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Digitales Lernen im „monolingualen Habitus“  
oder: Zeit für barrierefreie Zugänge zu digitalen Bildungsmedien? 

 

Mit den Schulschließungen im März 2020 waren herkömmliche Wege der Kommunikation, Information und Lernbe-
gleitung plötzlich verschlossen – digitale Lernangebote waren (und sind nach wie vor) die Auswege. Diese Auswege 
waren im März umgehend und zeitgleich von den beteiligten Akteuren (insb. Lehrpersonen, Schüler*innen, Eltern, 
Verantwortlichen in der Schulverwaltung) – mit höchst unterschiedlichen persönlichen und strukturellen Vorausset-
zungen für Nutzung und Gestaltung dieser Auswege – zu begehen. Dass diese unterschiedlichen Voraussetzungen be-
stehende Bildungsungleichheiten verstärken würden, wurde inzwischen auf vielen Ebenen thematisiert: 

▪ 86% der befragten Lehrerinnen und Lehrer „glauben, dass sich während der Schulschließungen die Auswirkungen sozialer Un-
gleichheit zwischen Schülern aufgrund der unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten durch die Eltern verstärken werden“ 
(forsa 2020:20).  

▪ In einer Umfrage des Bayerischen Elternverbands zum Homeschooling wurde die Frage „Kann Ihr Kind die Aufgaben ohne Ihre 
bzw. fremde Hilfe erledigen?“ nur von 18,6% der Eltern mit Ja beantwortet. [Datenabfrage 19.04.2020] Hinzu kommt [Stand 
12.04.2020]: „Dabei muss die anteilig nur geringe Beteiligung aus der Mittelschule (nur 108 oder 3,5 % am 12.4.) ins Auge 
gefasst werden. Insbesondere hier muss man von einer beachtlichen Dunkelziffer an Problemen bei bildungsfernen, sozial 
schwachen und nicht erreichbaren Familien ausgehen.“ (Bayerischer Elternverband 2020:1).1 

▪ Zur prekären Situation geflüchteter Schüler*innen formuliert Julia Mahmoudi vom Sächsischen Flüchtlingsrat e.V.: "Als 'Lernen 
zu Hause' kann die Beschulung in einer Gemeinschaftsunterkunft nicht bezeichnet werden. Kinder und Jugendliche, die dort 
leben, benötigen einen hohen Bedarf an pädagogischer und technischer Unterstützung. Das muss gewährleistet werden!" (GEW 
Sachsen 2020:1). 

▪ Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt [Stand 06.04.2020] zum Schluss: „Da nicht abzusehen ist, ob die 
Schulen nach den Osterferien wieder öffnen, sollten verschiedene Szenarien berücksichtigt werden, um allen Kindern erfolgrei-
ches Lernen zu ermöglichen und Leistungsschwächeren besondere Unterstützung anzubieten. (…) Bestehen die Schulschließun-
gen noch über das Ende der Osterferien hinaus, sollte man sich an „Leuchtturm“-Beispielen orientieren: Schulen, die es inner-
halb kürzester Zeit geschafft haben, den Unterricht weitgehend online abzudecken.“ (Huebener/Schmitz 2020:5). 

▪ Zu den „Familienkonstellationen…, bei denen sich besondere Problemlagen ergeben können, zählt [Stand 20.04.2020] das Insti-
tut der deutschen Wirtschaft (IW) auch „Familien mit Migrationshintergrund: Kinder mit Migrationshintergrund wachsen häu-
fig mit einer nichtdeutschen Herkunftssprache auf, sodass ein in der aktuellen Situation geringerer Kontakt zu Muttersprachlern 
für ihre sprachliche Entwicklung ein Problem darstellen kann. …“ (Geis-Thöne, 2020:4).  

Die Beispiele stehen stellvertretend für die vielfältigen Faktoren, die das digitale Lernen und seine Wahrnehmung 
durch beteiligte Akteure bestimmen. Ein auf die Ausweitung digitaler Lernangebote orientierter Ansatz greift zu kurz, 
wenn Diskriminierungspotenziale der digitalen Bildungsangebote selbst nicht thematisiert werden. Den Blick darauf 
zu lenken ist Anliegen des vorliegenden Beitrags. 
 

