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Trotz der schwierigen Zeiten haben wir es endlich wieder geschafft eine kleine Ausgabe 

herauszubringen. Ein Grund dafür ist, dass wir zu wenig Redakteure haben. Alle sind daher 

herzlich eingeladen, zum Schulknacker zu kommen. Leider können wir uns durch die aktuelle 

Lage gerade nicht treffen und daher sollte man bei Interesse bitte eine E-Mail an 

schulknacker@gmx.de schreiben. Wenn ihr auch Ideen oder Themen für unsere nächste 

Ausgabe habt, schreibt uns am besten eine Mail, wir würden uns sehr darüber freuen. Auch 

für ein neues Titelthema sind wir offen. 

 

Jetzt wollen wir euch aber nicht vom Lesen abhalten und wünschen euch viel Spaß beim 

Durchstöbern dieser Corona-Spezial-Ausgabe unseres Schulknackers. 

 

 

       Emil 

                &   

                        Simon 

 

  

mailto:schulknacker@gmx.de
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Verschwörungstheorien 

Von Emil Neudert und David Döbel 

Definition: Als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der Versuch bezeichnet, 

einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also 

durch das zielgerichtete, konspirative Wirken einer meist kleinen Gruppe von Akteuren zu 

einem meist illegalen oder illegitimen Zweck. 

Jetzt einmal bitte den Kopf 

drehen!       

https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignis
https://de.wikipedia.org/wiki/Verschw%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Konspiration
https://de.wikipedia.org/wiki/Akteur
https://de.wikipedia.org/wiki/Illegalit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Legitimit%C3%A4t
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Diese Verschwörungstheorien sind gerade im Umlauf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Verschw%C3%B6rungstheorie 

 

Masken – Die Abhängigkeit von China 

Von Amélie-Mareen Rupp 

In der letzten Zeit werden in Deutschland und auch in der restlichen Welt sehr viele 

Schutzmasken benötigt. Milliarden an Masken werden in Deutschland verbraucht. Und 

woher kommen die? – Aus China. In China werden die Masken produziert und nach 

Deutschland verkauft.  "Wenn wir allen Menschen in Deutschland das Arbeiten, Einkaufen 

und Busfahren mit Mundschutz ermöglichen möchten, brauchen wir zwischen acht und 

zwölf Milliarden Masken pro Jahr", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier der Zeitung Bild 

Mitte April. Die allermeisten Masken werden aus China importiert.  

Für Masken gibt es strenge Richtlinien die aussagen, wie groß die Partikel sein dürfen, die 

nicht durch den Filter abgefangen werden. Es werden trotzdem viele Schutzmasken aus 

China importiert, die nicht den Richtlinien entsprechen.  

In Deutschland sollen in der nächsten Zeit einige Maskenfabriken aufmachen, damit 

Deutschland beim Thema Masken nicht mehr von China abhängig ist. Diese Unternehmen 

müssen Millionenschwere Kredite auf sich nehmen, um die Fabriken und die Maschinen 

bezahlen zu können. Eine Fabrik aufzubauen ist ein sehr großes Risiko. Diese Masken aus 

Deutschland sollen aber auch den strengen Richtlinien entsprechen.  

Ich denke, es ist sehr gut, dass es mutige Unternehmer gibt, die solch große Risiken auf sich 

nehmen. Es wird allerdings noch einige Zeit dauern, bis Deutschland mit den Masken 

unabhängig von China ist.  

• Bill Gates will Zwangsimpfung damit 

durchsetzen.   

• Biowaffe aus Labor 

• 5G Netz verbreite das Virus.  

• So eine Krise war schon längst geplant 

von der Regierung und Corona ist nur ein 

Vorwand die Menschen zu entrechten und 

zu kontrollieren.  

• Das Virus gibt es nicht. 
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Anleitung für einen Behelfs-Mund-Nasen-Schutz 

Von Victoria von Schlotheim 

Wir wissen, dass mittlerweile viele schon eine Maske haben. Wir schreiben trotzdem eine 

Anleitung, da wir, wenn wir wieder Präsenzunterricht haben mehrere Masken pro Tag 

benötigen werden. 

Material: 

 ein Stoffstück von 17*34cm, durch das man gut atmen kann, wenn man es doppelt 

nimmt 

 2 Schrägbandstreifen mit der Länge 17 cm 

 2 Schrägbandstreifen mit der Länge 90 cm  

 Eine Nähmaschine 

 Nähfaden 

 Evtl. 16 cm Basteldraht 

Anleitung: 

1. Den Stoff so falten, dass er ein zweilagiges 17*17cm Quadrat ergibt 

2. Zwei Falten in den Stoff legen und feststecken 

3. Die Oberkante (die Kante zu der die Falten nach parallel sind und nach unten zeigen) 

in das Schrägband(17cm) legen und das Schrägband festnähen. 

4. Die Unterkante in das zweite Schrägband (17cm) legen und auch festnähen. 

5. (Falls gewollt: Den Draht zuschneiden und die Ecken umbiegen) 

6. Die beiden langen Schrägbandstücke jeweils in der Hälfte falten, das Stoffstück mit 

mittiger Falz in das Schrägband legen und festnähen. Wenn ihr eure Maske mit Draht 

versehen wollt schiebt ihr ihn in das Schrägband der Oberkante, nachdem ihr das 

erste Seitenband angenäht habt.  Die Schrägbänder an beiden Seiten komplett 

entlang nähen. Am besten die Ecken des Maskenteils mehrmals übernähen. 

7. Alle Fäden abschneiden und vor Erstgebrauch reinigen. 

Reinigung: 

Entweder für 5 Minuten in kochend heißem Wasser kochen oder in der Waschmaschine bei 

60 Grad waschen. 

Tipp für Brillenträger: 

Die Brille beschlägt nicht so stark, wenn man sie an der Nase genau anpasst und die Brille 

über der Maske trägt. 
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Welche Masken schützen wirklich? 

Von Amélie-Mareen Rupp und David Doebel 

Ging man noch im März mit einer Maske in den Supermarkt erntete man irritierte Blicke, 

während heute ein Besucher ohne Maske als das schwarze Schaf dasteht. Was man auch 

beobachten kann ist die Vielfalt an verschiedenen Masken. Wir wollen sie alle vorstellen und 

überprüfen: „Bringt die Maskenpflicht überhaupt etwas?“ 

Das Maskensortiment:  

• FFP Masken (=Filtering Face Pieces) wurden zuvor meist als Arbeitsschutz in der 

Medizin verwendet. Sie schützen vor allem vor Staub, Viren und Aerosolen. Die 

Größe der Partikel werden in Micron angegeben. Die FFP2 Masken werden auch 

Filtrierende Halbmasken genannt. Sie sollen über 94% der 0,6 Micron großen Partikel 

herausfiltern. Da dabei die Atmung oft sehr schwer fällt sind viele dieser Masken mit 

Ventilen ausgestattet, die die Luft ungefiltert entlassen und nur beim Einatmen 

schützen à Selbstschutz.  

