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Lernlücken nach Corona
Internationale Meta-Studie findet Wissensrückstände, am

stärksten betroffen sind Kinder mit niedrigen Lernleistungen aus
bildungsfernen Milieus

Groß war die Freude von
bayerischen Schulkindern, als
sie im Juni endlich wieder
komplett in die Schulen durf-
ten. Kein Wechselunterricht
mehr, kein Homeschooling.
Ist jetzt alles gut für die Schü-
lerinnen und Schüler? Prof.
Dr. Klaus Zierer forscht seit
über einem Jahr intensiv an
der Frage, wie sich Schul-
schließungen und Distanzu-
nterricht auf Kinder und Ju-
gendliche auswirken. Er ist
Professor für Schulpädagogik
an der Universität Augsburg
und hat im Rahmen einer Me-
ta-Studie Daten aus den USA,
Belgien, den Niederlanden,
der Schweiz und Deutschland
analysiert.
Verglichen wurde jeweils die
Lernleistung in normalen Zei-
ten und während der Schul-
schließung. Die Daten stam-
men aus dem Frühjahr 2020,

als zu Beginn der Pandemie
nahezu weltweit Schulen ge-
schlossen wurden. Obwohl
sich einzelne Studien in Um-
fang und Methodik unter-
schieden, wurde eines sehr
deutlich: alters- und fächer-
übergreifend fielen Kinder
und Jugendliche durch die
Schulschließungen signifikant
zurück. Ausgewertet wurde
die Entwicklung der mathe-
matischen und muttersprach-
lichen Kompetenz.

Ein halbes Jahr
Lernrückstand
„Auf ein Schuljahr hochge-
rechnet entsprach der Rück-
gang der Lernleistungen
durchschnittlich etwa dem
Verlust eines halben Jahres.
Man muss zudem davon aus-
gehen, dass sich diese Lern-
rückstände im Lauf des
Schuljahres und mit dem

Fortschreiten der Pandemie
weiter verstärkt haben“, er-
klärt Zierer. Dass die Lern-
rückstände damit größer sind
als die Dauer der Schulschlie-
ßungen selbst, lässt sich auf
negative Effekte der sozialen
Isolierung zurückführen.
„Lernende“, so fasst es Zierer
zusammen, „haben in der
Einsamkeit häufig auch zu
lernen verlernt.“
Das gilt besonders für jüngere
Schulkinder. Teilweise war
der Lernzuwachs bei Grund-
schulkindern im Homeschoo-
ling nur halb so hoch wie im
Präsenzunterricht. Vor allem
vergrößerten sich während des
Distanzunterrichts die schon
bestehenden Differenzen zwi-
schen Schülerinnen und Schü-
lern. „Lernende, die bereits
vor der Pandemie schlechtere
Lernleistungen erbrachten,
waren ebenso stärker betrof-

fen wie Lernende, die in einem
sozialen Brennpunkt aufwach-
sen“, erklärt Zierer.
An weiterführenden Schulen
bestand in der Meta-Studie
zwar ein geringerer Unter-
schied zwischen präsenzunter-
richteten Schülerinnen und
Schülern und jenen, die zu
Hause lernten, allerdings ver-
größerten sich bestehende Un-
terschiede zwischen den Ju-
gendlichen auch hier.
„Wie sich Schulschließungen
auswirken, hängt auch stark
von der jeweiligen Schule und
dem Stil und Engagement der
einzelnen Lehrkräfte ab“, sagt
Zierer. „Die Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-
Pandemie verschärfen unterm
Strich das Problem der Bil-
dungsgerechtigkeit. Es ist also
höchste Zeit, sich um einen
Ausgleich der Wissenslücken
zu kümmern.“ ch

