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2020
JANUAR
- verherende Waldbrände in
Australien
- in China verbreitet sich das
Corona-Virus von Wuhan über
ganz China
- WHO ruft weltweiten
Gesundheitsnotstand aus

FEBRUAR
- Sturmtief „Sabine“ legt ganz
Deutschland lahm
- in Hanau tötet ein 43jähriger Mann neun Menschen
durch seinen Terroranshlag
auf die Synagoge
- erster Todesfall durch
Corona-Virus in Frankreich
gemeldet

MÄRZ
- Aurufung des
Pandemiezustands durch
WHO
- deutschlandweite
Schulschließung
- riesige Rückholaktionen von
Urlaubern
- Ankündigung der Regierung
Hilfspakee in Milliardenhöhe
bereitzustellen

APRIL
- Verlängerung der
Kontaktbeschränkungen
- Einführung des
Bußgeldkatalogs
- erste Lockerungen in
Thüringen und Sachsen
- Einführung der
Mundschutzpflicht
- Schulen öffnen zum Teil für
Abschlussjahrgänge wieder

2020
MAI
- erste Demonstrationen
gegen die Schutzmaßnahmen
- Ausbau des Eltern-,
Arbeitslosen- und
Kurzarbeitergeldes
- Rettungspaket für Lufthansa
- George Floyd wird in
Minneapolis von Polizisten
getötet und Beginn „Black
lives matter“-Bewegung

JULI
- Bundestag beschließt zweiten
Nachtragshaushalt
- Einigung Dr Staats- und
Regierungschefs zu Hilfspaket
gegen die Folgen der Pandemie
- Zahl der Infizierten steigt
weltweit, besonders drastisch in
den USA, Brasilien und Indien
- Auseinandersetzung in der
internationalen Politik zwischen
China und USA führt zu Schließung
von Konsulaten

JUNI
- Debatten über Rassismus und
Polizeigewalt in Deutschland
- Absenkung der Mehrwertsteuer
- Aufhebung der Reisewarnung für
EU-Mitgliedstaaten
- vermehrte Ausbrüche von
Coronainfektionen in
Schlahtbetrieben

AUGUST
- hohe Trockenheit führt zum
Verbot von Wasserentnahmen
in einigen Bundesländern
Deutschlands
- 20.000 Menschen
demonstrieren in Berlin
gegen Corona-Maßnahmen

2020
SEPTEMBER
- Brand im
Flüchtlingslager Moria
auf Lesbos
- Proteste in Belarus
werden brutal vom Staat
unterdrückt
- starke Waldbrände in
Kalifornien

OKTOBER
- Zweite Welle trifft
Deutschland
- erweiterte
Schutzmaßnahemn in den
Bundesländern
- überforderte
Gesundheitsämter
- Tschechien wird in EU neuer
Brennpunkt

NOVEMBER
- 45.000 Menschen demonstieren in Leipzig
gegen Corona-Maßnahmen
- gewalttätige Ausschreitungen und Angriffe auf
Medienschaffende
- Verlängerung des Teil-Lockdowns
- Infektionsschutzgesetzt wird zu
Bevölkerungsschutzgesetz
- Joe Biden gewinnt US-Präsidentschaftswahl
-G-20-Videokonferenz berät über gerechte
Verteilung des Impfstoffes

DEZEMBER
- Mutation des Virus in
Deutschland
nachgewiesen
- erste Impfungen
- Einschränkungen über
Weihnachtsfeiertage

