
     I NTERVIEW VON YVON NE KUR Z

Verweiste Klassenzimmer, Onlineunterricht und 
der stetige Druck wie es mit dem laufenden 
Schuljahr weitergeht. Was muss wie an wen 

kommuniziert, um alle in dieser schwierigen Situation 
mitzunehmen und das bestmögliche aus der schwierigen 
Situation zu machen. Ein Einblick in den Alltag einer 
Schulleiterin in Zeiten von Corona.
YK: Frau Wolf, wie hat sich Ihrer Meinung nach, die 
Kommunikation seit Beginn der Pandemie in Ihrem 
Arbeitsalltag verändert?
Bettina Wolf: Durch das Homeoffice und das Distan-
ce Learning sind wir vermehrt auf technische Medien 
angewiesen. Im Moment läuft der Großteil der Kom-
munikation über E-Mail und Microsoft Teams. Wir 
nutzen Teams bereits seit März und tauschen uns, 
über verschiedene Gruppen aus. So gibt es neben 
den virtuellen Klassenzimmern auch ein Lehrerzim-
mer und eine Mitarbeitergruppe. Videokonferenzen 
haben einen sehr hohen Stellenwert eingenommen, 
das war zuerst Neuland für uns. Aber alles in allem 
funktioniert das System sehr gut. Aber dennoch sind 
die telefonische Absprache für Details und manch-
mal auch kleine persönliche Treffen an der Schule 
wichtig.

Welchen Stellenwert hat Kommunikation in ihrem 
beruflichen Alltag bekommen?
Ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viel dazuge-
lernt. Die Kommunikation hat einen hohen Stellen-
wert in Zeiten von Homeoffice und Distance Lear-
ning. Es geht vor allem darum, alle zu erreichen und 
trotz der Situation erreichbar zu bleiben. Hier darf 
man keinen verlieren. Wir agieren meist über meh-
rere Kanäle, um sicherzustellen, dass niemand unter-
taucht und wir erreichbar sind. 

Wie ist der Austausch mit dem Kultusministerium?
Hier ist der offizielle Weg der Information festgelegt. 
Wir besitzen ein eigenes E-Mail Postfach über das 
die Informationen des Kultusministeriums zugestellt 
werden. Gleichzeitig werden wir aber auch von der 
Regierung, unseres Regierungsbezirks per E-Mail, 
oder telefonisch informiert, so dass hier ständiger 
Austausch stattfindet.

Wo sehen Sie hier Verbesserungsbedarf? 
Als Schulleitung erhofft man sich nicht nur um-
fassend, sondern auch immer rechtzeitig informiert 

zu werden. Das ist gerade sehr schwierig, oft sehr 
schnelle Entscheidungen erfordlich sind und Flexibi-
lität gefragt ist. Das heißt, wir erhalten Informationen 
oft sehr kurzfristig. Natürlich wäre hier der Wunsch, 
dass man die Informationen etwas eher bekommt, 
um diese an die Schüler und an die Eltern sowie auch 
an die Kollegen weiterzugeben.

Wie lange dauert es bis Sie vom Kultusministerium 
informiert werden?
Das Kultusministerium informiert uns so schnell wie 
möglich. Wenn eine Pressekonferenz stattfindet und 
neue Entscheidungen bekannt gegeben werden, dann 
dauert es meistens einen Tag, bis die Informationen 
per E-Mail kommen. Für uns bedeutet das: wir wer-
den schnell informiert und müssen die Entscheidun-
gen sehr schnell umsetzen.

Wie stehen Sie dazu, wenn Medien die Beschlüsse 
bereits mitteilen, Sie aber noch keine offizielle In-
formation haben?
Angesichts der Krisensituation gewöhnt man sich dar-
an hier mit Verständnis zu reagieren. Die Politik muss 
schnell entscheiden und die Öffentlichkeit informie-
ren, teils bevor die zuständigen Gremien des Minis-
teriums Zeit haben, es an die Schulen weiterzugeben.

Erhalten Sie Unterstützung vom Ministerium?
Ja, bereits im ersten Lockdown im März 2020 haben 
wir Unterstützung für die Krisenkommunikation er-
halten und wie wir mit der Situation umgehen kön-
nen. Wichtig war die Unterstützung bei der psycho-
logischen Kommunikation mit Eltern und Schülern. 
Verständnis zeigen, mit Einfühlungsvermögen und 
bedachtsam vorgehen waren hier sehr wichtig, damit 
niemand an der Situation verzweifelt.

Vor welche Herausforderungen werden Sie bei der 
Umsetzung der Beschlüsse gestellt?
Da es sich um eine nie dagewesene Situation handelt 
und es keine vergleichbaren Erfahrungswerte gibt ist 
die Gesamtsituation herausfordernd. Aber man lernt 
schnell zu reagieren. Man wird mit der Zeit flexibler 
und gelassener, da man merkt es findet sich immer 
eine Lösung.

Wie kommunizieren Sie mit Ihren Mitarbeitern?
Bereits vor der Pandemie gab es jede Woche eine 
Direktionsinfo mit den wichtigsten Informationen 
per E-Mail. Momentan tauschen wir uns in wöchent-
lichen Videokonferenzen aus. Diese ersetzen im 

Moment unsere Lehrerkonferenzen und den pädago-
gischen Austausch. Aber ich höre in den virtuellen 
Treffen auch gerne meinen Mitarbeitern zu und in-
formiere mich, wie es ihnen mit der Situation geht. 
Das Prinzip der Open-Door lässt sich gut mit den 
Online-Meetings und persönlichen Telefonaten mit 
den einzelnen Kollegen umsetzen. Ich versuche im-
mer bei Anliegen erreichbar zu sein und ein offenes 
Ohr zu haben. 

