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Teile ihrer gemeinsamen Ziele sind: 

• Hochwertige Bildung 

• Gesundheit und Wohlergehen 

• Industrie, Innovation und Infrastruktur 

• Nachhaltige Städte und Gemeinden 

• Nachhaltiger Konsum und Produktion 

• Menschenwürdige Arbeit und Wirt-

schaftswachstum 

• Bezahlbare und saubere Energie 

• Maßnahmen zum Klimaschutz 

• Leben unter Wasser und an Land 

• Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtun-

gen 

• Abschaffung von Armut und Hunger 

• Geschlechtergleichheit und allgemein we-

niger Ungleichheiten  

• Frieden, Gerechtigkeit und starke Institu-

tionen 

• Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

 

Es wird demnach deutlich, dass diese Ziele nicht 

nur regional verankert sind, sondern eine globale 

Perspektive einnehmen. 

Bereits 1 500 Schulen in Nordrhein-Westfalen ge-

hören seit 2003 dazu und dürfen sich mit „Schule 

der Zukunft“ betiteln. 

Wie aber konkret die „Schule der Zukunft“ ausse-

hen wird, können wir uns jetzt nur ausmalen. Wir 

dürfen also gespannt bleiben, welche Veränderun-

gen im Bildungssystem in den kommenden Jahr-

zehnten noch so auf uns zukommen werden. 

Sarah Strobel, Q12 

 

 

 

 

 

Psychische Auswirkungen von Corona 

auf Jugendliche 

Der Verlauf und die Langzeitfolgen einer Covid-19-

Erkrankung können sehr schwerwiegend sein. Zu-

recht ist daher in dieser Zeit besondere Vorsicht 

geboten, was unsere Kontakte betrifft, um die Ver-

breitung so gering wie nur möglich zu halten und 

unsere Gesundheit zu schützen. 

Aber auch unsere psychische Gesundheit sollte da-

bei nicht außer Acht gelassen werden, in einer Zeit 

geprägt von Lockdowns und Homeschooling. 

 

„Ja, wir müssen uns klarmachen, dass Bildung und 

psychische Gesundheit eng miteinander zusam-

menhängen. Wir wissen, dass ein mangelhafter 

oder fehlender Bildungsabschluss ein Risikofaktor 

für psychische Störungen ist. Es ist wichtig, dass 

wir das Thema der psychischen Gesundheit sehr 

viel stärker in den Fokus nehmen. Wir müssen 

besser verstehen lernen, welche Bedingungen es 

braucht, um psychisch gesund aufzuwachsen.“ 

– 

Professorin für Klinische Kinder- und Jugendpsy-

chologie Silvia Schneider im Interview mit dem 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg., 2021): Kinder- 

und Jugendpsychologie. Wie belastet die Corona-Pandemie Kinder 

und Jugendliche psychisch?, https://www.bmbf.de/de/wie-belastet-

die-corona-pandemie-kinder-und-jugendliche-psychisch-14071.html 

(23.5.2021). 

 

Die Unvorhersehbarkeit, wie sich die Situation 

entwickeln wird, lässt nur wenig Planung zu und 

stellt somit eine große Belastung dar. Sowohl für 

die Schule und Lehrer*innen, die nicht wissen, 

wann und inwiefern sie an Noten kommen sollen, 

wie auch für die Schüler*innen, die sich nicht da-

rauf einstellen können, wann sie welches Wissen 

abrufen können müssen und immer am Ball blei-

ben müssen. Wer einmal die Schule schleifen lässt, 

wird nur schwer hinterherkommen und schnell 

den Anschluss verlieren. Dann ist es nur schwer 

möglich, sein „Vor-Corona-Niveau“ wieder zu er-

reichen. Bei fehlender Motivation allein vor dem 

Bildschirm wird sich demnach häufig Frustration 
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über die fallenden Leistungen dazu gesellen. Die 

ausbleibenden Erfolgserlebnisse lösen wiederum 

Sorgen aus, inwiefern sich diese negativ auf den 

Schulabschluss auswirken werden. Die Zukunfts-

perspektiven erscheinen auf einmal nicht mehr so 

sicher. Stress und Ängste, von Schul- bis hin zu Zu-

kunftsängsten, bilden allerdings nur einen kleinen 

Anteil der psychischen Begleiterscheinungen 

durch die Covid-19-Pandemie. 

Bewährte Tagesstrukturen und Routinen werden 

durch Homeschooling massiv aus dem Gleichge-

wicht gebracht: Statt sozialen Kontakten in den 

Pausen und Bewegung im Sportunterricht als Aus-

gleich zeichnet sich der Unterrichtsalltag durch ei-

nen deutlich gesteigerten Medienkonsum aus. Ein 

Plus für die Digitalisierung. Allerdings lässt sich 

nicht für alle Schüler*innen diese einschneidende 

Veränderung problemlos bewältigen. Zwar führen 

die Fortschritte in der Entwicklung des Distanzun-

terrichts zu vermehrt auftretendem gemeinsamen 

Unterricht der Schüler*innen durch Videokonfe-

renzen und wirken sich somit auch positiv auf die 

Lernzeit pro Tag aus. Dennoch ist diese Entwick-

lung nur mit Vorsicht zu genießen: In Anbetracht 

der täglichen Lernzeit in der Zeit vor Corona ist ein 

deutliches Minus zu erkennen, nicht zuletzt aller-

dings auch aufgrund der nach wie vor ausbaufähi-

gen Erreichbarkeit der Schüler*innen durch den 

Distanzunterricht. 