CORONAGELDER
UNTER KRITISCHEN BLICKEN

F

Firmen gehen pleite, Arbeitgeber können ihre Angestellten nicht mehr bezahlen und die Zahl der Arbeitslosen oder auf Kurzarbeit gestellten ist so
hoch wie seit Jahren nicht mehr. All das als folge einer Krise auf die die Politik völlig unvorbereitet ist. In solchen Situationen sind richtig gesetzte
Prioritäten und die frage welche Wirtschaftssektoren Hilfe am nötigsten haben wichtiger denn je. Die frage ist nur was Fair ist, wer das festlegt und in
wie fern die sowohl geldlich, als auch bürokratisch, begrenzten Mittel verteilt werden sollten.
Nach und nach fängt sich das ausgehebelte System, und die Politik geht dazu über Zusatzzahlungen und Corona-gelder aus zu geben. In welchen
Höhen und nach welchen Kriterien das dringend benötigte Geld jedoch verteilt wird ist ein ständiges Diskussionsthema sowohl in der Regierung als
auch bei den betroffenen.
Viel fordern die oberste Priorität sollte die Unterstützung der Arbeitenden Krankenhelfer und Altenpfleger sein die besonders in diesen Zeiten
unersetzliche Arbeit leisten. Um diese zu unterstützen, zahlte der Staat um die 100 Millionen Euro an Krankenhäuser mit hohen Prozenten an
Coronapatienten aus. Das Problem dabei ist jedoch das aufgrund der verallgemeinerten Ausschüttung der Prämien nur wenige Mitarbeiter
tatsächlich profitieren. Und auch die Prämien, die im Frühjahr an das Personal in den Altenheimen ausgegeben wurde, steht unter der Anklage als
Entschädigung nicht auszureichen, da die Belastung in sämtlichen Berufen dieser Branche seit letztem Jahr stetig anstieg.
Obwohl also an dieser Front noch längst nicht alles geregelt ist gab und gibt es Pläne zu Hilfspaketen für deutlich wohlhabendere
Bevölkerungsgruppen. So war zum Beispiel im Frühjahr 2020 ein Unterstützung für Zahnärzte geplant bei der 30 Prozent der Differenz zwischen
angenommener Gesamtvergütung für das laufende Jahr und tatsächlich erbrachter Leistung an die Praxen ausgezahlt werden sollten. Da zum
Zeitpunkt dieser Planung viele Hilfsbedürftigere Gruppen noch nicht versorgt waren wurden die sogenannten Rettungsschirme eher kritisch
betrachtet. Gerade im Internet äußerten sich viele negativ zum Thema. Sätze wie: „Und die Mutter mit drei Kindern steht mit ihren läppischen 67%
Kurzarbeitergeld in Armut da. Aber Zahnärzte retten. Wunderbar.1“ fand man gehäuft in politischen Foren.
Gerade bei der Frage wem, wie viel Geld zustehen sollte liegt eine Große Problematik.
1 Quelle:https://meta.tagesschau.de/id/145560/spahn-plant-millionenhilfen-fuer- zahnaerzte-und-therapeuten
Aber auch Angestellte außerhalb des medizinischen Sektors benötigen Unterstützung. Um jenen, die Aufgrund von covid-19, weniger oder nur
eingeschränkt arbeiten konnten unter die Arme zu greifen wurden die sogenannten Zusatzzahlungen ins Leben gerufen. Diese können bis zu 1.500
Eure von den Arbeitgebern an die Mitarbeiter ausgezahlt werden und sind frei von jeglicher Besteuerung. Diese Regelung soll nun noch bis Mitte
2021 bestehen bleiben obwohl sie Ursprünglich nur bis Ende 2020 angedacht war.
Ob das als Zeichen für eine andauernde Krisenwirtschaft gewertet werden kann oder ob die Reglung von der Politik als profilaxe festgelegt wurde ist
unklar.
Endgültige Lösungen sind also längst nicht gefunden und realistisch gesehen sind einheitliche Entschlüsse bei derart unterschiedlichen Meinungen
und Interessen auch recht utopisch.
Letztendlich kann man nur darauf hinaus arbeiten unwiderrufliche Schäden der Pandemie so gut wie möglich einzuschränken.

UNTERSTÜTZUNGEN UND
INVESTITIONEN - ABER
WOHIN ?

