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Marode Schulen: 
+++ fehlende Klassenzimmer +++ fehlende Ausweichräume +++ 

+++ Fenster, die sich nicht öffnen lassen +++ defekte Klimaanlagen +++ 
+++ fehlende / defekte Waschbecken in ToileFen und Klassenzimmern +++ 

+++ fehlende Seifen +++ fehlende Hausmeister +++ mangelhaHer Putzservice +++ 
(…)

Lehrermangel: (Stand 1_2020) 
+++ bis 2025 fehlen in D ca. 12.400 LKs in GS (lt. KMK) 

bzw. 26.000 LKs in GS (lt. Bertelsmann SZHung) +++ 
+++ durchgängiger Engpass an Haupt-/Real- und Berufsschulen (BS: 60.000) +++ 

+++ wenig bis kein Bedarf an Gymnasien +++ 

Grund: steigende Geburtenzahlen seit 2012 (und Zuwanderungen) vs. hohe Pensionierungen; 
abnehmende Zahl der Studienplätze durch Bolognareform (2004) 

und falsche Annahmen zur Entwicklung der Schüler:innen-Zahlen durch die KMK 
Quelle: hFps://karriere.unicum.de/berufsorienZerung/branchencheck/lehrermangel-2020

Mangelnder Support: 
+++ fehlende technische und administraZve Unterstützung +++ 

+++ fehlender (professioneller!) IT-Support +++ 
+++ fehlende psychosoziale Unterstützung für SuS und LPs und SLs +++ 

+++ fehlende IntegraZon in Unterstützungsnetzwerke 
bzw. regionale BildungslandschaHen +++ 

(…)

Mangelnde Digitalisierung: 
+++ fehlende Technik (schnelle WLAN) +++ fehlende Endgeräte (Tablets) +++ 

+++ fehlende Digitalkompetenz der LPs +++ 
+++ fehlende DidakZk-Konzepte (z.B. Blended Learning) +++ 
+++ fehlende IT-Sicherheitsarchitektur (Hacker & Viren!) +++ 

+++ fehlender (professioneller!) IT-Support +++ 
(…)Schule als RisikopaMent 

mit schweren 
(chronischen) 

Vorerkrankungen

erschwerte bis unmögliche Umsetzung 

von Hygienekonzepten

labile bis mangelnde Lehrer:innen-Versorgung 
(ca. 5-10% gehören aktuell selbst zur Risikogruppe)

verstärkt die Bildungsungleichheit 

durch abnehmende ChancengerechZgkeit

erschwertes bis unmögliches 
Blended Learning
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Reflexion

Schul- programm 
2020/21

„DisrupZve InnovaZonen!“

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10

nur getrieben 
von den 

aktuellen 
Ereignissen

nur geleitet 
von der 

systemaMschen 
Planung

geleitet 
von aktuellen Ereignissen 

auf der Basis einer 
systemaMschen Planung
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Resilienz (von lateinisch resilire ‚zurückspringen‘ ‚abprallen‘) 
oder psychische Widerstandskra^, ist die Fähigkeit, 
trotz Belastungen gesund bleiben, Krisen bewälZgen oder traumaZschen 
Erfahrungen trotzen zu können und sogar daran zu wachsen. 
verändert nach Wikipedia (Abfrage 8.8.2020) 

„Mit Resilienz werden Prozesse oder Phänomene beschrieben, die eine 
posiZve Anpassung des Individuums trotz vorhandener Risikofaktoren 
widerspiegeln.“ 
Renneberg/Hammelstein (2006): Gesundheitspsychologie. Heidelberg: Springer 

Coping (von englisch to cope with, „bewälZgen, überwinden“) 
bezeichnet die Art des Umgangs mit einem als bedeutsam und schwierig 
empfundenen Lebensereignis oder einer Lebensphase. (…) 
verändert nach Wikipedia (Abfrage 8.8.2020)

Resilienz & Coping
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Die sieben Schlüssel der Resilienz 
nach: JuFa Heller (2015)