• OP-Masken kann man auch in drei verschiedene Arten aufteilen: BFE (Bakterielle 

Filtrations Effizienz) Typ 1, 2 und 2R. Die OP-Masken haben einen SMS-Aufbau 

(Spinvlies, Meltblown, Spinvlies). Type 1 filtriert 95% und mehr der 3 Micron großen 

Partikel. Der Typ 2 filtriert mehr als 98% der 3 Micron großen Partikel. Mit den Typen 

1 und 2 schütz Du andere. Der Typ 2R hat noch eine Besonderheit im Vergleich zu 

den anderen OP-Masken Typen. Die Äußere Spinvlies Lage ist Wasserabweisend (R 

steht für Resistent). Mit dem Typ 2R schützt du also andere und auch dich selbst. 

Die OP-Masken müssen einen Nasensteg haben. 

• Stoffmasken, Schaltuch, handgenähte Masken werden auch Community-Masks 

genannt. Sie entsprechen keinen Normen und haben keine Filterwirkung. Sie halten 

lediglich Teil der Tröpfchen beim Sprechen, Niesen und Husten zurück. 

• Es gibt auch neuartige Masken, die versprechen etwa mit eingewebten Kupferfäden 

das Coronavirus zu zerstören und kosten entsprechend über 50 Euro pro Maske.  

 

Wie wird die Filterleistung getestet: 

 In der EN149: 2009 wird die genaue Vorgehensweise erklärt, mit der man die 

Filtrationsleistung von den FFP-Masken ermittelt. Mit der EN14683 für die OP-Masken. Es 

werden zum Beispiel mit hoher Geschwindigkeit kleine Partikel oder Kunstblut gegen die 

Maske geschleudert und gemessen, wie viele Teilchen durch die Masken durchkommen und 

wie groß diese sind. 

Ergebnis:  

• FFP2 und FFP3 Masken bringen den versprochenen Erfolg. Sie liegen in den meisten 

Fällen gut an und fangen die Viren ab. Die Masken, die den EN-Normen 

entsprechen, schützen Dich vor den Viren. Tests ergeben leider immer wieder, dass 

einige Masken nicht den Vorgaben entsprechen.  
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• Auch OP-Masken sind in unserer Situation auch eine gute Wahl, denn wenn alle 

diese Masken tragen, dann können auch fast keine Viren weitergegeben werden, 

da diese sich in der Maske von jedem einzelnem sammeln. Auch in punkto 

Eigenschutz hat die OP-Maske 2R durchaus Potential. 

• Stoffmasken haben den Vorteil, dass man sie waschen und wiederverwenden kann. 

Der Nachteil ist, dass die Masken durch das Sprechen, Niesen oder Husten sehr 

schnell nass werden und dann nicht mehr schützen. 

• Die teuren Virus-Killer Masken könnten zwar in der Theorie wirklich Viren abtöten, 

aber bräuchte dies einige Stunden, während Viren schon in wenigen Sekunden 

eingeatmet sind.  

Fazit: Die Maskenpflicht hat definitiv einen positiven Einfluss auf die Ansteckungsrate und 

man ist besser beraten eine Maske zu tragen als ohne. Seit der Maskenpflicht in den 

öffentlichen Gebäuden sind die Infektionszahlen deutlich gesunken. 
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Interview mit zwei Intensivpflegern, die in der Uniklinik Tübingen mit 

Covid-Patienten arbeiten: 

Michael Wichmann und Franziska Strasser: 

von Amelie-Mareen Rupp und Victoria von Schlotheim  

 

Was waren die größten Umstellungen seit Beginn der Pandemie? 

Franziska Strasser: Man merkt, dass das Covid-19 gefährlich ist, weil es ein neues 

Krankheitsbild ist. Es gibt unzählige, verschiedene Verläufe.  

Michael Wichmann: Die Umgangsweise mit den Patienten verändert sich schlagartig, vom 

einen Tag auf den anderen. Man kann nicht gut einschätzen, wie man mit Covid-19 umgehen 

soll. 

Wie nehmen sie die allgemeine Situation wahr? 

F.S.: Es ist viel schwerer geworden. Grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass die 

Patienten hoch infektiös sind, bis wir vom Gegenteil überzeugt werden. 

Ist der Schichtbetrieb so gestaltet, dass sich die Kollegen nicht begegnen? 

F.S.: Wir rotieren durch. 

Wie viele Patienten haben Sie gerade auf der Station? 

M.W.: Insgesamt lagen/liegen 86 Covid-19 Patienten auf der Intensivstation. Es waren aber 

nie mehr als 36 gleichzeitig. Im Moment sind noch 11 Patienten wegen dem Virus auf der 

ITS. Bei mehr als der Hälfte ist das Virus nicht mehr nachweisbar. Es werden nur noch die 

Folgeschäden behandelt. 

F.S.: Aachen und Tübingen hatten die meisten Patienten in Deutschland. Nach Tübingen 

wurden auch Patienten aus anderen Landkreisen verlegt, aber der Hauptteil kam aus dem 

Landkreis Tübingen 

Müssen Sie jetzt mehr arbeiten oder wurden die Mitarbeiterzahlen aufgestockt? 

F.S.: Viele Pfleger haben aufgestockt. Ich arbeite anstatt 40% 75%.  

M.W.: Wir haben auch viele Hilfskräfte bekommen, die aber keine zweijährige 

Intensivausbildung haben. Sie arbeiten uns lediglich zu.  Zum Beispiel geben sie uns die 

Materialien, die wir zur Behandlung der Patienten brauchen an. 

F.S.: Wenn Pfleger in einem Covid-Zimmer sind, sind sie für meist über 4 Stunden isoliert und 

dürfen nicht trinken. Da es mit den Schutzmaßnahmen schwer ist, ins Zimmer zu kommen, 

haben die Pfleger die Hauptverantwortung, denn die Ärzte kommen nur selten vorbei. 

Deswegen braucht man dafür erfahrene Pfleger. 

Müssen Mitarbeiter der Risikogruppe noch arbeiten? 

F.S.: Es müssen noch alle Pfleger arbeiten, auch die der Risikogruppe, da sonst das 

Fachpersonal nicht reichen würde. Außerdem sind gerade die älteren Pfleger viel erfahrener. 
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Was ist der Altersdurchschnitt der Covid-19 Patienten? 