E

Ende Januar 2020 trat der erste Corona-Fall in Bayern auf. Seit diesem Tag kam es vielen tausenden Infektionen in
Deutschland. Im März 2020 wurde in Deutschland der erste Lockdown verhängt. Viele Geschäfte wie zum Beispiel Friseure,
Unternehmen, Schulen und Kindergärten mussten schließen. Geschäfte und Unternehmen hatten somit keine Einnahmen
mehr durch die unfreiwilligen Schließungen. Am 23. März 2020 kündigte die Bundesregierung ein Hilfspaket für die
Wirtschaft Deutschlands an. Dieses Paket hat ein Umfang von rund 155 Milliarden Euro. Es sollen so Verdienstausfälle von
unteranderem, Freiberuflern und Selbstständigen abgemildert werden. Allerdings wurden die Corona-Soforthilfen auch
ausgenutzt, es wurden Mitarbeiter erfunden oder Dokumente gefälscht umso mehr Geld zu erhalten. Allein in Hessen gibt
es zurzeit 1.300 Ermittlungsverfahren (Stand 12.11.2020) gegen diese Betrugsversuche. Am 25. November 2020 hat die
Bundesregierung das Hilfsangebot erweitert für Unternehmen, Selbstständige o.Ä., die durch die Maßnahmen vom 28.
Oktober 2020 gegen das Corona Virus eingeschränkt wurden. Diese Maßnahmen wurden getroffen, um die Wirtschaft in
unserem Land am Leben zu halten und die Bevölkerung unseres Landes zu unterstützen in der aktuell schwierigen Lage.
Sind diese Unterstützungen und Investitionen allerdings richtig eingesetzt? “Unterstützungen und Investitionen während
der Corona Krise- wo sollen sie hin?“, dies ist die zentrale Frage.

Wie wir sehen können bzw. auch wissen, gibt es Menschen in Deutschland, die aufgrund der Verdienstausfälle angewiesen
sind auf die Unterstützung der Regierung, da sie sonst keine Geldeinnahmen haben. Daher ist es wichtig meiner Meinung
nach, dass man diese Menschen auch weiterhin unterstützt. Wie zum Beispiel Selbstständige, Freiberufler oder auch Eltern.

Wichtig zu nennen bzw. zu betrachten ist auch die Situationen in den Schulen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat das
Portal „itsLearning“ für alle Schulen des Bundeslandes freigegeben und jeder Schüler erhielt einen kostenfreien Zugang.
Dies vereinfacht die Situation in den Schulen etwas. Auch wenn sich die Schüler und Lehrer erst mit dem neunen Portal
zurechtfinden müssen. Diese Investition in die Bildung war meiner Meinung nach war ein guter Schritt. Durch das neue
Portal sind zwar nicht alle Sorgen und Probleme gelöst und Schüler, die zum Beispiel keinen Computer oder Laptop
besitzen können „itsLearning“ auch nicht vollständig nutzen. Allerding hat sich die Kommunikation der Lehrer und Schüler
vereinfacht. Besonders in der Situation, wenn Schüler zu Hause ihre Aufgaben erledigen müssen, aufgrund eines erneuten
Lockdowns. Es gibt Familien, die haben keine finanzielle Möglichkeit einen Laptop oder gar Computer zu kaufen. In diesem
Fall denke ich es ist wichtig, dass diese Schüler Unterstützung erhalten und die Schule evtl. Laptop oder Tabletts ausleiht an
benachteiligte Kinder. Mir ist bewusst, dass nicht jede Schule Tabletts und Laptop besitzt. Daher denke ich es wäre eine
gute Möglichkeit für die Regierung in die Bildung unseres Landes zu investieren und so zum Beispiel für Schulen Laptops
oder Tabletts zum ausleihen bereitzustellen. Diese könnte man auch nach der Pandemie weiterhin nutzen für den
Schulalltag und dies in ihn einbauen. Des Weiteren denke ich, dass der Ausbau von Internetanschlüssen eine mögliche
Lösung wäre für Schulen im Falle eines Lockdowns oder Teilung der Klassen oder Kursen. So kann der Lehrer direkt aus
dem Klassenzimmer streamen und die Schüler können sich diese Aufzeichnung des Unterrichtes zur gleichen Zeit zu Hause
anschauen und so Teil am Unterricht nehmen. Da es mit Hilfe des schnelleren Internets keine Übertragungsprobleme mehr
geben könnte.

Wichtig ist es auch Betrüge bzw. zum Beispiel den mehrfachen Erhalt der Soforthilfen zu stoppen. Der Erhalt der
Soforthilfe muss genau geprüft werden. Aus den Nachrichten habe ich erfahren, dass Künstler wie zum Beispiel
Zirkusartisten kein Geld von der Regierung erhalten. Dies kann man verstehen. Allerdings müssen diese auch von
etwas Leben und sind daher auf Spenden angewiesen.