Weltweit schlossen Schulen während der Corona-Pandemie. Obgleich es viele Varianten von Home-
schooling und Online-Unterricht gab, haben die Schulschließungen Wissenslücken hinterlassen.
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Urlaub als Spagat
zwischen Fernweh

und Sicherheit
Ein Pilotprojekt erforscht die Grundlagen für sicheres Reisen

nach der globalen Pandemie-Erfahrung
„Do not touch“ – was im tou-
ristischen Kontext aus Vor-
Corona-Zeiten allenfalls im
Museum galt, praktizieren
viele seit der Pandemie auch
bei Fahrstuhlknöpfen oder der
Tür zur Hotelbar. Wegen sol-
cher „dirty pads“ und anderer
durch Covid entstandener
Probleme muss sich die Tou-
rismusbranche nun neue Kon-
zepte überlegen, um sicheres
Reisen möglich und den Kun-
den schmackhaft zu machen.
Wie, das erforscht seit Januar
ein Pilotprojekt der Universi-
tät Augsburg in Kooperation
mit der Hochschule Kempten.

Schon der Name „Low- & No-
Touch Tourism“ zergeht auf
der Zunge wie toskanisches
Orangensorbet und weckt
Fernweh. „Das ist ja auch die
Branche, wo Potenzial nicht
verloren geht“, erklärt der
Augsburger Humangeograph
Markus Hilpert. „Im Gegen-
satz zum Beispiel zum Online-
Einkauf, bei dem Kunden
bleiben werden, kann man ei-
genes Reisen nicht durch noch
so gut gemachte Fernseh-Do-
kus oder augmented reality er-
setzen.“
Mit den Lockerungen buchen
die Menschen wieder, aber die

steigenden Preise für Wohn-
mobile oder autarke Chalets
zeugen von deutlichem Sicher-
heitsbedürfnis, obwohl Ab-
stand im Tourismus eigentlich
ein Paradox ist: Vor der Pande-
mie wollten 43 Prozent gerade
im Urlaub Kontakte knüpfen,
und persönlicher Service nahe
am Kunden war das Aushänge-
schild vieler Anbieter. Die
Augsburger und Kemptener
Fragestellung ist, ob kontakt-
armes oder gar -loses Reisen
überhaupt möglich ist. Wäh-
rend sich „No-Touch“ bald als
unrealistisch herausstellte, trug
das Team zu „Low-Touch“

Tourism eine umfangreiche
Datenbank zusammen: Welt-
weit wurde per Desktop-Suche
und Telefon nach Bedarf, Ge-
plantem und schon Umgesetz-
tem etwa in der Gastronomie,
Beherbergung sowie weiteren
Bereichen recherchiert. Eben-
so wurden Informationen zur
gesamten „visitor journey“ ge-
sammelt, also von Urlaubssu-
che und Buchung bis Abreise
und post-stay Kommunikati-
on.

CCC-Konzept für
kontaktarmes Reisen
Aus den Ergebnissen entwi-
ckelte Hilpert das CCC-Kon-
zept – drei kritische Punkte,
die man für Low-Touch-Rei-
sen verändern muss:
1. Crowd (unter anderem Ver-
meidung von Gruppenbildung
oder Wartezeiten, Marketing
für hidden places)
2. Contact (vor allem digitale
Alternativen für near contact
services und -Kommunikati-
on)
3. Control (Sensoren, Gesichts-
erkennung, Sprachassistenten
anstatt touch points)
Bayern bescheinigt Hilpert
vor allem dank der vielen Out-
door-Attraktionen Potenzial.
Zurzeit werden erste Publika-
tionen vorbereitet und in ei-
nem letzten Schritt soll das
Projekt mit der Praxis ver-
bunden werden. Dafür sucht
Hilpert noch interessierte
Partnerinnen und Partner aus
sämtlichen Bereichen der
Branche. Er geht davon aus,
dass das Sicherheitsbedürfnis
der Menschen dauerhaft Rei-
se-Entscheidungen mitprägen
wird, „auch wenn es wohl kein
Corona-Trauma geben wird.
Aber künftig könnten CCC-
Zertifizierungen den Aus-
schlag für eine Buchung ge-
ben.“ ck

Wie Umweltfaktoren
Infektionen beeinflussen

Augsburger Umweltmediziner untersuchen den Einfluss von
Pollenflug auf das Pandemiegeschehen