M.W.: Unsere Covid Patienten haben überwiegend die 50 erreicht. Es gab es auch einige 

jüngere Patienten. Allgemein stimmt die Darstellung der Presse, dass nur Ältere und 

Vorerkrankte schwere Verläufe haben nicht. 

Wie viele Tote hatten sie auf der Station? 

F.S.: Bei uns in Tübingen gab es 25 Tote, von denen waren einige auch noch sehr Jung.  

Haben Sie einen Mangel an medizinischen Produkten und an Schutzkleidung? 

M.W.: Wir hatten genügend Schutzkleidung. Am Anfang hatten wir noch etwas Angst um zu 

wenig Material. In einer Woche wäre es fast mit den Masken knapp geworden, aber wir 

haben noch rechtzeitig Nachschub gekommen. Es gab auch mangelhafte Masken. 

F.S.: Abgesehen von einer kritischen Woche haben wir immer einen Vorrat für mehrere 

Wochen.  Nach einem anstrengenden Arbeitstag erkennt man den Abdruck einer FFP-3-

Maske auf unseren Gesichtern noch für 2 Stunden.  

Hatten Sie schon Personen U30 auf der Intensivstation? 

F.S.: Auf der Normalstation gab es drei erkrankte Kinder, die aber keinen sehr schweren 

Verlauf hatten. Der jüngste Patient mit dem Virus auf der ITS war 28 Jahre alt. 

Was passiert, wenn ein Krankenpfleger infiziert ist? 

M.W.: Wir hatten einen Fall auf der Radioonkologie. Ein Pfleger war infiziert und wir haben 

die ganze Abteilung schließen müssen. 

Werden die Krankenpfleger regelmäßig auf Covid-19 getestet? 

M.W.: Es gab bereits eine große, freiwillige Testserie. Wir konnten uns auf das Virus und auf 

Antikörper testen. Unsere Ergebnisse stehen noch aus. Leider gibt es noch eine große 

Unsicherheit bei den Tests.  

Denken sie, dass die Politiker richtig agieren?  

M.W.: Ich denke, die Politiker sind sich nicht sicher. Das ist aber auch verständlich, denn 

niemand weiß genau, wie es weitergehen wird. Seit der Mundschutzpflicht ist die Anzahl der 

Neuinfektionen sehr gefallen.  

Wie schätzen sie die Schutzmaßnahmen ein? 

F.S.: Unser Ärztlicher Direktor, Prof. Dr. Peter Rosenberger meinte, dass der Mundschutz das 

wichtigste sei. Wir haben ein Sehr variables System in Deutschland. 

M.W.: Das, was wir in Deutschland gemacht haben, war sehr einschneidend, aber man muss 

sagen, dass wir einen besseren Verlauf haben, als viele andere Länder. 

Möchten Sie unseren Lesern noch etwas sagen? 

F.S.: Das wichtigste ist, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Es müssen aber auch 

die Kinder gelobt werden, weil sie es sehr oft besser machen als die Erwachsenen 
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Aktion: Bildermosaik 

Von Victoria von Schlotheim 

Hallo liebe Leserinnen und Leser, 

da wir, wie es im Moment scheint, noch eine Weile viel Zeit zuhause verbringen werden, 

dachten wir uns, dass wir eine Aktion starten wollen. Deswegen bitten wir euch uns ein Bild 

von eurem Arbeitsplatz an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: 

schulknacker@gmx.de 

Aus den Bildern wollen wir ein Fotomosaik erstellen, das in der nächsten Ausgabe 

veröffentlicht wird. Hierbei wird euer Bild nur sehr klein zu sehen sein. Fragt aber bitte eure 

Eltern um Erlaubnis bevor ihr uns ein Foto schickt. 

Vielen Dank, 

das Schülerzeitungsteam 

 

 

 

Frau Strasser und Herr 

Wichmann in voller (Covid-

Pflege-)Montur und danach. 

mailto:schulknacker@gmx.de
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Coronasprüche  

Von Kevin Zhou 
 
Vielen Leuten ist es zurzeit sehr langweilig und da wir wollen, dass alle zu Hause gesund 
bleiben, haben wir die ein paar der besten Coronawitze/-sprüche hier zusammengefasst, da 
jeder weiß das Lachen und Lächeln gesund ist. Und wenn ihr euch fragt, ob man wirklich 
Witze über die Corona-Pandemie und ihre Folgen machen darf: „Aber sicher“, sagt 
Angstforscher Prof. Borwin Bandelow. „Witze sind in diesen Zeiten wichtige 
Streicheleinheiten für die Seele“. 
 
 

1. An alle Kinder, die mein Haus letztes Halloween mit Klopapierrollen beworfen haben: 
„Wer zuletzt lacht, lacht am besten!“ 

 
2. Chuck Norris hatte Kontakt mit dem Coronavirus. Jetzt muss das Coronavirus 14 Tage 

in Quarantäne 
 

3. An alle die sich Sorgen machen: Das hält bestimmt nicht lang. Schließlich ist es „Made 
in China“. 

 
4. Mutter Erde hat uns alle auf unsere Zimmer geschickt, damit wir alle über unsere 

Taten nachdenken! 
 

5. Also wenn der ganze Corona-Stress endlich vorbei ist, gönne ich mir erstmal ein paar 
schöne Tage zu Hause auf der Couch 
 

6. Zwei Freunde unterhalten sich. Fragt der eine: „Wie schützt du dich gegen das 
Coronavirus?“ Antwortet der andere: „Mit Pfefferspray. Wenn du dir damit deine 
Hände  
einreibst, fasst du dir garantiert nicht ins Gesicht!“ 

 
7. Deutschland 2019: Die reichsten zehn Prozent besitzen mehr als die Hälfte des 

gesamten Vermögens. 
 
Deutschland 2020: Die dümmsten zehn Prozent besitzen mehr als die Hälfte des 
gesamten Klopapiers. 

 
8. Das Motto unserer Zeit: Umgebe dich nicht mit positiven Menschen! 

 
9. Gott fragt den Erzengel Gabriel: „Essen viele Menschen immer noch ihre eigenen 

Popel?“ 
 

Erzengel Gabriel:“Ja“ 
 

Gott: „Ok, noch mehr Coronavirus.“ 
 

10. Hätte wohl den Terminkalender für 2020 nicht kaufen sollen. 
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Trotz Corona konstante NO2 Belastung in Stuttgart—Dieselverbot 

abschaffen? 