Krankenhäuser und Arztpraxen sind zurzeit sehr ausgelastet. Das Personal leistet großes und ich denke dieses
sollte dafür auch einen Bonus erhalten, um die Anmerkung des Berufes Krankenschwester, Krankenpfleger und
auch Arzt zu gewähren.
Einen ganz anderen Punkt, den man betrachten kann, um zu investieren sind die Aktien, vor allem kurz bevor der
Impfstoff gegen das Corona Virus erschienen ist. Der Aktienkurs ist für unteranderem das Unternehmen Pfizer
angestiegen. Ebenso die Aktie Modernas. Dies ist wie schon erwähnt eine Folge der Corona Pandemie und der
Durchbruch eines Impfstoffes. Man hätte hier die Aktien rechtzeitig kaufen und damit auch investieren können, da
dies vorhersehbar war, dass diese ansteigen.

Meiner Meinung nach war es auch vorhersehbar, dass am Anfang der Pandemie bestimmte Aktienkurse fallen
werden und hier hätte man entsprechend reagieren müssen und seine Aktien verkaufen sollen.
Ich denke insgesamt ist die Frage „Unterstützungen und Investitionen während der Corona Krise- wo sollen sie hin?“
für mich schwer zu beantworten, da weder Politiker bin noch habe ich jahrelange Erfahrung in den Gebieten (wie
zum Beispiel der Aktienbranche), in die man investieren und unterstützen könnte. Wichtig scheint mir aber, dass
man in Systemrelevante Berufe investiert und diese auch anerkennt, auch weiterhin nach der Pandemie.
Berufsgruppen wie Künstler sollten auch Unterstützungen erhalten, allerdings ist es verständlich, dass der Staat
bzw. die Haushaltskasse des Landes dies nicht tragen kann. Schulen und Bildungseinrichtungen sind für mich von
besonders hohem Interesse, da ich selbst noch Schülerin bin. Diese sollten man meiner Meinung nach unterstützen
und zum Beispiel den Internetanschluss ausbauen oder in Technik investieren. Ich habe das Glück einen eigenen
Laptop zu besitzen. Dennoch ist mir bewusst, dass nicht alle Schüler, vor allem in Einkommensschwachen Familien
sich dies leisten können. Für diese Familien bzw. Schüler muss meiner Meinung nach einer Lösung gefunden
werden, so dass man in sie investiert, sodass Chancengleichheit für alle besteht.

SCHULEN AM LIMIT?

M

Mit Auftreten des ersten Corona-Falles in

Genau hier werden die nächsten Probleme

Deutschland Ende Januar 2020 war dem Virus kein

ersichtlich. Es fehlt an Desinfektionsmittel und

Halt mehr geboten. Die Nachrichten von weiteren

auch Seife ist eher Mangelware. Vielen Schülern

Infizierten wurden immer mehr. Mit Beginn des 1.

geht es ähnlich, sie haben das Gefühl es hätte

Lockdowns steht nicht nur die Wirtschaft, sondern

sich auch über die Ferien nichts an der Situation

auch das Bildungssystem vor einem Problem. Zum

verändert. Ein weiterer Aspekt, der durch die

Teil stehen wir bis heute noch ohne Lösung vor
ihnen. Grundlegend kann man feststellen, dass die
meisten EU-Mitgliedsstaaten deutlich mehr in die
Qualifizierung der zukünftigen Elite des Landes
investieren als Deutschland. Gerade in Punkten wie
der Ausstattung und Nutzung digitaler Medien.
Doch gerade diese fehlenden Investitionen werden
in der Pandemie hart auf die Probe gestellt. Ab
März 2020 mussten fast alle Schule bundesweit auf
unbestimmte Zeit schließen. Die ersten Mängel
zeigten sich gleich zu Beginn: Online-Portale sind
überlastet, es fehlt an einer vernünftige