Digitales Lernen im „monolingualen Habitus“… 
 
Eine Recherche zu den Inhalten der auf den Seiten des baden-württembergischen Kultusministeriums gelisteten Infor-
mationen über „Digitale Lernangebote für die Zeit der Schulschließungen“ [https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ab-
lage+Einzelseiten+gemischte+Themen/digitale-angebote (Stand 20.04.2020)] im Zeitraum vom 07.-14.04.2020 zeigte, 
dass nahezu alle Angebote ausschließlich in deutscher Sprache vorlagen. Dort wo die Videos über Youtube aufrufbar 
waren, standen jedoch in der Regel Untertitel in automatische Übersetzung zur Verfügung [https://padlet-uploads.sto-
rage.googleapis.com/67495060/22dacdd6775b4ae51f1804db41934f69/Digital_Lernen_mehrsprachig_Tabelle14_04 
_2020.pdf (Stand 20.04.2020)].  
Was im bislang „normalen“ Alltag nicht ins Gewicht zu fallen schien, erweist sich jetzt als hohe Hürde: Unter den 
Bedingungen des digitalen Lernens im „Homeschooling“2 ist es für Schüler*innen bzw. deren Eltern mit Deutsch als 
Zweit- oder Fremdsprache, die die deutsche (Bildungs-)Sprache noch nicht perfekt können, nur begrenzt oder gar nicht 
möglich, Aufgabenstellung, Sachverhalte oder Arbeitsanweisungen zu verstehen. Dies aber ist Voraussetzung dafür, 
dass Schüler*innen zuhause selbständig lernen können und Eltern sie wo notwendig unterstützen können. Beispielhaft 

                                                           
1 Vgl. hierzu auch die Befragung der Hamburger Elternkammer vom 22.04.2020 [https://elternkammer-hamburg.de/wp-content/uplo-
ads/2020/04/Umfrage_Fernbeschulung_Elternkammer.pdf (Stand 24.04.2020) 
2 An Stelle der Begriffs „Homeschooling“ werden auch die Begriffe Fernunterricht, Fernbeschulung oder Distance Learning benutzt, die die Ver-
antwortung der Lehrenden für die Gestaltung des Lernprozesses unterstreichen. 
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sichtbar werden solche Hürden dort, wo „Eine kurze Einführung und Tipps zu den Online-Aufgaben … für Lehrerin-
nen/Lehrer und Eltern als PDF" im Umfang von bis zu 38 Seiten beigefügt werden [https://www.mathe-im-netz.de/ 
(Stand 20.04.2020)], oder dort, wo Plattformen ihre Angebote für Kinder durch spezifische Elternseiten ausschließlich 
in deutscher Sprache ergänzen [https://www.wdrmaus.de/elefantenseite/eltern/ (Stand 20.04.2020)]. 
 

… im mehrsprachigen (Schul)Alltag 
 
Das monolinguale Konzept in digitalen Angeboten im Jahr 2020 überrascht, zum einen angesichts der schon seit Jahr-
zehnten intensiven wissenschaftlichen Diskussion um Mehrsprachigkeit in Einwanderungsgesellschaften (vgl. Gogolin 
1994 u.a,), zum anderen auch mit Blick auf die bildungspolitische Diskussion und entsprechende Beschlüsse der Kul-
tusministerkonferenz, sowohl für den Bereich Unterricht, als auch für den Bereich Elternarbeit:  

▪ 1996: „Für zweisprachige Schülerinnen und Schüler trägt die Muttersprachenkompetenz in erheblichem Maße zur Identitäts- 
und Persönlichkeitsentwicklung bei. Das Angebot in den Herkunftssprachen orientiert sich methodisch-didaktisch an der Le-
benswirklichkeit der hier lebenden Kinder und Jugendlichen und räumt monokulturellen, -nationalen oder -ethnischen Inhalten 
keinen Platz ein. (…) Organisatorisch sollte dieser Sprachunterricht nach Möglichkeit (…) stärker mit dem Regelunterricht ver-
zahnt werden: z.B. durch Einbindung in die reguläre Schulzeit und die Möglichkeit der Teilnahme auch für andere Schülerinnen 
und Schüler. Ziel muss es auch sein, die Mehrsprachigkeit zu erhalten bzw. zu schaffen. (KMK 1996:10) 

▪ 2006: „In fast allen Ländern gibt es inzwischen in die gängigen Herkunftssprachen übersetzte Broschüren und Informationen 
sowie zunehmend auch Übersetzungshilfen bei persönlichen Gesprächen und Elternabenden. Hierfür kann das Bewusstsein an 
manchen Schulen vor Ort aber noch geschärft werden. (KMK 2006:13) 