Von David Doebel 

In den vergangenen Monaten des Shutdowns hat sich der Verkehr in Deutschland deutlich 

verringert. Pendler, Schüler und Geschäftsreisende bleiben zuhause und auch der 

Stadtbummel in Stuttgart ist nicht mehr das, was er früher einmal war. Die Umwelt erholt 

sich, die Tiere im Zoo haben endlich ihre Ruhe und auch die Abgaswerte sinken. hjn 

Doch nein, das tun sie eben nicht! Die NO2 Belastung in Stuttgart sinkt keineswegs. Sondern 

es werden sogar relativ hohe Werte gemessen. „Die ganzen Dieselfahrverbote […] haben ja 

gar keinen großen Effekt gehabt. Könnte es etwa sein, dass die Stickoxidwerte gar nicht viel 

mit den Abgasen zu tun hatten?“  Beeilt sich der Afd Politiker Dr. Dirk Spaniel zu sagen. Auch 

die CDU verkündet: „Der Diesel kann nicht weiter als Sündenbock für die NO2-Messwerte 

herhalten […] pauschale Fahrverbote sind keine Lösung. Das sollten jetzt selbst […] die 

Grünen erkennen.“              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch der Moderator eines Kanals von „Fridays for future“  befasste sich sachlich mit dem 

Thema und fand heraus: Globale Sattelitenaufnahmen zeigen, dass die NO2 Belastung in den 

Großstädten deutlich gesunken ist. Veränderte Konzentrationen in der Luft seien demnach 

nicht direkt auf eine veränderte Emission zurückzuführen. Viel mehr spielt bei der 

Luftverschmutzung immer genauso das Wetter mit.     

Das Zustandekommen der Schadstoffbelastung ist viel komplexer als die einfache Annahme: 

40% Verkehrsschwund bedeutet 40% weniger Schadstoffe in der Luft. So herrschte vielleicht 

während den Messungen eine Inversionslage, also wenn kalte Luft in dem Talkessel liegt und 

nicht entweichen kann, da über ihr die Warme liegt. Dem entsprechend sammeln sich auch 

die Abgase unter der Haube aus warmer Luft. Viele Experten betonten, dass ein solcher 

Verlauf ganz normal ist und kein Grund an dem Verschmutzungspotential des (Diesel)Autos 

zu zweifeln. Schließlich sei es ja unzweifelhaft wissenschaftlich bewiesen. Hier könnt Ihr an 
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einer Umfrage zum Thema Dieselverbot in Stuttgart teilnehmen (anonym). 

https://xoyondo.com/ap/ZaOIjIeVdNsRGXC (wäre schön, wenn möglichst viele Teilnehmen!) 

   Spaniel, Dr. Dirk: Shutdown offenbart die Fahrverbotslüge (5.4.2020), 

https://www.youtube.com/watch?v=1NogY4tQAog (Stand: 15.4.2020) 

  Schunder, Joseph: Coronavirus verursacht Streit über Fahrverbote (20.04.2020), https://www.stuttgarter-

zeitung.de/inhalt.neue-kontroverse-in-stuttgart-wie-das-coronavirus-streit-um-die-fahrverbote- 

  Clixoom nature: Lockdown zeigt: Diesel-PKW doch nicht schmutzig? (25.04.2020), verursachte.6c67720f-86e4-

474f-ba18-17fd26eac215.html (Stand: 15.4.2020)https://www.youtube.com/watch?v=hLLrGomOq9s (Stand: 

15.05.2020) 

 

 

Aktion: Umfrage 

von David Doebel, Amélie-Mareen Rupp und Victoria von Schlotheim 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir haben ein paar anonyme Umfragen erstellt an denen ihr gerne teilnehmen könnt. Die 

Ergebnisse könnt ihr über denselben Link auch sehen.  

• Wollt ihr wieder in die Schule? 

https://xoyondo.com/ap/3oS9KlB0nQYtVN6 

 

• Habt ihr Angst vor dem Virus? 

https://xoyondo.com/ap/2bbE9JdGsD25Av9 

 

• Hättet ihr gerne mehr Unterricht per Videokonferenz? 

https://xoyondo.com/ap/mFdLyiFGUWTpC1J 

 

• Welche Maske tragt ihr am liebsten? 

https://xoyondo.com/ap/cuy5OicWeakioG3 

 

• Auf welchen Geräten arbeitest du? 

https://xoyondo.com/ap/EShzUBOdDgYHO0r 

 

• Was lenkt dich vom Lernen ab? 

https://xoyondo.com/ap/pqjjsI8jD1oYDxi 

 

Vielen Dank! 

 

Das Schülerzeitungsteam  

 

https://xoyondo.com/ap/ZaOIjIeVdNsRGXC
https://xoyondo.com/ap/3oS9KlB0nQYtVN6
https://xoyondo.com/ap/2bbE9JdGsD25Av9
https://xoyondo.com/ap/mFdLyiFGUWTpC1J
https://xoyondo.com/ap/cuy5OicWeakioG3
https://xoyondo.com/ap/EShzUBOdDgYHO0r
https://xoyondo.com/ap/pqjjsI8jD1oYDxi
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Lehrerinterview—Wie arbeitet es sich während Corona?  

Zusammenfassung 

von David Doebel und Victoria von Schlotheim 

• Wie ist die Situation zu Hause, werden Sie oft abgelenkt (z.B.  durch 

Kinder)/ Wie würden Sie ihre Produktivität auf einer Skala von 1-10 

bewerten und unterscheidet diese sich zu den Zeiten vor Corona.  

• Mir geht es wie vermutlich vielen Eltern auch: Meine beiden kleinen 

Kindergartenkinder können nicht in die Betreuung, mein Mann und ich wechseln uns 

also so gut es geht ab. Deshalb geht es meist ganz gut, meine Produktivität würde ich 

vielleicht zwischen 6,5 und 8 ansiedeln- es ist einfach tagesabhängig. Generell hat 

man das Gefühl, dass grundsätzlich alles zu kurz kommt: der Unterricht, die Familie 

und man selbst.  

• Meine Kinder sind schon groß und aus dem Haus; wir halten Kontakt per Skype. 

Insofern bin ich in der Lage, ausschließlich für die Schule zu arbeiten, und habe dies 

im Fernunterricht ausgenutzt, was z.T. zu Arbeitstagen mit mehr als 12 Stunden 

führte – definitiv produktiv, aber nicht sehr nachhaltig! 

• Wenn man sich die Zeit selbst einteilen kann (also z. B. ohne Stundenplan und 

Termine), kann man so lange an einer Arbeit bleiben, bis sie fertig ist. Insofern ist 

diese Zeit für mich sehr produktiv gewesen. 