Pandemie aufgezeigt wird, ist der Mangel an
jungen Lehrern. Alleine in MecklenburgVorpommern sind fast über 2/3 der Lehrer über
50 Jahre alt, wodurch viele mit dem Internet
weniger vertraut als ihre jungen Kollegen. So
bleibt das Internet eher „Neuland“ für alle.
Regelmäßiges Lüften steht bei den Schulen auf
der Tagesordnung. Dabei bleiben die Räume oft
auch danach sehr kalt, da die Heizungen nicht
funktionieren. Viele Schüler und Schülerinnen
sitzen mit Decken, Schal, teils auch mit Mütze im
Unterricht. Ob auch hier das Geld fehlt oder die
Schulen generell renoviert werden müssen ist

Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern,

unterschiedlich. Dennoch steht eines fest: durch

die technische Ausstattung ist mangelhaft. Nicht

Corona sind diese Mängel zum Vorschein

nur das die Schulen gar nicht darauf eingestellt

gekommen und sollten schleunigst behoben

sind, das Internet als Lehrmittel einzusetzen,

werden. Wieso musste erst eine weltweite

ebenso fehlt es in großen Teilen der

Pandemie auftreten, um die Ausmaße der

Lehrerbelegschaft an einer geschulten Einführung

fehlenden Investitionen aufzuzeigen? Wir werden

in verschiedene Portale, wie Zoom oder Itslearning.

wohl abwarten müssen, ob die Verantwortlichen

So wie es scheint ist das Geld an den Schulen nicht
ausreichend um genügend technische
Ausstattung, wie zum Beispiel Tabletts für die
Schüler, anzulegen. Nachdem ein Großteil aller
schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen mehrere
Wochen von Zuhause aus gelernt haben,
versuchten die Länder vermehrt, wenn auch nur für
wenige Stunden den Präsenzunterricht zu
ermöglichen.

aus der jetzigen Situation Konsequenzen ziehen
werden.

URLAUB?
WOHL EHER NICHT!

D

Dieses Jahr war sowohl für die Reisenden, als auch für die Vertreiber
des Tourismusgeschäftes keine Freude, denn der reguläre Ansturm an
Besuchern fiel nahezu gänzlich aus.
Für viele Betriebe ist das vergangene Jahr ein wahrer Albtraum
gewesen. Durch Reiseeinschränkungen, Ladenschließungen und
Verkaufsverbote waren die Einnahmen des vergangenen Jahres so
gering das die Ersparnisse für die Rettung von kleinen Läden oftmals
nicht reichten.

Besonders schwer traf es jedoch Orte deren Haupteinnahmen durch
Tourismus zustande kommen. Regionen in denen das Urlaubsgeschäft
zu den Hauptsaisons für Arbeitsplätze und gefüllte Straßen sorgen.
Doch genau diese fielen 2020 aus und die Folgen sind tiefgreifend.
Auch Warnemünde ist als beliebtes Reiseziel, auf das Geschäft mit den
Touristen eingestellt. Allein in 2019 gab es rund 1,3 Millionen
Übernachtungen, die meisten davon in der Hauptsaison, während des
Sommers. Für all das, was in der Regel zu einem ausgedehntem Urlaub
gehört ließen die Besucher jährlich ca. 500 Millionen Euro in
Warnemünde, was den Tourismus mit abstand zum größten
Wirtschaftszweig macht. Genau das wurde jedoch 2020 zum Problem
da mit der reduzierten Geschäftigkeit auch ein Großteil der 15.000
Arbeitsplätze, die direkt und indirekt mit dem Tourismus zusammen
hängen, gestrichen wurden. Der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft litten.
Schon mit der Verlust des Ostergeschäftes wurde es für viel knapp.
Obwohl kaum etwas eingenommen wurde mussten nach wie vor
monatliche Mieten, Gehälter und Raten bezahlt werden, was viele an
den Rand der Insolvenz trieb.
Ein großes Problem ist das eine Krise diesen Ausmaßes, auch für die
Politik,Neuland ist. Vorherige Tiefpunkte, wie die Wirtschaftskrise 2008
riefen zwar weitreichende Probleme hervor, der Dienstleistungssektor,
und damit große Teile des Tourismus, blieben jedoch nahe zu
unberührt.
Diese Tatsache gepaart mit der Plötzlichkeit der Situation führen dazu
das dringend benötigt Hilfspakete zu spät oder gar nicht umgesetzt
werden.
Glücklicherweise gab es in den Sommermonaten mehrfach
Lockerungen, die zumindest teilweise für geöffnete Geschäfte
sorgten.Dennoch blieb der nach dem Frühjahr erwünschte Trubel der
Hochsaison aus.
Wie es weiter gehen soll, ob es für den kommenden Sommer bereits
bessere plane gibt und was es brauchen wird um den Tourismus
Wirtschaftszweig wieder vollständig zu stabilisieren, das ist nach wie
vor ungewiss.