 

„Jedes vierte Kind beschäftigt sich nicht mehr als 

zwei Stunden pro Tag mit Schule, 39 Prozent der 

Schülerinnen haben nur einmal die Woche Vide-

ounterricht.“ 

– 

Linda Tutmann in einem Artikel der Zeit online 

ZEIT ONLINE GmbH (Hrsg., 2021): Schüler während Corona. Weniger 

Unterricht, mehr Computerspiele, https://www.zeit.de/gesell-

schaft/schule/2021-04/schule-schueler-corona-psychische-gesund-

heit-homeschooling-statistik (23.5.2021). 

 

Die vermehrten Videokonferenzen zeigen sich al-

lerdings nicht durchweg positiv: Der Umgang mit 

digitalen Medien steigt erheblich, sowohl durch 

die digitale Form des Unterrichts als auch durch 

die geringe Lernbereitschaft. Übrige Freizeitbe-

schäftigungen wie Sport, Lesen oder Musik 

wurden dahingegen im Laufe der Pandemie er-

heblich reduziert. 
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Diese eintönigen Tagesabläufe führen schnell zu 

depressiven Verstimmungen sowie traurigen 

Grundstimmungen. Bestärkt wird die soziale Isola-

tion dann durch Rückzugsverhalten und Interes-

sensverlust. Ein Desinteresse gegenüber der Wie-

deranteilnahme am „normalen“ Leben macht sich 

breit. 

 

Durch die vermehrte Begrenzung des Alltags auf 

das häusliche Umfeld treten zudem Konflikte in-

nerhalb der Familie deutlich häufiger auf.  

Deutlich wird auch:  

„Besonders problematisch ist die Situ-

ation der Schüler aus Nicht-Akademi-

kerhaushalten: Sie erhalten seltener 

Onlineunterricht, seltener eine Rück-

meldung vom Lehrer, haben seltener 

persönliche Gespräche mit Lehrern. 

[…] 

Jene, die Unterstützung besonders 

nötig hätten, erreichen die Maßnah-

men nicht.“ 

ZEIT ONLINE GmbH (Hrsg., 2021): Schüler während 

Corona. Weniger Unterricht, mehr Computerspiele, 

https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2021-

04/schule-schueler-corona-psychische-gesundheit-

homeschooling-statistik (23.5.2021). 
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Insgesamt geht daraus hervor, dass diejenigen, de-

ren Zukunftsperspektiven ohnehin am unsichers-

ten waren, am meisten mit der aktuellen, pande-

misch bedingten Situation zu kämpfen haben. Un-

sicherheiten schwingen um in Ängste und Sorgen. 

Die psychische Belastung steigt und wird somit ne-

ben der „eigentlichen Problematik“ zu einem wei-

teren Punkt, der dringend in Angriff genommen 

werden sollte. 

Sarah Strobel, Q12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das „Corona-Abi“?  

Im Januar 2021 wurde darüber diskutiert, ob man 

den Abiturientinnen und Abiturienten ihre Ab-

schlüsse ohne Prüfungen geben sollte. Besteht die 

Gefahr, dass den Jahrgängen, welche während 

Corona ihren Abschluss gemacht haben, ein Stem-

pel aufgedrückt wird? Jeder würde bei den Abitur-

jahrgängen 2021/22 an Corona denken, an die 

Vorteile, die die Schülerinnen und Schüler hatten. 

Haben es diese Jahrgänge einfacher?   

Der Vorschlag, die Prüfungen bei Abitur und der 

Mittleren Reife ausfallen zu lassen, kam von der 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und 

traf auf keine Zustimmung. Der Landesschülerrat 

und der Lehrerverband lehnten diesen mit der Be-

fürchtung des Corona Stempels ab.   

Dieser unrealistische Vorschlag wurde nun also 

nicht durchgesetzt, trotzdem machen sich viele 

Schülerinnen und Schüler Sorgen um den Ruf ihres 

Abschlusses. Besteht die Gefahr, dass ein Abitur, 

welches unter dem Einfluss von Corona erlangt 

wurde, auf dem Arbeitsmarkt weniger wert ist? 

Diese Überlegung ergibt durchaus Sinn. Welcher 

Arbeitgeber würde jemanden mit einem Ab-

schluss, bei dem Teile des Stoffes gestrichen wur-

den, mit jemandem gleich bewerten, bei dem das 

nicht so war? Svenja Napp, sie hat Germanistik 

und Kulturwissenschaften studiert, richtet sich in 

einem Artikel direkt an die Schüler*innen und rät, 

sich keine Sorgen zu machen. Sie merkt an, dass 

der Schulabschluss sowieso nur bei dem Eintritt 

ins Studium oder die Ausbildung wichtig sei. Und 

außerdem hätten die meisten Bewerber zurzeit ei-

nen solchen Abschluss. Das bestätigt auch Chris-

topher Meier, er ist Experte für den Arbeitsmarkt. 

Laut Meier würde sich in zehn Jahren sowieso nie-

mand mehr um den Schulabschluss scheren. Au-

ßerdem merkt er noch an, dass der massive Fach-

kräftemangel die Unternehmen dazu zwingt, je-

den zu nehmen.   

Im Endeffekt können wir also beruhigt sein – es 

wird zwar wahrscheinlich vom „Corona-Abi“ die 

Rede sein, aber einen richtigen Einfluss hat das 

nicht.  

 David Uecker, Q12 