• Ich bin häufig abgelenkt, allerdings nicht durch Kinder, sondern durch den Alltag. Ich 

würde schätzen, dass ich wahrscheinlich gleich produktiv bin, aber: 

Normalerweise bleibt wenig Zeit für Unterrichtsvorbereitung, ein paar Stunden am 

Abend, in dieser Zeit muss man dann produktiv sein. Jetzt hat man viel mehr Zeit… 

schiebt aber auch viel vor sich hin. 

• Ich finde Homeschooling, Fernunterricht, Onlinestunden sehr anstrengend.  

• Tag für Tag Stunde um Stunde sitze ich am PC, um Arbeitsblätter, Audiodateien, Film-

chen, Lösungsblätter und Erwartungshorizonte zu erstellen, zwischen 20 und 30 

Nach-richten per E-Mail oder im Chat zu beantworten und neue Apps und 

Programme auszu-probieren, die ich am Ende doch nicht verwende. Und mich über 

die Technik zu ärgern, die mal wieder nicht so will wie ich.  

• Dann kommen dazu meine Katzen, die mir unbedingt auf den Schoß sitzen wollen, 

wenn ich am PC arbeite - das nervt. Dann nervt das "Bing" von Teams, E-Mail und 

Sdui - ich arbeite noch an der notwendigen Selbstkontrolle: Bislang hat es zur Folge, 

dass ich die Tätigkeit, an der ich eben sitze und auf die ich mich konzentrieren sollte, 

unterbreche... nicht gut.  Überhaupt, dass die Arbeit ganz und gar zuhause 

stattfindet. Außerdem merke ich in meiner Freizeit, dass es mich ganz zappelig 

macht, wenn ich mal nicht meine (Schul-)Nachrichten kontrolliere; ich habe immer 
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das Gefühl, ich versäume etwas - das halte ich insgesamt für eine bedenkliche 

Entwicklung.  

Produktivität = Effektivität bei 6 oder 7 

vor Corona zwischen 8 und 9 

• Halten Sie die Lerngeschwindigkeit für gleich/schneller oder wird ihr 

Jahresplan zwangsläufig nicht erfüllt werden? Geben Sie die 

Geschwindigkeit in Abhängigkeit von ihrem Plan an (z.B. 1,25; 1,5; 

1,75=schneller, oder 0,75;0,5=langsamer) 

• Der Jahresplan wird in Deutsch nicht erfüllt: Die Lerngeschwindigkeit ist geringer, da 
Unterrichtsgespräche durch Aufgaben ersetzt werden, deren Beantwortung schriftlich erfolgen 
muss - das dauert länger... In Latein hingegen ist bei Schulbuchlektionen die Geschwindigkeit 
sogar etwas höher als normal - der Jahresplan wird erfüllt. 

• Ich schaffe zumindest den groben Plan in allen Klassen trotzdem. D.h. alle zentralen Themen 
wurden angesprochen/besprochen/bearbeitet. Was aber viel zu kurz kommt sind vertiefte 
Diskussionen, Übungen usw. Und die große Unbekannte ist ja: Was nehmen die Schülerinnen 
und Schüler dann mit, vom Online-Unterricht. Das kann man vor Ort natürlich viel besser 
wahrnehmen. (0,5-1,0 langsamer) 

• Die Lerngeschwindigkeit ist deutlich langsamer. Man kann, wenn man Aufgaben nicht 

im Gespräch miteinander löst wie im Unterricht, nicht so viel und nicht so schnell 

arbeiten, wenn man nicht viele Schülerinnen und Schüler verlieren will. Die Aufgaben 

müssen sich nach den Langsameren, Schwächeren richten. Das bedeutet geringere 

Geschwindigkeit und kleinere Mengen. Ich finde das nicht schlimm, es ist einfach 

eine Sondersituation. Wir holen das auf! 

• Das kommt auf die Fächer an:  

- In Latein kann ich den Stoff schneller als sonst „durchziehen“. Aber auch hier gilt 

wieder: vieles, was im Unterricht so „nebenbei“ geschieht (hier ein Scherz, da eine 

kleine Merkregel, dort eine kurze Klarstellung …), kommt zu kurz – und dies sind 

vielleicht die Dinge, die wichtiger sind für den nachhaltigen Lernerfolg als das 

Abarbeiten von Lektionstexten und Arbeitsblättern. 

- In Religion geht es sowieso eher darum, miteinander ins Gespräch über „Gott und 

die Welt“ zu kommen. Hier kann man im Fernunterricht lediglich „Faktenwissen“ 

vermitteln und zum Nachdenken anregen. Das ist aber nicht dasselbe wie ein 

wirklicher Gedankenaustausch. Hier bleibt einiges (auch an Lernzielen) auf der 

Strecke.  

• Ich halte die Geschwindigkeit für langsamer, da Aufgaben einfach gestaltet werden 

müssen, und auch reduziert, da sonst eine Überforderung seitens der Schüler 

entstehen kann.  
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Hat sich Ihre gesamte Arbeitszeit verringert oder ist sie konstant geblieben? 

Haben Sie jetzt mehr Freizeit? 

• Ich arbeite normalerweise in Teilzeit. Ein typischer Schultag sieht so aus: Morgens in 

der Schule unterrichten, nachmittags beschäftige ich mich mit meinen Kindern, wenn 

diese im Bett sind und am Wochenende, korrigiere ich oder bereite Unterricht vor. 

Seit der Schulschließung ist das ganz anders. Ich sitze sehr viel länger vor dem PC (vor 

allem die vielen vielen Emails, die beantwortet werden wollen sind z.B neu, 

Telefonkonferenzen dauern lange). Ich kann nicht mehr alles auf den Abend 

verlagern, sondern hänge eigentlich von morgens bis abends (mit Unterbrechungen 

natürlich) am PC. 

• Ich arbeite sogar eher mehr, deutlich mehr und länger als in der normalen 

Unterrichtszeit. Das Beantworten und Korrigieren von Schülerantworten ist sehr 

zeitintensiv, da es schriftlich stattfindet. Es ist, als würde man jeden Tag viele 

Klassenarbeiten nicht nur korrigieren, sondern auch schriftlich kommentieren. – Dazu 

lese und studiere ich sehr viel für mich, was aber fast Hobbycharakter hat. Ich 

genieße es, Fachliteratur zu lesen, zumal, wenn ich das ungestört und konzentriert 

machen kann.  

• Konstant. Mein Hauptberuf ist Gemeindepfarrer, mein Unterrichtsdeputat sind nur 2 

Wochenstunden. Etwas weniger Arbeit in der Schule bedeutet für mich nicht mehr 

Freizeit, sondern die Möglichkeit zur Erledigung weiterer Aufgaben in der 

Kirchengemeinde. 

