
Als das Telefon am 13. März 2020 in der Schule klingelte, konnte keiner ahnen, dass dieser 

Anruf ein entscheidender war. Die Schüler am Fachgymnasium liefen durch die Schule und 

berichteten, dass alle Schulen nun geschlossen werden. Die Corona- Pandemie, die unsere 

Welt auf den Kopf stellte, hat nun auch alle Schulen Deutschlands erreicht. In meiner Klasse 

brach Chaos auf. Während sich einige Schüler auf lange Zeit Zuhause freuten und es kaum 

abwarten konnten die Schultür zu verlassen, saßen andere noch still am Platz und konnten 

gar nicht fassen, was geschehen war. Schließlich haben sehr viele Schüler diese Pandemie 

noch als völlig harmlos gesehen. Aber sie war alles andere als das. Die Lehrer informierten 

uns, dass der Unterricht ab jetzt Zuhause fortgeführt wird. Stunden später als die 

Nachrichten der Bundesregierung und die Bekanntgabe der Coronazahlen veröffentlicht 

wurden, realisierte ich erst die Ernsthaftigkeit der Lage.  

Die erste Schulwoche im Homeoffice begann: Als früh morgens schon die ersten Aufgaben 

zu erledigen waren, nahm ich mir fest vor, diszipliniert und motiviert zu arbeiten. Obwohl 

es mir relativ leicht fällt, selbstständig zu lernen, hatte ich in den ersten Wochen das Gefühl, 

überrollt zu werden. Zwar waren die Aufgaben weder zu leicht noch zu schwer, aber via 

Email ziemlich unübersichtlich und verplant. An dem einen Tag waren fünf  Fächer erledigt 

werden und an einem anderen nur zwei. Es war also umso wichtiger, strukturiert zu sein, 

sich zu organisieren und durchzuhalten. An Tagen, wo ich vor lauter Aufgaben kaum zur 

Ruhe kam, habe ich mir gewünscht, mit einem der Lehrer persönlich zu kommunizieren. Ich 

begann nach kurzer Zeit mit Mitschülern zu chatten und mich mit ihnen über die Aufgaben 

auszutauschen. Auch für einige von ihnen war es nicht leicht, regelmäßige Pausen 

einzuhalten und die eine oder andere Aufgabe auf den nächsten Tag zu verlegen. Schüler, 

denen es schwer fiel, sich zum Arbeiten zu zwingen, hatten es in dem Moment vielleicht 

leichter, aber je mehr Aufgaben zu erledigen waren, desto weniger wollte man mit ihnen 

tauschen. Es waren keine Ferien. Den Lehrern ging es ähnlich. Auch für sie hat sich der 

Alltag zwar verändert, aber der Arbeitsumfang war nicht weniger. Im Gegenteil: Alleine alle 

Nachfragen der Schüler im Überblick zu behalten, kostete viel Kraft und Zeit. Nebenbei 

hatten natürlich auch die Entwicklungen der Pandemie einen großen Einfluss auf das 

Wohlbefinden hinterlassen. Ich habe die Ansprachen der Bundesregierung sehnsüchtig 

erwartet in der Hoffnung, schnell wieder in die Schule zurückzukehren. Dem war aber noch 

lange nicht so.  

Kurz vor Ostern hat die Schule die Lernplattform „Learning View“ zur Verfügung gestellt, 

auf der alle Fächer und alle Aufgaben übersichtlich vorhanden waren. Die Schüler hatten ab 

nun die Möglichkeit, Aufgaben hochzuladen Dokumente zu veröffentlichen oder auch 

Audios zu versenden. Nach einer Einübungsphase hat man sich an den Arbeitsumfang und 

die Arbeitsweise fast gewöhnt. Weiterhin galt es, den Überblick zu behalten und die 

Aufgaben strukturiert abzugeben. Lerninhalte, die der Lehrer vorher präsent vermittelte, 

waren nun mit Büchern, Arbeitsblättern, Videos und Internetbeiträge zu lösen. Rechtzeitig 

alle Aufgaben zu erledigen und dabei trotzdem effektiv zu lernen, war nicht leicht. Ich habe 

gemerkt, wieviel die Mimik und die Gestik des Lehrers zusammen mit dem Austausch der 

Klasse zum Verständnis der Lerninhalte beitragen. Zwischenzeitlich hat man sich sogar 

gefragt,ob das Schuljahr überhaupt noch in der Schule beendet werden kann. Learning View 

war auf der einen Seite praktisch und auf der anderen hin und wieder ganz eigenartig. Aus 



unbekannten Gründen sind Aufgaben entweder bei dem entsprechenden Lehrer nicht 

angekommen, oder gar nicht erst beim Schüler erschienen. Zum ersten Mal wurde mir 

bewusst, wie abhängig wir inzwischen von einer guten technischen Ausstattung im eigenen 

Haushalt sind.  Nicht nur von einem Handy oder einem Computer, sondern auch von einem 

Drucker gefolgt von den technischen Fähigkeiten. Bei technischen Problemen war das 

Lernen nur noch nervenaufreibend. Ich war sehr dankbar, dass die gestellten Aufgaben 

zumindest abwechslungs- und  lehrreich waren. Hilfreich war auch die doch ziemlich 

schnelle Erreichbarkeit der Lehrer bei Unklarheiten. Wenn auch manchmal etwas 

zeitaufwendiger als im Unterricht selbst.  

Nach Monaten, als das Online-Lernen fast selbstverständlich wurde, sollten die Schulen 

nacheinander und unter bestimmten Regeln wieder öffnen. Immer noch war die Gesundheit 

an allererster Stelle. Soziale Kontakte sind im Alltag und beim Lernen selbst einfach 

besonders entscheidend. Wenn eine Rückmeldung vom Lehrer zu den Aufgaben kam, habe 

ich mich gefreut, zumindest das Gefühl der Aufmerksamkeit von außen zu spüren.  Zwar 

haben viele Schüler die Aufgaben erledigt, aber die Motivation war inzwischen wesentlich 

geringer. Gruppenarbeiten waren an dieser Stelle sehr sinnvoll. Gemeinsam haben die 

Schüler mit und voneinander gelernt. Als es endlich möglich war, die Hinweise der Lehrer 

zu den Aufgabenstellungen zu verfolgen, war das Lernen wieder ein Schritt leichter.  Jeder 

Schüler hat unterschiedliche Lerntechniken, die er während dieser besonderen Zeit 

herausfinden konnte. So unmöglich es zu Beginn zu sein schien, ohne die Anweisung des 

Lehrers zu lernen, war es im Nachhinein eine Erfahrung wert. Mit jedem Schritt wachsen 

wir an unseren Aufgaben. Ich habe aus der Pandemie und ihrer mitgebrachten 

Herausforderungen viel für das Leben gelernt. Aber eins werde ich niemals vergessen: Der 

Weg ist das Ziel. Und ganz besonders dann, falls wir im nächsten Schuljahr weiterhin unter 

ähnlichen Lernbedingungen lernen müssen, um uns gegenseitig zu schützen.  

 

                                                                                                            10.6.2020, Reem Sahwil 