▪ 2007: Neben dem Erwerb der deutschen Sprache erkennen die Länder die Bedeutung der Mehrsprachigkeit für alle Kinder und 
Jugendlichen an. Dies schließt die Herkunfts- oder Familiensprachen der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
ein. Es sind geeignete Maßnahmen zu identifizieren, die das Prinzip der Mehrsprachigkeit im Schulalltag angemessen veran-
kern. Die Länder verpflichten sich, auf der Grundlage der nationalen Bildungsberichterstattung in einen kontinuierlichen Mei-
nungsaustausch zur Förderung der Mehrsprachigkeit einzutreten. (KMK 2007:3) 
Die Kultusministerinnen und Kultusminister werden die Elterninformationen über die Bildungsmöglichkeiten verstärken. Durch 
eine frühzeitige und umfassende Information der Verbände über Neuerungen im Bildungsbereich stellen die Länder einen 
gleichberechtigten Informationsfluss über Chancen und Möglichkeiten der Bildungsteilhabe sicher. Sie nutzen dabei auch die 
Möglichkeiten der Informationsweitergabe durch Medien nichtdeutscher Sprache. (KMK 2007:6) 
Die Kultusministerinnen und Kultusminister empfehlen allen Schulen, insbesondere solchen mit einem hohen Anteil von Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, besondere Profile im Hinblick auf Interkulturalität auszuprägen und diese Ziele 
in Schulprogrammen und schulinternen Curricula festzulegen. In diesem Zusammenhang können auch die Sprachen der Mig-
rantinnen und Migranten als ordentliches Schulfach eine besondere Rolle spielen. (KMK 2007:7) 
Neben der besonderen Bedeutung der deutschen Sprache und der Zusammenarbeit mit dem Elternhaus hinsichtlich des Bil-
dungserfolges aller Kinder und Jugendlichen sind die Kultusministerkonferenz und die Organisationen von Menschen mit Mig-
rationshintergrund übereinstimmend der Auffassung, dass im zusammenwachsenden europäischen Bildungsraum Mehrspra-
chigkeit eine Selbstverständlichkeit wird. In diesem Prozess des Erwerbs mehrerer Sprachen müssen die Sprachen der Migran-
tinnen und Migranten stärkere Berücksichtigung finden (KMK 2007:7f) 

▪ 2013 (1): „Ziel ist es, durch intensivierte Bildungs- und Erziehungspartnerschaften die Bildungschancen aller Kinder und Jugend-
lichen zu erhöhen. 
Untersuchungen zeigen, dass der Lernerfolg in der Schule nicht nur vom Unterricht bzw. Lehrerhandeln abhängig ist, sondern 
maßgeblich von familiären Sozialisationsbedingungen und vom schulischen Engagement der Eltern sowie ihren Möglichkeiten 
zur Unterstützung des Bildungsprozesses ihrer Kinder. 
Die Schule übernimmt dabei die Aufgabe, im Rahmen der Schulentwicklung geeignete Maßnahmen zu entwickeln, die institu-
tionellen Barrieren abbauen und allen Eltern Partizipation ermöglichen.“ (KMK 2013/1:2)  

▪ 2013 (2):  
„Schule nimmt Vielfalt zugleich als Normalität und als Potenzial für alle wahr. Das bedeutet: … 
- (Die Schule) nimmt die sprachlich-kulturelle Vielfalt ihrer Schüler- und Elternschaft als Chance für interkulturelles Lernen 

bewusst wahr und berücksichtigt diese in der schulprogrammatischen Arbeit. Hierzu gehören auch die Würdigung und För-
derung der sprachlichen Kompetenzen mehrsprachig aufwachsender Schülerinnen und Schüler.  

- Die Schule heißt alle Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern willkommen. Sie informiert und berät sie individuell während des 

gesamten Bildungsweges und eröffnet ihnen umfassende Mitwirkungsmöglichkeiten. (KMK 2013/2:3) 

Schule gestaltet aktiv Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern. Das bedeutet: 
Die Schule entwickelt eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung, der Teilhabe und Mitwirkung gegenüber Eltern. Sie 
berücksichtigt deren sprachliche und kulturelle Heterogenität sowie unterschiedliche Vorerfahrungen mit Schule in Deutschland 
und bietet ihnen verschiedene, auch niedrigschwellige Kontakt- und Kooperationsmöglichkeiten. Sie initiiert gezielt Maßnah-
men zur Beteiligung von Eltern am Schulleben, im Unterricht und in den Gremien. (KMK 2013/2:5) 

https://www.mathe-im-netz.de/
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Schule ist zentraler Ort für den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen … 
- Nutzung der mehrsprachigen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im Unterricht; Förderung mehrsprachiger Kom-

petenzen durch Unterrichtsangebote in den Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler …“ (KMK 2013/2:9) 

▪ 2019: „Für die sprachliche Bildung und Sprachförderung wird Mehrsprachigkeit als Ressource verstanden; entsprechende Kom-
petenzen der Schülerinnen und Schüler werden erkannt und angemessen genutzt.“ (KMK 2019:5)  

Das jetzt sichtbar gewordene Fehlen mehrsprachiger digitaler Bildungsmedien und mehrsprachiger Begleitmaterialien 
für Eltern deutet darauf hin, dass die von der KMK formulierten Grundsätze und Vorgaben nur begrenzt praktisch 
umgesetzt wurden3.  

Praktisch wirksam wird das Fehlen mehrsprachiger digitaler Materialien dann, wenn diese Materialien – vom Arbeits-
blatt als PDF, über Erklärvideos und Serious Games, bis zu interaktiven Prüfungssimulationen – jetzt das Lernen von 
Schüler*innen zuhause bestimmen: Die ausschließliche Verwendung der deutschen (Bildungs-)Sprache erschwert, be-
grenzt oder verhindert so einen gleichwertigen Zugang aller Schüler*innen zu den Lernangeboten in Zeiten der Schul-
schließungen. Praktisch wirksam wird damit, was İnci Dirim 2017 wie folgt beschreibt: 

„Der Gebrauch verschiedener Sprachen und der unterschiedliche Gebrauch einzelner Sprachen kann … von mächtigen Instanzen 
auf eine solche Art und Weise bedeutsam gemacht werden, dass sie zu Faktoren der Bestimmung von Unter- und Überlegenheit 
werden und damit zu unterschiedlichen Handlungsspielräumen für die Mitglieder ihrer Sprecher_innen führen.“ (Dirim 2017:15) 
 

Zeit für barrierefreie Zugänge zu digitalen Bildungsmedien? 
 