Akzeptanz: 
Annehmen, was ist

OpMmismus: 
Darauf vertrauen, 

dass es besser wird

Selbstwirksamkeit: 
Von seinen Kompetenzen 

überzeugt sein 
und Einfluss nehmen

Eigen-Verantwortung: 
Für eigene Entscheidungen 

Verantwortung übernehmen 
anstaF einen Schuldigen zu suchen

Netzwerk-OrienMerung: 
Kontakte pflegen 

und sich bei Herausforderungen 
Unterstützung holen

LösungsorienMerung: 
Die Dinge akZv angehen 

und sich auf FunkZonierendes 
konzentrieren

Zukun^sorienMerung: 
Die ZukunH planen 

und auf Ziele hin arbeiten
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Resiliente OrganisaMonen 
verändert nach: JuFa Heller (2018)

(2) Resilienz

Resiliente OrganisaMonen … 
... verfügen über ein robustes Gesamtkonzept, 
… an5zipieren frühzeiZg die Krise, 

indem sie sensibel und achtsam für schwache Signale sind, 
… reagieren in der Krise agil und situaZonselasZsch, 

indem sie eigene Stärken sowie innere und äußere Ressourcen akZvieren, 
… regenerieren sich lernend von der Krise, 

indem sie Erfahrungen reflekZeren und Folgerungen umsetzen.
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„Wir haben heute Technologien 
und Schüler aus dem 21. Jahrhundert, 

Unterrichtskonzepte aus dem 20. Jahrhundert, 
und eine Lern- und Arbeitsumgebung 
für Schulen aus dem 19. Jahrhundert.“ 

Andreas Schleicher, OECD
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Resiliente Schulen 
verändert nach: JuFa Heller (2018)

Resiliente Schulen … 
... verfügen über ein robustes Gesamtkonzept, 
… an5zipieren frühzeiZg die Krise, 

indem sie sensibel und achtsam für schwache Signale sind, 
… reagieren in der Krise agil und situaZonselasZsch, 

indem sie eigene Stärken sowie innere und äußere Ressourcen akZvieren, 
… regenerieren sich lernend von der Krise, 

indem sie Erfahrungen reflekZeren und Folgerungen umsetzen.
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• Covid-19 ist eine Pandemie mit Ansage. 

• Wir müssen aktuell mit Covid-19 leben und davon ausgehen, dass wir zukünHig mit 
weiteren Viren-Epidemien/-Pandemien zu leben haben werden. 

• Schulen erweisen sich als ‚RisikopaZenten mit schweren Vorerkrankungen‘. 

• Wir brauchen gesündere Schulen. 

• Resilienz sind Fähigkeiten von Personen und OrganisaZonen, Krisen gut und lernend 
zu bewälZgen. 

• Resilienz ist eine Schlüsselkompetenz im 21. Jahrhundert. 

• Nun gilt es, dieses Wissen auch auf InsZtuZonen der Bildung anzuwenden, damit 
diese gegenüber inneren und äusseren Einflüssen widerstandsfähiger werden. 

• Resilienz ist eine neue Qualität von Schule. 

• Resiliente Schulen sind gegenüber inneren und äußeren Einflüssen widerstandsfähig, 
d.h. robust, agil und lernend. 

• Resiliente Schulen sind Lernende Schulen in der digitalen WissensgesellschaH des 
21. Jahrhunderts.

(4) FAZIT
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Virulente Zeiten 

Wenn die Prognosen der Epidemiologen richZg sind, dann werden wir 
lernen müssen, mit Corona zu leben. Und dies mindestens solange, bis 
minimal 2/3 der Bevölkerung durch eine erfolgreiche Genesung immun oder 
mit einem Impfstoff geschützt worden ist. 
GegenwärZg lernen wir unter Covid-19-Bedingungen eine ‚Neue Normalität’ 
mit Maßnahmen zu planen, einzuführen und anzupassen, die uns für Jahre 
Schutz bietet. 
Aber mehr noch: Es gibt wissenschaHliche Belege, die zeigen, dass im 
Zeitalter des Anthropozäns das Risiko zunimmt, dass wir künHig immer 
wieder mit neuen Virus-Epidemien und -Pandemien konfronZert sein 
werden - ausgelöst durch Raubbau der Wälder, massive Naturzerstörung und 
WildZerhandel. 