• Ich habe deutlich mehr Freizeit (aber ich bin auch „nur“ Referendarin) 

• Konstant bzw. am Anfang sogar erheblich höher. Das Wort „Entschleunigung“ kann 

mich in ungünstigen Situationen zur Anwendung von körperlicher Gewalt verleiten!  

• Arbeitszeit hat sich massiv vergrößert! Es ist wesentlich mehr Aufwand, der 

Freizeitgehalt sinkt! 

• Mehr Freizeit? Verringerte Arbeitszeit? Nein, die Arbeitszeit ist konstant 

entsprechend meinem Deputat geblieben - aber nur, weil ich keine Erklärvideos 

drehe; das habe ich mir verboten, weil ich dann keine Freizeit mehr hätte.  

Der Tagesablauf hat sich verändert: morgens später an den Schreibtisch, abends 

später weg... nachmittags an die frische Luft! 

Gefällt Ihnen das digitale Unterrichten mehr/weniger als Präsenzunterricht 

(gerne wieder mit Skala) und was genau stört Sie/ gefällt Ihnen. 

• Schwachstellen gibt es natürlich auch: man braucht eine gute Ausrüstung, gute 

Unterstützung von allen Seiten (Eltern, Lehrern, Mitschülern) und sehr viel 

Eigenmotivation. Man sieht oft nicht schnell genug, wenn Probleme auftauchen oder 

es jemandem nicht gut geht. Es ist ok, aber wenn ich die Wahl habe, komme ich viel 

lieber in die Schule. 
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• Mir gefällt, dass man keine nervigen Störungen durch Schüler hat. 

• Mich stört daran, dass der direkte Dialog zum Nachfragen/Rückfragen/Erklären fehlt. 

Präsenzunterricht ist anstrengender, macht aber deutlich mehr Spaß als der distanzierte 

Fernunterricht. Ich bekomme zwar immer wieder richtig nette und lustige Emails/Nachrichten 

von den Schüler*innen, aber der direkte Kontakt ist doch durch nichts zu ersetzen. 

• deutlich weniger. Gerade für den Religionsunterricht ist die physische Gemeinschaft 

sehr wichtig, das Singen im Stuhlkreis, der Dialog, die Gruppenarbeit, die direkte 

Interaktion, der Spaß bei Gemeinschaftsaktionen … 

Außerdem ist mein Eindruck, dass nicht alle Familien ausreichend mit der digitalen 

Technik ausgestattet sind, und deshalb abgehängt werden. 

Dazu kommt: Im Klassenzimmer merke ich, wenn es jemand nicht so gut geht oder 

wenn ein Konflikt im Raum ist. Hier kann ich gleich reagieren, Kontakt aufnehmen, 

vermitteln, Lösungen anbieten … - all das ist digital nicht möglich. 

• Es gefällt mir deutlich weniger. Man bekommt bei Mail-Aufträgen kaum 

Rückmeldung. Weder positives noch negatives Feedback. Und Online-Klassen sind 

zäh, da quasi alle Schüler automatisch Kamera und Mikrophon ausschalten und man 

gegen eine graue Wand spricht. Der Impuls des spontanen Mitmachens ist gänzlich 

verloren in diesen Online-Sitzungen 

• Allerdings gibt es ein positives: Fast alle SuS trauen sich jetzt, mich einfach mal  

anzuschreiben und nachzufragen. Das finde ich gut! 

• Digitaler Fernunterricht ist okay, aber niemals möchte ich das andauernd machen - es 
ist öde! Es gefällt mir weitaus weniger als Präsenzunterricht.  
FU : PU = 4:10 
Ich will wieder normalen Unterricht, in meinen Klassen, im Klassenzimmer - sogar 

mor-gens um 7.35 Uhr, egal! Ich will Unterrichtsgespräche, spannende Diskussionen, 

nach-denkliche Worte, lustige Beiträge - sogar freche Bemerkungen, egal! Ich will die 

Augen meiner Schüler funkeln sehen - auch über Atemschutzmasken, egal! 

• Ich will Lehrer*in sein, nicht Youtube-Star oder Call-Center-Mitarbeiter*in!!  

 

 

Vermissen sie die Kommunikation?

Ja und wie ja mittel nein
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Wie lange im Voraus bereiten Sie einen Unterricht oder eine 

Unterrichtseinheit vor. 

• Meist bereite ich am Wochenende die Stunden für die kommende Woche vor. Aber 

man hat ja immer seine Themen im Kopf und wenn mir was über den Weg läuft, das 

im Laufe des Schuljahres passen könnte, speichere ich das gleich ab. 

• Ich überlege mir Unterrichtseinheiten in groben Zügen im Voraus, aber die konkrete 

Umsetzung im Detail geschieht kurzfristig. 

• normalerweise eher ca. von Ferien zu Ferien 

• jetzt ca. zwischen 1 – 3 Wochen im Voraus 

• Sehr unterschiedlich. Ich mache in den Sommerferien einen Jahresplan, und dann 

geht es immer zu Beginn der Einheit mit der Vorbereitung los. Manches geht 

schneller, weil es schon oft unterrichtet wurde, z.B. wenn ein Schulbuch vorhanden 

ist, mit dem man gut arbeiten kann. Anderes braucht länger, z.B. in der Oberstufe, 

wenn neue Themen eingeführt werden (für Abi). Dafür nehme ich mir sehr viel Zeit 

und besuche auch die relevanten Fortbildungen (das ist oft ein ganzes bis eineinhalb 

Jahre vorher) 

• Lässt sich pauschal nicht sagen - wenn man eine Klassenstufe in einem Fach schon 

mal unterrichtet hat, kann man vorhandenes Material nutzen und anpassen; das geht 

von einem Tag auf den anderen. Wenn man eine neue Einheit erstellt, braucht man 

den Überblick, da fange ich meist schon in den Ferien an 

Sind Sie sich unsicher ob die Schüler mitkommen-wünschen Sie sich mehr 

Rückmeldung von den Schülern? Denken Sie, dass diese Zeit gravierende 

Lücken hinterlassen wird? 

• Ich bin mir sehr sicher, dass einige SchülerInnen „abhängen“. Ich fände mehr 

Rückmeldungen, wenn es Probleme gibt super! Wenn sich jemand nie meldet, 

versuche ich nachzufragen oder den Klassenlehrer/Klassenlehrerin zu kontaktieren.  

• Ich wünsche mir mehr Rückmeldung. Einige Schüler geben nichts ab und senden 

keine Rückmeldung. Diese Schüler werden ihre bestehenden Lücken noch erweitern 

und das Ziel (Abitur) nur sehr schwer erreichen. Ich gehe von 20% mehr 

Schulversagern aus. 