In einem offenen Brief haben sich am 20.04.2020 35 zahlreiche Bildungsexpert*innen an die Kultusministerkonferenz 
gewandt. Darin heißt es: 

„Besonders schwerwiegend wirkt sich die Krise für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Lebensverhältnissen aus. Von 
Wissenschaftler*innen, Praktiker*innen und zivilgesellschaftlichen Organisationen wird öffentlich die begründete Sorge geäußert, 
dass diese Schüler*innen „abgehängt“ werden. Es fehlen vielfach nicht nur die erforderlichen digitalen Geräte und der Internetzu-
gang. Vor allem sind die Möglichkeiten der familiären Unterstützung eingeschränkt, denn nicht alle Eltern beherrschen das in 
Schule geforderte Deutsch und sind vertraut mit den Bildungsinhalten. Seit Wochen fehlen nicht nur die schulischen Lerngelegen-
heiten, sondern auch die alltägliche deutsche Sprachpraxis. Mit jedem Tag Abstand zur Schule wächst in ihrem Lernstand die Dif-
ferenz zu denjenigen, die Tag für Tag an den von der Schule vorbereiteten Lernaufgaben arbeiteten, dabei technisch, emotional 
und fachlich unterstützt von ihren Eltern.“ (van Ackeren et al. 2020:1) 

Explizit wird auch hier, neben dem Vorhandensein von Geräten und Internetzugang, auf die sprachlichen Vorausset-
zungen für eine umfassende Nutzung der digitale Lerngelegenheiten hingewiesen. Unmittelbar mit Blick auf die Ge-
staltung digitaler Bildungsmedien forderte schon am 08.04.2020 Leyendecker vom Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration (SVR) u.a.:  

„Grundsätzlich sollte bei der Entwicklung digitaler Lernangebote darauf geachtet werden, dass sie möglichst niedrigschwellig nutz-
bar sind, um soziale Benachteiligung zu vermeiden, und dass möglichst auch mehrsprachige Erläuterungen für Eltern beigefügt 
werden.“ (SVR 2020:2) 

Die oben genannte Recherche in der Übersicht des Kultusministeriums Baden-Württemberg zu „Digitale(n) Lernange-
bote für die Zeit der Schulschließungen“ zeigt, wie weit die Praxis von dieser Forderung entfernt ist. Zu den Folgen der 
multiplen Begrenzung der Lerngelegenheiten heißt es in der Studie „Häusliches Umfeld in der Krise“ des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW): 

„Bestehen in den betrachteten Bereichen Defizite, kann dies die Aktivitätsmöglichkeiten der Kinder im häuslichen Umfeld deutl ich 
einschränken, das Lernen zu Hause im Rahmen von Homeschooling schwierig machen und zu Konflikten in den Familien führen. 
Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus wirken sich für die betroffenen Kinder also besonders negativ aus und können 
ihre Entwicklung in substanziellem Maße hemmen, wenn sie längerfristig aufrechterhalten werden müssen.“ (Geis-Thöne, 2020:20) 

 
 
 

                                                           
3 Zu diesem Schluss kam in ihrer Untersuchung von Lehrmaterialien schon 2014 Marx: „Die Tendenz, Mehrsprachigkeit in der Theorie zu loben, 
in der Praxisrealität jedoch zu vernachlässigen oder gar zu pathologisieren, führt nachweislich zu negativen Konsequenzen für die Entwicklung 
der Mehrheitssprache, der Herkunftssprache und des metalinguistischen Bewusstseins, für das Selbstvertrauen mehrsprachiger Kinder und Ju-
gendlicher in ihrem erweiterten linguistischen Kapital und – noch bedeutender – für die gesellschaftliche Akzeptanz von anderen Sprachen und 
somit von Personen mit erweiterten sprachlichen Kompetenzen. Die offizielle Unterstützung der Mehrsprachigkeit durch KMK-Vorgaben erfährt 
keine Relevanz, wenn die Plurilingualität von aktuellen Lehrmaterialien nicht ernst genommen wird, sondern weiterhin als nette Nebenspeise 
verstanden wird.“ (Marx 2014:20) 
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Anmerkungen zur Ausgangslage 