HOME-OFFICE
UND NUN?

S

Seit 100 Tagen befinde ich mich jetzt schon im sogenannten „Homeoffice“, was
ich, nebenbei gesagt, viel schlimmer erwartet habe, als es jetzt eigentlich ist. Ich
arbeite in der Unternehmenskommunikation, das heißt soviel wie, dass ich die
Social-Media Kanäle betreue, Artikel zu unseren Themen schreibe und mich
generell um das medienwirksame Erscheinungsbild unseres Unternehmens
kümmere. Aus diesem Grund ist der Ort an dem ich arbeite eigentlich egal,
Hauptsache ich habe einen Computer und Internetzugang. Vor der Pandemie
habe ich in einem Büro zusammen mit meinen lieben Kollegen gearbeitet, in
dem ich mich auch sehr wohl gefühlt habe. Jetzt, in mitten des Lockdowns,
arbeite ich gezwungenermaßen von Zuhause aus.
Die erste Woche allein Zuhause war erst einmal eine riesige Umstellung für mich.
Keiner, mit dem man mal kurz quatschen kann, keiner, mit dem man zusammen
seine Pause verbringen kann und keiner, mit dem man sich über die Arbeit
austauschen kann. Die einzige, die mit mir Zuhause war, ist mein Labradormix
Luna, ohne die ich wahrscheinlich schon in Einsamkeit versunken wäre. In dieser
ersten Woche fiel es mir unglaublich schwer nach der Arbeitszeit in den
Freizeitmodus umzuschalten. „Ich könnte ja da noch was anderes schreiben“,
„Ach, diese eine Mail habe ich noch vergessen“ und „ein Telefonat schaffe ich
noch“, all diese Gedanken kreisten ununterbrochen durch meinen Kopf.
Außerdem war mein erster Arbeitsplatz mein Esstisch, wodurch die Trennung zur
Arbeit nicht ganz gegeben war.
Jetzt nach fast 15 Wochen im Homeoffice habe ich mir eine Routine geschaffen,
mit der sich der Alltag ganz gut organisieren lässt. Zum einen spare ich mir
meinen fast einstündigen Arbeitsweg und das viel zu frühe Aufstehen. Hier
Zuhause bin ich ebenfalls überraschenderweise viel produktiver als im Büro. Das
könnte an der fehlenden Ablenkung liegen, aber zum Großteil auch daran, dass
es hier viel gemütlicher ist und ich mich weniger Stress ausgesetzt fühle. Es
macht mir sogar zunehmend Spaß von Zuhause aus zu arbeiten. Meine Kollegen
sehe ich ja trotzdem noch regelmäßig, da man sich ja mit einem Haushalt treffen
darf. So komme ich wenigstens auch mal raus aus meiner gemütlichen Höhle. Ich
muss zugeben, dass dies meiner Psyche ebenfalls sehr gut tut, denn ich merke,
dass ich in der Anfangszeit, in der ich wenig sozialen Austausch hatte, sehr
niedergeschlagen war und auf nichts richtig Lust hatte.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass meine Erfahrung mit dem „Homeoffice“
recht positiv ausfallen. Auch, wenn ich am Anfang noch sehr skeptisch war, was
das Arbeiten von Zuhause angeht. Doch mit der Zeit und einer guten
Organisation wird das Homeoffice von einer Abgewöhnung schnell zu einer
Gewohnheit.