Im Frühjahr 2020 – die Pande-
mie hält Europa in Schockstar-
re – machten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler
der Universität Augsburg eine
erstaunliche Entdeckung. Die
Zahl der Infektionen mit dem
neuartigen SARS-CoV-2-Vi-
rus schnellte in die Höhe – pa-
rallel dazu begann in der ge-
samten westlichen Hemisphä-
re die Pollensaison, angeheizt
durch das langanhaltend war-
me und trockene Wetter.
Kurz zuvor, im November
2019, hatten Prof. Claudia
Traidl-Hoffmann, Inhaberin
des Lehrstuhls für Umwelt-
medizin, sowie PD Stefanie
Gilles und ihr Team eine
Studie publiziert, die den Ein-
fluss von Pollen auf Infektio-
nen mit gewöhnlichen saison-
alen Schnupfenviren belegte.
Pollen auf den Schleimhäuten
hemmen demnach die anti-
virale Immunantwort des
Körpers, sorgen konkret da-
für, dass weniger Interferone –
das sind Stoffe, die eine im-
munstimulierende Wirkung
entfalten – produziert wer-
den, welche die Viren im
Normalfall in Schach halten.

Ein Zusammenhang auch im
Fall einer SARS-CoV-2-In-
fektion erschien möglich, gar
wahrscheinlich.
Diese Beobachtung setzte eine
sehr groß angelegte Studie in
Gang. Die Forschenden woll-
ten herausfinden, ob der Zu-
sammenhang von Pollenflug-
konzentration in der Luft und
Entwicklung von Infektions-
zahlen rechnerisch belegt wer-
den kann. Ein 154-köpfiges
internationales Team um den
Aerobiologen am Lehrstuhl
für Umweltmedizin, Dr. At-
hanasios Damialis, und die
Immunologin PD Stefanie Gil-
les sammelten viele Daten.

248 Messstellen
in 31 Ländern
Von Januar bis April 2020
werteten unzählige Helferin-
nen und Helfer an 248 Mess-
stellen, in 31 Ländern auf fünf
Kontinenten regelmäßig die
Pollenfallen händisch mit
dem Mikroskop aus. Die
WHO stellte Daten zur Ver-
fügung, ebenso wie sehr
entlegene Pollenmessstatio-
nen in Südafrika, Südamerika
und Australien. Unterschied-

lichste Lockdown-Maßnah-
men machten Zählungen zum
Teil schwierig und führten
dazu, dass Standorte aus der
Analyse genommen werden
mussten. Dies sorgte letztlich
für die Beendigung des Analy-
sezeitraumes zum 8. April.
Pollenkonzentrationen, Wet-
ter, SARS-CoV-2-Infektions-
zahlen, aber auch Bevölke-
rungsdichte und Abriege-
lungsmaßnahmen wurden in
die Analyse einbezogen. Sta-
tistisch konnte für die meisten
Länder ein deutlicher Zusam-
menhang, eine Korrelation,
von Pollenflugintensität und
Covid-Infektionszahlen ge-
funden werden, im Zusam-
menwirken mit der Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit.
Wie sich unterschiedliche
Umweltfaktoren auf die Ver-
breitung oder den Schutz vor
Infektionen im Detail auswir-
ken, ist noch nicht hinrei-
chend geklärt. Jedoch ist ei-
nes deutlich: Umweltfaktoren
sollten in die Betrachtung
miteinbezogen werden, wenn
es um die Prognose der Ver-
breitung von Infektions-
krankheiten geht. mp

Trubel, Feiern, neue Länder und neue Menschen. Der Urlaub ist eigentlich alles andere als kontaktarm.
Wie in Zeiten der Corona-Pandemie „Low- & No-Touch Tourism“ gelingen kann, wird an der Universität
Augsburg erforscht. Foto: Biletskiy Evgeniy, stock.adobe.com

Durch Pollen hervorgerufene Allergien sind weit verbreitet. Dass die Immunabwehr von Schnupfenviren
und auch SARS-CoV-2 durch starken Pollenflug schwächer ist, legen Untersuchungen der Augsburger
Umweltmedizin nahe. Foto: goanovi, stock.adobe.com
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