2015 verabschiedeten die Kultusministerkonferenz, die Organisationen von Menschen mit Migrationshintergrund und 
der Bildungsmedienverlage eine gemeinsame Erklärung zur „Darstellung von kultureller Vielfalt, Integration und Mig-
ration in Bildungsmedien“, in der sie sich „gemeinsam in der Verantwortung für die Bildung von Kindern und Jugend-
lichen (sehen)“ (KMK 2015:2). Enthalten sind dabei Grundsätze, die auch für die mehrsprachige Gestaltung von Bil-
dungsmedien von Bedeutung sind: 

„(Die Bildungsmedienverlage) pflegen den konstruktiven, direkten Austausch mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und El-
tern, Verbänden und den politischen Gremien mit dem Ziel, konkrete Bedürfnislagen aufzugreifen und in die Schulbuchentwicklung 
einzubeziehen.“ (KMK 2015:5) 

2016, erweitert 2017 wurde die „Strategie der Kultusministerkonferenz: Bildung in der digitalen Welt“ veröffentlicht.  
Für die Allgemeinbildenden Schulen wird zu den Zielen u.a. ausgeführt: 

„Beim Lernen selbst rückt weniger das reproduktive als das prozess- und ergebnisorientierte – kreative und kritische – Lernen in 
den Fokus. Dabei ist klar: Einordnung, Bewertung und Analyse setzen Wissen voraus. Insgesamt wird es noch stärker darauf an-
kommen, Fakten, Prozesse, Entwicklungen einerseits einzuordnen und zu verknüpfen und andererseits zu bewerten und dazu Stel-
lung zu nehmen. Auf diese Weise ist das Lehren und Lernen mit digitalen Medien und Werkzeugen eine Chance für die qualitative 
Weiterentwicklung des Unterrichts. (…) Insgesamt bietet sich die Chance, den Schülerinnen und Schülern mehr Verantwortung für 
die Gestaltung des eigenen Lernens zu übertragen und damit ihre Selbstständigkeit zu fördern.“ (KMK 2017:13f) 

Zur Qualität der Bildungsmedien heißt es: 

„Die Länder setzen sich dafür ein, dass Lehrenden und Lernenden digitale Bildungsmedien mit ihren vielfältigen Einsatzszenarien 
in geprüfter Qualität dauerhaft zur Verfügung stehen und deren Nutzung in Lehr- und Lernprozessen möglichst einfach sein soll. 
Sie sollen leicht auffindbar (Metadaten-Qualität) und mit Qualitätshinweisen versehen sein.  
Zentrale Qualitätskriterien für Bildungsmedien sind, dass sie inhaltlich korrekt und lehrplankonform sind sowie kompetenzorien-
tiertes Unterrichten und individuelle Lernprozesse unterstützen. Darüber hinaus gibt es für digitale Bildungsmedien weitere Quali-
tätskriterien wie z. B. Multimedialität, Interaktivität, Vernetzbarkeit, Veränderbarkeit und Teilbarkeit. 
Damit sichergestellt werden kann, dass Lehrenden und Lernenden qualitativ hoch-wertige digitale Bildungsmedien zur Verfügung 
stehen, sind … 
… die bestehenden Kriterienkataloge für die Qualität von Bildungsmedien entsprechend den aktuellen pädagogischen Anforderun-
gen und den erweiterten technischen Nutzungsmöglichkeiten zu überarbeiten bzw. zu ergänzen … (KMK 2017:33) 

2018 folgt die „Gemeinsame Erklärung der Kultusministerkonferenz und des Verbandes Bildungsmedien e.V. zur Zu-
kunft der Bildungsmedien zur Zukunft der Bildungsmedien“ in der formuliert wird: 

„Mit sich verändernden Lehr- und Lernprozessen, die die Digitalisierung aller Lebensbereiche auch für das schulische Lernen mit 
sich bringt, wandelt sich der Bedarf an Lehr- und Lernmedien verstärkt hin zu digitalen Lehr- und Lernanwendungen. Gleichzeitig 
werden dadurch neue Chancen für die Individualisierung von Lernprozessen eröffnet, die die bestmögliche Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern ermöglicht. Ziel ist es, sie zu einer selbstbestimmten und aktiven Teilhabe an unserer Gesellschaft zu befähigen. 
(…)  
Gemeinsame Aufgabe der Kultusministerkonferenz und des Verband[s] Bildungsmedien ist die Herstellung geeigneter Rahmenbe-
dingungen, damit das Lernen in der durch Digitalisierung geprägten Welt möglich wird. Dabei sieht der Verband Bildungsmedien 
seine Aufgabe insbesondere in der Bereitstellung von digitalen Bildungsmedien mit Curriculumsbezug. Die Länder sind für die Cur-
ricula und die Qualifizierung der Lehrkräfte in der digitalen Welt zuständig. Bund, Länder und Kommunen haben gemeinsam die 
Aufgabe für technische Rahmenbedingungen, die das Lernen und Lehren mit digitalen Medien in den Bildungseinrichtungen er-
möglichen, zu sorgen.“ (KMK 2018:2) 

 
In keinem der drei Dokumente wird die Mehrsprachigkeit von Bildungsmedien bzw. der (auch sprachlich) barrierefreie 
Zugang angesprochen, die Sprache als notwendige Voraussetzung des Zugangs ist kein Thema. Das eingangs skizierte 
monolinguale Konzept wird fortgesetzt. Die Zielvorgabe „Individualisierung von Lernprozessen“, die „bestmögliche 
Förderung von Schülerinnen und Schülern“, ihre Befähigung „zu einer selbstbestimmten und aktiven Teilhabe an un-
serer Gesellschaft“ hat die deutsche (Bildungs-)Sprache als mögliche Barriere für das Erreichen dieser Ziele nicht im 
Blick. 
 