PLÖTZLICH
ZUHAUSE

S
S

Studien haben ergeben, dass die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
in der Corona-Pandemie sich zunehmend verschlechtert. Besonders Kinder aus
Studien haben ergeben, dass die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
sozial schwächeren Familien leiden unter der neuen Situation, auch was die Schule
in der Corona-Pandemie sich zunehmend verschlechtert. Besonders Kinder aus sozial
betrifft.
schwächeren Familien leiden unter der neuen Situation, auch was die Schule betrifft.
Wir haben dazu eine Schülerin aus der 12. Klasse aus Rostock befragt.
Wir haben dazu eine Schülerin aus der 12. Klasse aus Rostock befragt.

Dein Weg zur Schule, hattest du erzählt, ist nicht der kürzeste. Mit der CoronaPandemie hat sich dieser ja um einiges verkürzt, seit dem die SchülerInnen von
Zuhause aus arbeiten. Wie sieht bei dir denn so ein typischer „Homeschooling“Tag aus?
Also da ich mir meinen Schulweg spare, reicht es bei mir, wenn ich 7 Uhr aufstehe,
etwas zum Frühstück esse, mich dann fertig mache und mich dann pünktlich 7:50 Uhr
an den Computer setzte. Dann erreichen mich schon die ersten Schulaufgaben, die ich
dann zum Stundenende absenden muss. Das ist für mich schon die erste Hürde, da ich
oftmals kein Internet habe, da die Verbindung hier auf dem Dorf echt schlecht ist.
Manchmal sind es auch keine Aufgaben, sondern Zoom-Meetings, an denen jeder
Schüler teilnehmen soll. Bei denen werde ich oft darauf hingewiesen, dass ich die
Kamera und das Mikrofon einschalten soll. Naja, das sagt sich so leicht, aber ich bin an
meinem „Arbeitsplatz“, sprich der Küche, da hier das beste Internet ist, nicht allein. Es
ist immer jemand um mich herum, der Geräusche macht. Das wiederum empfinde ich
als sehr störend für meine Mitschüler und deshalb mache ich mein Mikrofon oft aus.
Ich mag es auch nicht so sehr, wenn jeder meine Situation hier Zuhause mitkriegt,
weshalb ich die Kamera nicht anmachen möchte, weil mir das sehr peinlich ist. Viele
Lehrer verstehen das, aber eben nicht alle. Zwischendurch esse ich ein paar
Kleinigkeiten, denn für ein ausgewogenes Mittagessen habe ich nicht wirklich Zeit. Die
meisten Aufgaben dauern nämlich oftmals viel länger als sich die meisten Lehrer
vorstellen und man bekommt keine sofortige Rückmeldung oder Antworten auf Fragen,
die sich während der Stunde ergeben, wodurch sich die Pausen sehr kürzen. Mein
Schultag ist auch frühestens um 15:15 Uhr zu Ende, denn als Oberstufenschülerin habe
ich jeden Tag bis zur 8. Stunde, von den zusätzlichen Hausaufgaben mal ganz
abgesehen.
Dann bist du den ganzen Tag lang mit Schule beschäftigt. Haben sich daraus
gewisse Schwierigkeiten ergeben und wie löst du diese, falls das überhaupt
möglich ist?
Das kann mal wohl so sagen. Die Schwierigkeiten fangen ja schon beim
unzuverlässigen Internet an, was mir sehr in der Quere steht. Dieses Problem lässt sich
eher weniger leicht lösen... Eine weitere Schwierigkeit ist die Organisation. Manche
Lehrer schicken mir die Aufgaben über das Schulportal, manche über Mail und manche
gar nicht oder über diverse andere Plattformen. Und das passiert nicht nur zur
Stundenzeit, sondern auch mal vorher oder sogar nach 15:15 Uhr. Das klingt erstmal
ganz normal, aber das gibt sich schnell, wenn diese besagten Aufgaben bis zum
nächsten Tag abgeschickt werden sollen, um benotet zu werden. Da frage ich mich oft,
ob manche Lehrer auch an die Schüler und deren Leben denken und wie ich das alles
schaffen soll. In den ersten Wochen hat mich das ziemlich mitgenommen, sodass ich
zeitweise auch keinerlei Motivation hatte überhaupt etwas für die Schule zu machen.
Naja, mit der Zeit habe ich mir dann eine einigermaßen gute Organisationsstruktur
geschaffen, das heißt soviel wie, dass ich die Aufgaben nur in der dazugehörigen
Stundenzeit nach meinem Stundenplan mache.

