene pädagogische Konzepte. Insbesondere müssen dabei 
Konzepte erarbeitet werden, die es den Einzelschulen ermöglichen, spezifische Defizite in den 
Bereichen der Selbstkompetenz bzw. der sozial-kommunikativen Kompetenzen ihrer Schülerinnen 
und Schülern aufzufangen. 
  
Mehr Mut in der Krise 

  
Im Interesse der Kinder und Jugendlichen wünschen wir uns ein Corona-Krisenmanagement, das 
gleichzeitig möglichst umfassende Bildung in der Präsenz und die bestmögliche Wahrung des 
Gesundheitsschutzes sicherstellt. Das „Fahren auf Sicht” bzw. die Kurzfristigkeit in der 
schulpolitischen Steuerung muss beendet werden. Die schulischen Akteurinnen und Akteure 
benötigen vielmehr endlich langfristige politische Perspektiven, was schulische Bildung aktuell und 
nach dieser Krise im Wesentlichen ausmachen soll. Dazu gehört u.a. ein ernsthafter Diskurs darüber 

-        was wirkliche Bildungsgehalte für ein zukunftsorientiertes Lernen sind 

-        was sinnvolle Prüfungen und notwendige Lernziele sind und 

-        in welchen Formaten Lernen sinnvoll ist. 
  
Neue Lösungen für eine neue Realität 
  
Die Generation der heutigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wird in ihrem Bildungsgang und 
ihrem Lebensweg von der Pandemie-Situation geprägt bleiben. Vor dem Hintergrund der 
unübersehbaren Spuren, die diese Krise bei den Kindern und Jugendlichen schon jetzt 
hinterlassen hat und mutmaßlich noch hinterlassen wird, ist es deshalb wichtig, sich bewusst zu 
machen, dass zukünftig an den Schulen für einen langen Zeitraum nichts mehr so sein wird, wie es 
vor der Corona-Pandemie war. Deshalb braucht es jetzt kreative Lösungen und dafür notwendige 
Ressourcen, um Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, ihr 
persönliches Potenzial umfassend zu entfalten. Das bedeutet für uns: Auch Schule muss sich 
verändern. In diesem Zusammenhang halten wir es für sinnvoll, zeitnah einen 
Bildungskongress in Hamburg einzuberufen, um interdisziplinär und unter Beteiligung aller 
schulischen Gruppen über pädagogische Konsequenzen aus der Corona-Krise zu beraten - und 
zwar nicht über kurzfristige, sondern über langfristige Konsequenzen, die auch die positiven 
Lerneffekte aus der Pandemie für das System der Gymnasien würdigen. Die VLHGS steht dafür 
als Dialogpartner gerne zur Verfügung.   
 
Kontakt: 
 
Vorstand der Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien und Studienseminare  
 
Dr. Christian Gefert (Marion Dönhoff Gymnasium), 
Dr. Kirsten Nicklaus (Gymnasium Rissen) 
Arne Wolter (Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer) 
 
c/o Dr. Christian Gefert (1. Vorsitzender) 
vlhgs@gefert.de   

 