Anmerkungen zur Gegenwart: „Schule daheim“ 
 
Die aktuelle Praxis zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der digitalen Bildungsmedien die (Bildungs-)Sprache 
Deutsch voraussetzen. Wenn Schüler*innen bzw. ihre Eltern, in der Rolle der Unterstützenden im „Homeschooling“, 
diese Sprachkenntnisse so nicht haben, können die oben zitierten Ziele des digitalen Lernens nur begrenzt erreicht 
werden.  
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Die Benennung sprachlicher Hürden steht dabei häufig in Verbindung mit weiteren benachteiligenden Faktoren, dafür 
als Beispiel ein Interview von Anja Reschke mit Birgit Eickelmann über Chancen und Risiken digitalen Unterrichts im 
After Corona Club des NDR am 13.04.2020. Auf der Homepage des Senders heißt es dazu:  

„Die neuen digitalen Technologien für den Schulunterricht bergen viele Chancen, aber auch Risiken. Die Voraussetzung ist, dass 
jedem Schüler ein Endgerät zur Verfügung steht. Aber nicht jeder hat Zugang zu Computer oder Smartphone. Wie ist es mit sozial 
benachteiligten Familien oder Schülern, die Sprachschwierigkeiten haben, deren Muttersprache nicht deutsch ist? Erreichen die 
Lehrer alle ihre Schüler oder verlieren sie manche aus den Augen? Hinzu kommt, dass Eltern ihre Kinder beim Homeschooling nicht 
immer unterstützen können.“ (Plomin 2020)  

Eine detailliertere Aussage dazu findet sich im Video der Sendung (Video Minute 11.54-13.15): 

„(Eickelmann): Wenn wir jetzt sagen, ein Drittel kann nur klicken und wischen: Dann sind das vor allem Schüler aus sozial benach-
teiligten Familien. Schüler, die Schwierigkeiten haben mit der Bildungssprache Deutsch. Wir definieren die oft als Schüler mit Mig-
rationshintergrund4 RgS. Und die alle gehen uns ein Stückweit verloren, wenn wir digitale Lernangebote, egal wie motiviert, erstellen. 
(Reschke): Werde die durch das digitale Lernen noch mehr benachteiligt? Die sind ja schon benachteiligt im jetzigen Schulsystem. 

(Eickelmann): Man sieht zwei typische Dinge, die wir schon kennen5RgS. Wenn man diese besondere Zeit des Lernens, dieses Distance 

Learning, sich anschaut: Das erfordert diese digitalen Kompetenzen, aber auch Kompetenzen im Bereich Selbststeuerung, Struktu-
rierung von Lernprozessen. Und da sind Schüler im Vorteil, die leistungsstärker sind. Es geht nicht nur darum, das Digitale in den 
Vordergund zu stellen. Sondern wie strukturiere ich meine Lernprozesse, wie ordne ich mir Aufgaben an? Das Metawissen, wie 
Lernen funktioniert, ist bei leistungsstärkeren Schülern deutlicher vorhanden. Die profitieren.“ (Reschke/ Eickelmann 2020) 

Die Bildungsmedien selbst werden nicht als mögliche Ursache thematisiert, die Verantwortung für das Nicht-Verste-
hen, Nicht-Können liegt bei den Schüler*innen, bzw. ihren Familien6. 
Anschaulich werden mögliche unterschiedliche Perspektiven im folgenden Beitrag visualisiert und beschrieben: 

“… Inherent in the term ‘Achievement Gap’ is the notion that the responsibil-
ity for achieving is on the student, and the gap is caused by their inability to 
perform. Instead, let’s consider the ‘Opportunity Gap,’ which puts ownership 
in the hands of those charged with creating the learning and environmental 
opportunities for ALL students to be successful. 
This brings us to the third panel of the illustration where the fence is now 
chain-linked and each of the children can see the game without any addi-
tional support. This represents a removal of the systemic barrier, which 
should be the ultimate goal in creating equitable systems of education. 

