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Bildungspolitik im Lockdown – Aufholpaket muss stärker auf 

Bildungsgerechtigkeit abzielen 

Das Bundeskabinett hat heute beschlossen, ein „Aufholpaket“ über 2 Milliarden Euro zu 

schnüren. Damit will der Bund die Länder bei Nachhilfe und Förderung für Schüler:innen  mit 

einer Milliarde sowie der Aufstockung sozialer Programme mit einer weiteren Milliarde 

unterstützen.  

 

Das sei sehr begrüßenswert, so die Bundesgeschäftsführerin des Verbands binationaler 

Familien und Partnerschaften Chrysovalantou Vangeltziki. „Dabei kann es aber nicht bleiben. 

Die Kinder, die in der Pandemie besonders betroffen sind, sind die gleichen, die auch vorher 

schon unter Bildungsungerechtigkeit litten. Das sind besonders migrantische Kinder und hier 

braucht es eine größere Anstrengung seitens der Bildungspolitik, um diese 

Ungerechtigkeiten zu beheben.“, so Vangeltziki. 

 

Alle Studien zeigten, dass einkommensschwache und Menschen mit Migrationsbezug am 

stärksten von der Pandemie betroffen sind. Sei es im sozialen, im ökonomischen, 

gesundheitlichen und eben auch im Bildungsbereich. Die Ifo-Studie vom April 2021 habe 

erneut festgestellt, dass Schüler:innen im Durchschnitt 3 Stunden weniger Schulunterricht 

hatten als vor Corona. Jedes vierte Kind habe sich sogar nur zwei Stunden täglich mit 

schulischen Aufgaben befasst. Förderunterricht, Nachhilfe oder Ferienschule hätten 

überproportional Akademikerkinder in Anspruch genommen und nicht die benachteiligten 

Kinder, die eine gezielte Förderung bräuchten.  

 

„Das ist eine bildungspolitische Katastrophe. Ausgerechnet die Kinder und Jugendlichen, die 

es am meisten brauchen, haben seltener Online-Unterricht und auch weniger individuellen 

Kontakt zu ihren Lehrkräften wie es die Ifo-Studie zeigt! Wir haben bereits im März 2020 

darauf hingewiesen, dass die sowieso schon benachteiligten Kinder und Jugendlichen ganz 

besondere Berücksichtigung brauchen. Es wird wieder einmal deutlich, dass es noch immer 

nicht gelungen ist, hier Konzepte zu erarbeiten, die an der Benachteiligung migrantischer 

Kinder im Bildungsbereich ansetzen, um mehr Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen“, so 

Vangeltziki 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Die Quote der Schulabbrecher:innen habe sich in 2020 verdoppelt, in 2021 werde es nicht 

viel besser. Viele Kinder- und Jugendliche seien während der Schulschließungen regelrecht 

abgetaucht, nicht mehr erreichbar gewesen. In einer bundesweiten Befragung von 

Jugendämtern kommt das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ISM) auch zu 

dem Schluss, dass sich vor allem die Situation von Kindern mit Migrationsbezug und 

bildungsbenachteiligten Schülern noch weiter verschlechtern wird. 

 

„Was wir jetzt brauchen ist nicht nur eine Aufstockung von Lehrpersonal. Das ist eine 

wichtige langfristige Maßnahme. Wir brauchen dringend eine bedarfsorientierte, 

individuelle Begleitung migrantischer und benachteiligter Kinder und ihrer Eltern. Wir 

brauchen diversitätssensible Teams in den Schulen, Mentoringprogramme und mehr 

Schulsozialarbeit. Wir brauchen vor Allem mehr Zuständigkeit auf der Bundesebene, um 

flächendeckend qualitative Standards zu setzen. Jedes Bundesland macht in der 

Bildungspolitik was es will – das kann auf Dauer nicht funktionieren. Die Bildungspolitik muss 

endlich begreifen, dass hier Potentiale verloren gehen und die Gesellschaft das in den 

nächsten Jahrzehnten dann zu tragen hat.“  
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