Der Unterricht wechselt zwischen Präsenz- und 
Distanzunterricht. Worin besteht die pädagogische 
Herausforderung bei, der Kommunikation mit den 
Schülern und Eltern?
Wir setzen hier auf strukturell geregelte Kommuni-
kation. Die Informationen zum Schulbetrieb kom-
men immer von der Direktion. Hierbei stützen wir 
uns auch auf die Schreiben des Kultusministeriums, 
da diese wichtige Hinweise enthalten, was man den 
Eltern in welcher Form mitteilt, damit uns auch Ver-
ständnis für die schwierige Situation entgegenge-
bracht wird. Dies gilt ebenfalls für die Regelungen 
zu Prüfungen, Prüfungsterminen und den Prüfungs-
modalitäten. Die Schüler haben die Möglichkeit sich 
regelmäßig in den Videokonferenzen und auch in 
Einzelgesprächen mit den Klassenlehrern auszutau-
schen. Ebenso besteht die Möglichkeit ein Gespräch 
mit dem Vertrauenslehrer unter vier Augen zu führen. 

Hat sich diese seit Beginn der Pandemie verändert? 
Kommunikation ist nicht nur der Austausch von In-
formationen. Man möchte erreichen, dass man die 
Schüler motiviert, dass man ihnen die Ziele, die er-
reichbar sind, veranschaulicht.  Das ist im Moment 
die größte Herausforderung, die Planungssicherheit 
des Schuljahres mit seinen Zielen wie Prüfungs-, 
Zeugnis- und Abschlussprüfungsterminen sind auf-

grund der Lage diffus. Prüfungstermine werden ver-
schoben, wir können üben, aber dürfen nicht prüfen.
Es ist sicherlich die größte Herausforderung in dieser 
Situation die Motivation hochzuhalten und durch-
zuhalten, so dass wir dieses besondere Schuljahr 
gemeinsam erfolgreich abschließen. Man muss hier 
klar kommunizieren, dass jeder einzelne trotzdem 
die Möglichkeit auf die beste Bildungschance hat.

Es ist sicherlich schwierig in diesen Zeiten neue 
Schüler zu gewinnen. Veranstaltungen sind bis auf 
weiteres untersagt.  Vor welche Herausforderungen 
werden Sie hier gestellt?
Wir unterliegen als private Schule mit staatlich aner-
kannten Bildungsgängen bei den Lehrplänen und Prü-
fungsverordnungen den Vorgaben des Kultusministe-
riums und der Regierung. Deshalb freuen wir uns auch 
über das Angebot der Bayerischen Staatsregierung zur 
Woche der Ausbildung 2021. Bei den abgesagten Ver-
anstaltungen sitzt die gesamte Schulfamilie gerade in 
einem Boot. Es ist im Moment Kreativität gefragt. Wir 
versuchen andere Wege zu gehen, um präsent zu sein. 
Social Media spielt bei unserer Zielgruppe eine große 
Rolle, wir nutzen regelmäßig Facebook und Instag-
ram, um Einblicke in das Schulleben zu geben. Es ist 
wichtig Wege zu finden, junge Menschen mit persön-
lichen Botschaften anzusprechen. Die Branche, in der 
wir ausbilden lebt von persönlichen Kontakten und 
Netzwerken. Im Moment ist dies schwierig, aber wir 
versuchen junge Menschen trotz der Umstände für die 
Branche zu begeistern.

Krisenkommunikation ist herausfordernd. Wie ha-
ben Sie vergangenen Monate persönlich beeinflusst?
Stetiges Lernen, sich an die neuen Situationen anzu-
passen und neue Bedingungen in den Alltag integrie-
ren ist unser neues „normal“ geworden. Persönlich 
versuche ich die Informationsflut zu filtern und ein 
richtiges Maß zu finden, was für mich wichtig ist. 
Gleichzeitig lege ich auch Medienpausen ein, um Ab-
stand zu gewinnen, zur Ruhe zu kommen und mich 
dann wieder gestärkt den neuen Herausforderungen 
zu stellen. Im Moment bringt fast jeder Tag etwas 
Unerwartetes. Das ist aber nicht unbedingt ein Nach-
teil, dennoch weiß man am Freitag oft nicht, was der 
Montag bringt. Ich denke, man kann aus jeder Kri-
se gestärkt hervorgehen. Wir haben im letzten Jahr 
gelernt was alles möglich ist, was früher undenkbar 
war. Insgesamt kann ich sagen, die Krise hat positive 
Veränderungen im menschlichen und persönlichen 
Bereich bewirkt, die jeden stärker machen.
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Der Wunsch nach der Rückkehr in die Schule ist groß und stellt die Schulleiter vor eine große Herausforderng. FOTO:Steigenberger Akademie

Kommunikation in der Krise
Krisenkommunikation an Schulen gehört seit Beginn der Pandemie auch zum Schulalltag. Die Direktorin 

Bettina Wolf über den Spagat der Kommunikation mit Schülern, Eltern und dem Kultusministerium