Despite this, I offer an even greater challenge to contemplate. Is a fence necessary at all – whether chain linked or wood? What 
purpose does it serve? Have we built in systems of ‘gatekeeping’ that we continue simply because we always have? What ‘gates’, 
both figurative and literal, are hindering our ability to lead and learn for equity? When we are able to explore the answers to those 
questions, we can truly get there, sitting at the ball game with ALL the students.” (Valbrun 2017) 
 

Das digitale „Lernen zuhause“ während der Schulschließungen wird ausgehend von unterschiedlichen Paradigmen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln wahrgenommen und bewertet. Die Schwerpunktsetzungen im konkreten Lehrer*in-
nenhandeln sind entsprechend vielfältig, können sich in der Praxis überschneiden, ergänzen, sich widersprechen und 
ausschließen, vor allem sich mit veränderten Situationen ändern, dennoch – mit diesem Vorbehalt – zur Konkretisie-
rung zwei Beispiele7:  

„Gerechtigkeitsfragen. Wie differenzieren wir, um verschiedenen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden? Wie unterstützen 
wir, wenn die Voraussetzungen zuhause so unterschiedlich sind? Bisher haben wir uns als System oft eingeredet, dass man häusli-
che Unterschiede nicht nivellieren könne (obwohl wir es aus den Erfahrungen anderer Länder hätten besser wissen können, siehe 

                                                           
4 Zur Diskussion über die Erhebung des Merkmals „Migrationshintergrund“ s. u.a. Will, Anne-Kathrin (2020): Migrationshintergrund – wieso, 
woher, wohin? [https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/304523/migrationshintergrund (Stand 23.04.2020)] 
5 Verwiesen hier auf die ICILS- Studien: Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im zweiten interna-
tionalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking“, Ergebnisse 2018 unter [https://kw.uni-paderborn.de/fileadmin/fa-
kultaet/Institute/erziehungswissenschaft/Schulpaedagogik/ICILS_2018__Deutschland_Berichtsband.pdf (Stand 23.04.2020)] 
6 Da dieser Aspekt hier nicht weiter ausgeführt werden kann, sei zum meritokratischen Konzept von Schule u.a. verwiesen auf: Radke, Frank-
Olaf (2004): Die Illusion der meritokratischen Schule. [https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/i-
mis23.pdf#page=143 (Stand 23.04.2020)]; Ruß, Uwe (2012): Bildung, Meritokratie und Ungleichheit. [https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2012/i12-
501.pdf (Stand 23.04.2020)]; Textor, Annette et al. (Hrsg.) (2017): Leistung inklusive? [https://www.pedocs.de/voll-
texte/2018/15384/pdf/Textor_Grueter_SchiermeyerReichl_Streese_2017_Leistung_inklusive.pdf (Stand 23.04.2020)]; Hopf, Wulf/ Edelstein, 
Benjamin (2018): Chancengleichheit zwischen Anspruch und Wirklichkeit [https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bil-
dung/174634/chancengleichheit (Stand 23.04.2020)]. 
7 In beiden Fällen beziehen sich die Aussagen auf den gymnasialen Bildungsgang. 

https://www.ndr.de/kultur/After-Corona-Club-Zu-Gast-bei-Anja-Reschke,aftercoronaclub100.html
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/304523/migrationshintergrund
https://kw.uni-paderborn.de/fileadmin/fakultaet/Institute/erziehungswissenschaft/Schulpaedagogik/ICILS_2018__Deutschland_Berichtsband.pdf
https://kw.uni-paderborn.de/fileadmin/fakultaet/Institute/erziehungswissenschaft/Schulpaedagogik/ICILS_2018__Deutschland_Berichtsband.pdf
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/imis23.pdf#page=143
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/imis23.pdf#page=143
https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2012/i12-501.pdf
https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2012/i12-501.pdf
https://www.pedocs.de/volltexte/2018/15384/pdf/Textor_Grueter_SchiermeyerReichl_Streese_2017_Leistung_inklusive.pdf
https://www.pedocs.de/volltexte/2018/15384/pdf/Textor_Grueter_SchiermeyerReichl_Streese_2017_Leistung_inklusive.pdf
https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/174634/chancengleichheit
https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/174634/chancengleichheit


6 

Kanada oder Neuseeland). Jetzt wird deutlich: Wir müssen genau das leisten; wir müssen früher ansetzen, und wir müssen den 
Prozess begleiten, gerade bei denen, die diese Unterstützung zuhause nicht erfahren.“ (Förtsch 2020)  

„Ich war unsicher, ob ich meinem Kurs zu viel Freiheit und Eigenverantwortung gebe. (…) Heute dann doch meine Zweifel: Gebe ich 
den Schülern zu viel Freiheiten, brauchen sie doch eher Termine, synchrones Vorgehen, etwas mehr Druck? Wie so oft bei Unsicher-
heiten besprach ich das direkt mit meinen Schülern. (…) Und siehe da: Sie überzeugten mich sehr klar davon, dass unser Vorgehen 
richtig ist. ‚Wir sind alt genug‘, hieß es, ‚niemand kann Ihnen vorwerfen, dass Sie nicht genug anbieten‘, und: ‚Wer das nicht an-
nimmt, ist selbst schuld.‘ Am wichtigsten: ‚Wer jetzt unverschuldet mehr Stress hat als andere, braucht sich nicht schlecht fühlen 
mit dem Mindestprogramm.‘ Das hat mich so überzeugt, dass ich folgenden Appell — gerade jetzt — loswerden möchte: Gebt den 
Schülern mehr Eigenverantwortung, bzw. so viel, dass sie damit umgehen können, und überlastet sie nicht mit Aufgaben, um dem 
heimlichen Antreiber der Lehrplanerfüllung oder des falschen Pflichtbewusstseins zu genügen. Und besprecht das am besten auf 
Augenhöhe mit ihnen! (Nölte 2020)  