• fast die Hälfte der Schüler gibt keine Rückmeldung, geht auf „Tauchstation“ 

• die Schere zwischen guten Schülern und solchen mir erheblichen Lücken wird 

deutlich auseinander gehen 

• Das hängt jetzt vor allem von den Schüler*innen ab: die einen melden sich sehr häufig, 
nehmen ihre Sache in die Hand, fragen nach, nutzen die Gelegenheit, um fast schon 
„Privatunterricht“ zu erhalten. Dem komme ich dann gerne nach. Diese Schüler*innen 
profitieren möglicherweise mehr als in der „normalen“ Schulsituation. 
Andere arbeiten solide, wollen aber auch nicht zu viel persönlichen Kontakt. Das finde ich 
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vollkommen in Ordnung, v.a. wenn ich den Eindruck habe, dass alles verstanden ist. Wieder 
andere tauchen leider ab. 

• Ich bekomme viele Rückmeldungen, falls nicht, frage ich nach. Auf die Dauer ist 
Homeschooling meiner Meinung nach nicht gut. SuS brauchen vor allem die Kontakte zu 
Gleichaltrigen. Außerdem kann ich die Arbeit viel besser nachvollziehen, wenn es in der Schule 
gemacht wird. 

• Ich bin mir sehr unsicher, ob alle Schüler mitkommen! Deswegen würde ich mich über mehr 
Mut freuen - stellt Fragen, gebt Rückmeldung, schreibt Mails! Stellt euch nicht tot! Sagt ehrlich, 
was Sache ist, was nicht läuft, egal ob zuhaus oder bei den Aufgaben. Bitte kein Stolz an 
falscher Stelle. 

Weitere Wünsche an die Schüler oder Anregungen/Beiträge zum Interview:  

• Gutes Durchhalten wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern! 

• Stellt Fragen und meldet euch. Lest die Musterlösungen genau durch und vergleicht 

sie mit euren Lösungen. Übt und perfektioniert das selbstverantwortliche Lernen. 

• Ich würde mir wünschen, dass die Schulen mehr Unterstützung bekommen, von 

Stadt und Land. Da wird oft sehr kurzfristig entschieden und die Schulleitungen 

müssen dann reagieren. Die Steine, die uns u.a. wegen Datenschutz in den Weg 

gelegt werden, sind unglaublich, wir können und dürfen sehr viele sinnvolle Tools 

nicht verwenden.   

• Meldet euch, wenn etwas nicht gut läuft oder wenn ihr etwas nicht versteht. Ihr lernt 

nicht für die Lehrer*innen, sondern für euch.  

• Vielleicht noch folgender interessanter Hinweis: 

Die Ausrüstung, mit der wir von zuhaus den Fernunterricht betreiben, der PC, der 

Bild-schirm, die Webcam, das Tablet usw. usf., das alles bekommt ein Lehrer nicht 

vom Kultusministerium oder von der Stadt Reutlingen gestellt, das müssen wir uns 

selbst kaufen. 

 

 

Vielen Dank an die Lehrerinnen und Lehrer, die an unserem Interview teilgenommen haben! 
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Ausflugstipps 

Die Württembergische Schwarzwaldbahn:  
Von David Doebel 
1872, als Baden-Württemberg als solches noch nicht existierte, sondern Hohenzollern, 
Württemberg und Baden noch getrennte Königreiche waren, da ging dem König und den 
Leuten in Stuttgart das Holz aus. Der pfiffige König dachte sich: „Ich habe doch auch einen 
Teil des Schwarzwaldes für mich, da kann ich doch genug Holz herkriegen. Doch wie schaffe 
ich diese großen Mengen zu mir nach Stuttgart?“ Er blieb nicht lange ratlos, sondern baute 
kurzerhand eine Eisenbahn von der Hauptstadt nach Calw. Daraufhin verkehrte die Bahn 
mehr als hundert Jahre lang auf der Strecke. Der Abschnitt Stuttgart-Weil der Stadt wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg elektrifiziert und es fährt noch heute die S6 auf dem Abschnitt, 
während der Rest der Strecke nach Calw mit Dieselloks und Dampflokomotiven vorlieb 
nehmen musste. 1893 wurde der Personenverkehr dort eingestellt und 5 Jahre später war 
auch der letzte Güterzug gefahren. Doch dennoch wurde die Strecke nie offiziell stillgelegt, 
es fuhren eben nur keine Züge darauf. In etwa 2 Jahren aber soll dieser Bahnabschnitt als 
Hermann Hesse Bahn die Touristen nach Calw bringen und wird entsprechend 
reaktiviert.  Ich bin einen Teil der Strecke von Weil der Stadt ausgehend auf den Gleisen 
abgewandert. Auf freien Flächen sind sie noch nahezu in Originalzustand, während im Wald 
verlaufende Abschnitte sehr eingewachsen sind. Teilweise wachsen ca. 10 Meter hohe 
Bäume in Gleisbett und sogar Moos auf dem Metall der Schienen. Man merkt wie schnell 
verlassene Bauwerke von der Natur erobert werden. Zu beiden Seiten des Bahndamms gibt 
es teilweise sehr schöne Landstriche und auch alte Häuser, die zur Bahn gehörte. Besonders 
eindrucksvoll der Bahnhof Schaffhausen aus der Kaiserzeit mit verzierten Giebeldächern. 
Viele Brücken liegen auf dem Weg und auch ein Tunnel (geschlossen). Die Strecke wird von 
Calw aus als Hermann Hesse Bahn wieder reaktiviert. Der Tunnel ist zu einem Zuhause für 
Fledermäuse geworden. Wenn der Zug wieder fahren würde, würden sie mit ihm kollidieren 
und ums Leben kommen. Deshalb wurde ein Gitterkäfig innerhalb des Tunnels errichtet, 
durch den der Zug fahren wird. Also ist die Zeit knapp in der man noch den Flair der 
Geschichte hautnah spüren kann. 
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Klima-Arena Sinsheim: 

Von Victoria von Schlotheim: 

Die Klima-Arena in Sinsheim ist ein Museum, das auf Grundlage von wissenschaftlichen 

Fakten über den Klimawandel informiert. Das Museum ist in vier thematische Bereiche 

aufgeteilt in deren Mitte der sogenannte „Gletscher“ steht. Dieser zeigt mit großen 

Bildschirmen eine Reise zum Regenwald in 2100. Außerdem verfügt die Ausstellung über 

einen Outdoor-Themenpark mit Gärten und Spielplätzen. Im Moment muss man sich zum 

Museumsbesuch zwar über die Website (https://klima-arena.de/) für einen 4-stündigen 

Time Slot eintragen, doch dafür muss man während des Besuchs quasi nie anstehen. Die 

Eintrittspreise sind mit 4 (Kinder) bzw. 6 (Erwachsene) Euro für 4 Stunden erschwinglich. 