Vor diesem Hintergrund haben WirtschaHsunternehmen begonnen, die 
ProdukZon mit ihren LieferkeFen widerstandsfähiger zu machen, um ihre 
Abhängigkeit und Anfälligkeit in Krisenzeiten zu verringern. 
Der aktuelle Trend der De-Globalisierung weist von der Effizienz zur Resilienz 
von Menschen, GemeinschaHen, Unternehmen und InsZtuZonen. 
Damit integriert die Ökonomie Wissen aus der Medizin, Psychologie und 
Pädagogik, das als psychische Widerstandsfähigkeit schon lange bekannt ist: 
Resilienz bezeichnet die Fähigkeit von Menschen und OrganisaZonen, sich 
posiZv anzupassen und vorhandene Risiken konstrukZv und lernend zu 
bewälZgen. 

Resilienz ist eine Schlüsselkompetenz im 21. Jahrhundert. 
Nun gilt es, dieses Wissen auch auf InsZtuZonen der Bildung anzuwenden. 

Resiliente Schule 

Resiliente Schulen sind gegenüber inneren und äußeren Einflüssen wider-
standsfähig, d.h. proakZv und reakZv robust, agil und lernend. 

Schulen sind resilient, … 
• wenn sich Einzelne und Teams in ihren Gesundheitskompetenzen und 

Coping-Strategien stärken, 
• wenn gute Führung den Kohärenzsinn aller Mitarbeitenden stärkt, 
• wenn ein wertschätzendes Schulklima ein gutes Wir-Gefühl erzeugt, 
• wenn Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz zwischen Risiken und 

Ressourcen sowie zwischen Resilienz und Virulenz lösungsorienZert steuert, 
• wenn ParZzipaZon für alle Mit-Wirkung und Mit-Verantwortung ermöglicht, 
• wenn ein Gesamtkonzept das Beste aus analogen und digitalen Lernwelten 

nutzt (Blended Learning) und hierdurch wirkungsvolle hybride 
Lernumgebungen erzeugt, 

• wenn durch spürbare Unterstützungsnetze die Chance für gute Bildung 
gerecht bleibt. 

Mit der BewälZgung der Corona-Pandemie werden im Bildungswesen Weichen 
gestellt. Deshalb brauchen wir einen breiteren Blick, der hilH, die Schulen nicht 
nur für den Moment, sondern als Ganzes robuster, krisenfester und damit für 
die WissensgesellschaH im 21. Jahrhundert zukunHsfähiger zu machen. 

Jetzt gilt es, die Krise als Chance zu nutzen, resiliente Schulen in starken 
Netzwerken für ein wirkungsvolles und gesundes Lernen und nachhalMges 
Leben zu entwickeln.

Resiliente Schulen in virulenten Zeiten
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Neben meinen Angeboten vor Ort

biete ich folgende Formate an:


Online-Vorträge
(live oder als Aufzeichnung)

für Schulleitungen, Lehrpersonen u.a. Schlüsselpersonen
aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales

Online-Seminare
(ein- oder mehrteilig, modular oder als Reihe)

für Schulleitungen, Lehrpersonen u.a. Schlüsselpersonen
aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales

Online-Beratungen
(ein- oder mehrteilig, modular oder als Reihe)

für Schulleitungen, Steuergruppen, Gesundheitsteams
sowie für Projekt-, Programm- und Netzwerkverantwortliche

Chat-Konferenzen
für Gruppen, Teams oder ganze Kollegien

via ZOOM, TEAMS u.a. Chat-Tools