 
Anmerkungen zu einigen Aufgaben 
 
Die nachfolgenden Anmerkungen enthalten keine „vollständige Aufgabenliste“. Für eine nachhaltig wirksame Verän-
derung bedarf es der Beiträge, Denkanstöße und Vorschläge, der Expertise und Erfahrung vieler!  

Dass durch die Schulschließungen das Lernen daheim mit digitalen Bildungsmedien erfolgt, stößt an unterschiedliche 
Grenzen, für Schüler*innen und ihre Eltern sind manche Hürden des Zugangs und der Nutzung sehr hoch. Eine dieser 
Hürden ist die Bildungssprache Deutsch.  
Die Bereitstellung einer „Gezielte(n) Förderung für Schüler, die beim Fernlernen nicht erreicht wurden“, von „Zusatz-
angebote(n), die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen werden, versäumten Lernstoff wieder aufzuholen“ 
[https://km-bw.de/,Lde/Startseite Stand 23.04.2020)] ist unumgänglich. 

Berücksichtigt man die schon vor den Schulschließungen vorhandenen Disparitäten mit Blick auf Bildungsbeteiligung 
und Bildungserfolg, können diese und vergleichbare Maßnahmen die Folgen der verschärften Benachteiligung mildern, 
sie führen damit aber gleichzeitig die paternalistischen Strukturen der Hilfe, der Ungleichheiten anstelle von Chancen-
gleichheit fort oder verstärken sie.  

Am Beispiel der monolingualen Gestaltung der digitalen Lernangebote wird sichtbar, dass die technischen Möglichkei-
ten, die Mehrsprachigkeit in diese Angebote einzubeziehen, bislang kaum genutzt werden und die Barrieren durch die 
Begrenzung auf die (Bildungs-)Sprache Deutsch unter den Bedingungen des Homeschooling sich verstärkt auswirken.  

Daher erscheint es notwendig, für diese Barrieren zu sensibilisieren und – auch sprachlich – barrierefreie Lernangebote 
zu entwickeln: 

▪ Schon an anderer Stelle genannt wurde der Vorschlag von Leyendecker (SVR), bei der Entwicklung digitaler Lern-
angebote darauf zu achten, dass sie „möglichst niedrigschwellig nutzbar sind, um soziale Benachteiligung zu ver-
meiden, und dass möglichst auch mehrsprachige Erläuterungen für Eltern beigefügt werden“ (SVR 2020:2). 

▪ Nach der aktuellen Jugendmedienstudie JIMplus 2020 Corona-Zusatzuntersuchung nutzen 45% der von Schüler*in-
nen Tutorials im Internet als Hilfe für das Lernen, 83% nutzen dafür Youtube (mpfs 2020 F. 8 u. 11). Das verweist 
auf die Bedeutung dieser Medien, die in der Regel mit automatisch übersetzten Untertiteln zur Verfügung stehen. 
Diese Untertitel in den Sprachen die in den Familien der Schüler*innen gesprochenen werden zu prüfen und zu 
modifizieren wäre ein pragmatischer Weg, mehrsprachige Lernangebote in angemessener Qualität zu erstellen. 

▪ Die im Rahmen der KMK mehrfach angesprochene Kooperation mit Migrantenorganisationen muss erweitert wer-
den, z.B. durch die Einbeziehung von Migranten-Netzwerken und die Beteiligung geflüchteter Lehrpersonen mit 
ihrer Expertise.  

▪ Wenn die Hamburger Elternkammer darauf hinweist, dass für ihre Umfrage „der Fragebogen nur in deutscher Spra-
che zur Verfügung gestellt (wurde), so dass etwaige Sprachbarrieren bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgeschlos-
sen haben können“ (Elternkammer Hamburg 2020:10) verweist dies auf die faktische „Sprachlosigkeit“ jener, die 
die (Bildung-)Sprache Deutsch nicht beherrschen. Notwendig erscheint daher auch eine verstärke mehrsprachige 
wissenschaftliche, quantitative und qualitative Datenerhebung, um ein angemessenes Bild zu erhalten.  

 

Es ist an der Zeit, im umfassenden Sinn barrierefreie Zugänge zu digitalen Bildungsmedien zu schaffen. 

Die Mehrsprachigkeit einzubringen ist ein Beitrag, der Chancengerechtigkeit in der Bildung und der politischen Parti-
zipation aller (z.B. im Rahmen von Elternvertretungen) etwas näher zu kommen. 
 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite
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