Technisch ist das Museum auf dem neusten Level und kaum Exponate sind außer Betrieb. 

Aus diesem Museum kann man sehr viel mitnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.die-stiftung.de/wp-content/uploads/sites/35/2019/10/Bild-

4_20191009_FF_KlimaArena_Ausstellung-1-1200x444.jpg 

https://www.morgenweb.de/cms_media/module_img

/3078/1539333_2_nocroparticledetail_img_04340868

.jpg 

https://klima-arena.de/
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Dann jetzt zum Corona-freien-Teil: 

Mona Lisa  

Von Victoria von Schlotheim 

Unser Titelbild zeigt die Mona Lisa mit einer Maske. Hier nun ein paar Fakten zum Original: 

 Name: Mona Lisa/ La Gioconda 

Im Original hieß sie aber „Momma Lisa“, 

also „Meine Dame“. Schlechte Übersetzung 

ließ sie zur Mona Lisa werden. 

 Künstler: Leonardo da Vinci 

 Material: Ölfarbe auf Holz 

 Größe: 77x53 cm  

 Entstehungszeit: 16. Jahrhundert 

 Ausstellungsort: 

Musée du Louvre, Paris 

 Besonderheiten: Wenn man im Museum 

vor ihr steht, wirkt es so als ob sie einen 

direkt ansieht. 

 Bekannt wurde die Mona Lisa, nachdem sie  

am 21. August 1911 aus dem Louvre  

gestohlen wurde.  

 Pablo Picasso wurde als Dieb verdächtig. 

 Die Mona Lisa ist so wertvoll, dass sie in einem klimatisierten Raum im Louvre 

ausgestellt wird und dabei von Panzerglas geschützt wird. Man vermutet, dass der 

Umbau ihres Ausstellungsraums mehrere Millionen Euro gekostet hat. 

 Im Museo del Prado in Madrid gibt es eine zweite Mona Lisa, die vermutlich von 

einem Schüler da Vincis gemalt wurde. Beide Bilder gemeinsam ergeben einen 3D-

Effekt. 

 Eine Gesichtserkennungssoftware hat erkannt, dass die Mona Lisa zu 83% glücklich, 

zu 9% verekelt, zu 6% ängstlich und zu 2% wütend ist. 

 Über 6 Millionen Menschen besuchen die Mona Lisa pro Jahr und schauen sie sich im 

Durchschnitt nur für 15 Sekunden an. 

 Um das Modell der Mona Lisa ranken sich verschiedene Legenden und Theorien. 

Manche glauben, dass sie ein weibliches Abbild da Vincis ist, während andere sagen, 

dass sie eine Frau namens Lisa Gherardini ist, die die Frau eines Florenzer Kaufmanns 

war, der als Auftraggeber gilt. 
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Blühende Nachhaltigkeit 

Von David Doebel 

 

„Wer das Klima und die Welt schützen will muss bei sich selbst anfangen.“ 

Ob diese Idee gegriffen hat wollten wir wissen und haben in der Nachbarschaft nachgeschaut.  

Frau Katerina Liber ist bereits eine große Persönlichkeit in ihrer Umgebung, denn sie hat 

einen umwerfend schönen Garten mit Blumen in verschiedensten Positionen: Eine blühende 

Parkbank oder einen großen Bilderrahmen mit Blumenmalerei. Egal von wo man schaut, 

überall Fauna in prächtigsten Farben, gespickt mit künstlerischen Basteleien. „Nach meinem 

Barcelona Urlaub vor einigen Jahren, wo der Mosaik-Künstler Gaudi gearbeitet hatte, habe 

ich mich selbst als Hobbykünstlerin versucht und ich glaube so mit der Zeit kann es sich 

schon sehen lassen.“, erzählt sie uns. Die Nachbarn hätten ihr schon vorgeschlagen bei dem 

„Ortsverschönerungswettbewerb“ teilzunehmen. Doch sie sei weniger daran interessiert ihr 

Werk der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Ich mache das für mich, damit ich es genießen 

kann. Dabei reicht mir die lokale Prominenz. Die Nachbarn kommen doch sowieso und sagen 

mir wie schön der Garten ist und wie stolz sie auf mich sind, da komme ich manchmal kaum 

zum Arbeiten.“  Auch auf Pinterest, Instagram und Co. verzichtet sie lieber—eine seltene 

Einstellung in unserem digitalen Zeitalter. Ist das nicht eine Heidenarbeit? „Und ob, aber ich 

mache sie sehr gerne. Manchmal muss mich meine Schwester regelrecht aus dem Garten 

zerren, wenn es schon dunkel wird.“ Noch sehr vorbildlich ihre Einstellung zum Thema 

Recycling: Den Biomüll habe sie schon längst abbestellt. Alles was in der Küche anfällt 
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wandert auf den Kompost und wird anschließend zur Blumenerde. Rasenschnitt wird 

fermentiert, Eierschalen und Bananen als Kalziumlieferanten kommen klein geschreddert auf 

die Erde und zerbrochenes Glas, Regale, Bänke, Stühle werden zu verschiedensten 

Kunstwerken aufgewertet. Dabei reicht ihr nicht einmal der eigene Müll. Kaffeesatz 

säckeweise bekommt sie vom Hausmeister auf der Arbeit und Sägemehl und Holzasche vom 

Schwiegervater ihres Sohnes. „Ich glaube ich habe mittlerweile das ganze Haus damit 

angesteckt. Bevor man etwas großes wegschmeißt fragen sie immer mich ob ich es brauchen 

kann. So habe ich bereits viele schöne alte Gefäße bekommen oder vor kurzem einen schönen 

großen Dekostein.“  
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Du bist engagiert und hast Spaß am Schreiben?... 

Du Interessierst dich für einen Beruf im Raum der Medien/Presse?... 

Du möchtest deine Meinung offen äußern?... 

Was dich beim Schulknacker erwartet: 

• Redaktionelles Arbeiten an Ausgaben unserer Schülerzeitung 

• Seminar und Betriebsbesichtigung auf freiwilliger Basis 

• Ein kleiner Einblick in die Welt der Pressen 

• Eine Bescheinigung fürs Zeugnis am Ende des Schuljahres 

Keine Vorkenntnisse benötigt! 

Du entscheidest selbst, wie sehr du dich an der Mitarbeit beteiligen 

möchtest! 

 

Zur Zeit können wir uns leider nicht treffen, aber wir freuen uns über eine 

Mail an schulknacker@gmx.de                                            
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