Du hattest kurz deine Familie angesprochen, dass sie während deiner Zoom-Meetings
immer um dich rum wären. Wie wirkt sich denn deine familiäre Situation auf dich und deine
schulische Situation aus?
Ich bin Teil einer Großfamilie, das heißt, dass ich fünf Geschwister habe. Mein zwei großen
Brüder sind schon ausgezogen, aber meine drei kleinen Schwestern im Kindergartenalter sind in
dieser Situation besonders anstrengend. Außerdem sind meine Eltern getrennt und ich darf jede
Woche wechseln. Bei meiner Mutter wohnt meine eine kleine Schwester und bei meinem Vater
die zwei anderen Kleinen. Darum habe ich nie wirklich Ruhe und Privatsphäre. Ich meine mit der
Zeit gewöhnt man sich dran, aber das macht die Tatsache an sich ja nicht weniger stressig.
Während der Zoom-Meetings habe ich immer Hintergrundgeräusche, mal leise und mal etwas
lauter und während der Aufgaben ist meine Konzentration auch nicht die beste. Aus diesen
Gründen habe ich die Schule gern, denn dort ist es ruhig und man hat ein gleichaltriges Umfeld,
das einem bei Problemen zur Hilfe steht. Durch diese Umstände finde ich, dass ich weniger lerne
und verstehe, von dem, was ich verstehen und lernen sollte. Manchmal mache ich mir auch
Sorgen um mein Abi, denn dem ist es egal, ob ich Mathe verstehe oder nicht. Psychisch hat diese
Situation auch einen Eindruck auf mich. Mein Stresslevel ist gefühlt dauerhaft hoch, da von mir
viel Leistung erwartet wird, die ich aber nicht so erfüllen kann, weil mir meine Konzentration
fehlt. Von meinen Mitschülern höre ich auch nur, dass der Lockdown für sie super entspannt ist
und sie so viel Zeit auf einmal haben. Das nimmt mich auch sehr mit.
Haben sich durch diese Ausnahmesituation, wie man ja fast schon sagen könnte, deine
Noten verbessert oder verschlechtert und wie blickst du deshalb deinem Abitur entgegen?
Lustigerweise sind meine Noten besser als im letzten Semester. Das liegt aber nicht an meinen
Leistungen, sondern an der Regel, dass man sich nicht verschlechtern darf. Das klingt erstmal
super, aber dass man dadurch nicht wirklich was lernt und nicht gut auf Klausuren vorbereitet
wird, vergessen viele sehr schnell. Gerade mit Blick auf das Abitur bereitet mir das eher Sorge
als Zuversicht. Ich wünsche mir lieber eine bestmögliche Vorbereitung als gute Noten, die die
eigene Leistung nicht widerspiegeln. Viele meiner Mitschüler haben auch Angst, dass unser
Abiturjahrgang immer den Corona-Stempel bekommt und nicht gleichwertig mit anderen
Abituren angesehen wird. Da bin ich etwas zuversichtlicher, da wir ja nichts für diese Situation
können und wir im Vergleich zur letzten Abschlussklasse, aus meiner Sicht, viel mehr geleistet
haben, auch was die Psyche und den Stress angeht.
Vielen Dank für deine ausführliche Bilanz zur Situation in der Schule während der CoronaPandemie. Um abzuschließen, möchte ich dich noch fragen, was du dem nächsten
Abiturjahrgang empfiehlst, um das bestmögliche aus der Situation zu machen.
Zuallererst, versucht das alles so entspannt wie möglich anzugehen. Versucht euer Stresslevel so
gering wie möglich zu halten. Und versucht eine Routine in euren Alltag zu bringen. Wenn ihr
euch benachteiligt fühlt, dann sucht das Gespräch zu euren Lehrern und sagt ihnen wie ihr euch
fühlt. Dann denke ich, schafft ihr das.
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