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Vorwort

Es ist verrückt, wie schnell die Zeit doch vergeht, wenn man mehr zuhause ist, als man 
möchte.
Gefährlich wird es nur, wenn man meint, dieses Nichts-Vorhaben gebe einem die Le-
gitimation zum Nichts-Denken. Die Einstellung, unsere Köpfe könnten jetzt auch Ru-
hepause machen, wäre bedenklich. Denn wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir Men-
schen, die mitdenken, die am Puls der Zeit bleiben. 
Eine funktionierende Demokratie braucht eine unabhängige Presse.
Es kursieren so viele Fake-News wie noch nie. Viele verbreiten diese völlig überzeugt, 
eigentlich auch ohne böse Absicht. Oft wollen die Menschen nur informieren, schade 
bloß, dass diese News oft komplett falsch sind.
Und so verbreiten sie sich, die Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien. Das einzi-
ge Gegengift sind Fakten. Sie sind der Impfstoff, Journalisten die Virologen. Sie haben 
eine große Verantwortung. Es ist die Verpflichtung eines jeden Bürgers, sich in einer 
solchen Zeit zu informieren. Zu prüfen. Zu hinterfragen. Nachzuhaken.
Genau das versuchen wir mit dieser Ausgabe. Lest sie und vor allem, bildet euch eine 
eigene Meinung.

Pauline Graf, Chefredakteurin
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Sprachlos I
Was haben Sie zuhause am meisten vermisst?
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Liebes Tagebuch, ... I

Seilspringen, Heulanfälle und Online-lernen. Alle 
diese Dinge sind mir in den letzten acht Wochen be-
gegnet. In manchen Familien funktioniert das Home-
schooling gut, in anderen gar nicht. Doch bei uns 
funktioniert es eigentlich ganz gut. Ein normaler Tag 
während der Corona Krise sieht ungefähr so aus: Ich 
stehe morgens um 7:00 Uhr auf und gehe in die Kü-
che. Dort frühstücken mein Bruder und ich und wir 
gehen uns anziehen. Nach dem Zähneputzen geht 
es dann auch schon los. Wir setzen uns an den Kü-
chentisch, unsere Mama geht in ihr Zimmer, um ihre 
Arbeit an dem Computer zu machen und wir fan-
gen mit den Hausaufgaben an. Manchmal klappt es 
gut, wir konnten uns super konzentrieren und reden 
nicht so viel miteinander. Doch manchmal klappt 
es nicht so gut: wir reden viel miteinander, machen 
Quatsch und können uns gar nicht konzentrieren. 
Später dann habe ich mit meiner Klasse eine Vi-
deokonferenz. Jeden Tag habe ich ein anderes Fach: 
Montag Deutsch, Dienstag Latein, Mittwoch Eng-
lisch usw., aber immer um 9:30 Uhr. Nach der Konfe-
renz setze ich mich wieder zu meinen Hausaufgaben, 
um wieder zu arbeiten. Ein paar Stunden später gibt 
es dann auch Mittagessen. Nudeln, lecker!! Nachdem 
wir die Nudeln aufgegessen haben, ging jeder wieder 
auf seinen Posten. Ungefähr um 14:00 Uhr waren wir 
dann mit unseren Hausaufgaben fertig. Und später, 
um 15:00 Uhr, kommt unsere Mama dann aus ihrem 
Schlafzimmer und fängt an unsere Hausaufgaben zu 
kontrollieren. Das geht immer schnell und gut, nur 
manchmal ist es etwas holprig. Aber geschafft ha-

Mich erinnert Corona ein wenig an diese ewig lan-
gen Autofahrten nach Italien. Deine Eltern sagen 
dir es dauert sechs Stunden und man denkt sich so: 
okay, damit kann ich leben! Also Kopfhörer rein und 
ab auf die Autobahn. Aber letztendlich ist man nach 
sechs Stunden noch nicht mal am Brenner, das Han-
dy ist quasi tot und alle haben super schlechte Laune. 
Außerdem wird es langsam warm draußen und man 
wäre echt gern wo anders. Schwierig an dieser Stelle. 
Aber naja. 
Johanna Obermayer 10b

ben wir es immer. Dann, endlich darf ich zu meinem 
Freund. Dort angekommen begrüßt er mich freund-
lich und wir gehen hinein. Bei ihm Zuhause drehen 
wir meistens irgendwelche Kurzfilme, wo gezau-
bert und teleportiert wird. Ungefähr um 19:00 Uhr 
gehe ich wieder nach Hause, mit einem Handy voller 
Kurzfilmchen. Zuhause angekommen begrüßt mich 
mein Vater, lächelnd, mit dem Lateinbuch in der 
Hand und ich werde erst einmal eine halbe Stunde 
Latein ausgefragt. Danach gibt es Abendessen. Brot-
zeit. Lecker! Nach dem Abendessen müssen mein 
Bruder und ich aber schon gleich ins Bett, damit wir 
am nächsten Tag nicht so müde sind. Es war auf je-
den Fall ein schöner, aber auch anstrengender Tag 
gewesen, doch in der Schule wäre es mir eigentlich 
lieber.
Philipp Klein 6C

Aus der Aulaausstellung des LUG

Wir haben jeden aus unserer Redaktion gebeten, uns eine „kleine“ Zusammenfassung ihres Alltags im Lock-
down zu geben.
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Ist die Einschränkung der Grundrechte in 
Zeiten von Corona gerechtfertigt? 

Vor einigen Monaten wurde in eine der Whats-
App-Gruppen, die ich dauerhaft stummgeschal-
tet habe, ein Bild geschickt. Eine Ente und in 
fetter, weißer Schrift darüber: „Maybe right now 
is also a good time to check which laws your 
governments are trying to pass behind all that 
panic“. Hm, dachte ich mir, da ist was dran. 
Das Bild tauchte aber erst wieder in meinem 
Kopf auf, als ich zum ersten Mal von den Corona-
Demos hörte: Menschen protestieren gegen Aus-
gangsbeschränkungen und Kontaktverbote und 
ganz grundsätzlich gegen die Einschränkung 
der Grundrechte in Corona-Zeiten. Aber das ist 
dann auch schon alles, worin sie sich einig sind, 
denn bei den Protesten versammeln sich Rechte, 
Linke und Verschwörungstheoretiker zu einer 
bunten Mischung. 
Das war zugegebenermaßen auch der Haupt-
grund, warum ich nicht so recht wusste, wie ich 
mit der Kritik umgehen sollte. Sie schien aus je-
der und keiner Richtung zu kommen und wurde 
zum Teil von Leuten geäußert, die glauben, Bill 
Gates habe Corona inszeniert, um die Weltherr-
schaft zu erlangen. Aber wenn die Grundrech-
te eingeschränkt werden, muss man sich doch 
ernsthaft damit auseinandersetzen, oder?

Wenn das Thema auf diese endlose Freiheit-
versus-Sicherheit-Debatte kommt, bin ich mir in 
meiner Position normalerweise recht sicher. Auf 
die Frage „sollten die Grundrechte zum Schutz 
der allgemeinen Sicherheit eingeschränkt wer-
den?“, antworte ich beinahe instinktiv: „Nein, 
Einschränkung der Grundrechte ganz schlechte 
Idee“.
Allerdings sind wir hier mit einer tatsächlich 
neuen Situation konfrontiert. Diese Situation 
würde ohne jegliche Einschränkungen  verlan-
gen, gar keine Eindämmungsmaßnahmen zu er-
greifen und die praktisch unkontrollierte Aus-
breitung des Virus in Kauf zu nehmen. Und wäre 
das das Richtige?

Zufälligerweise nimmt sich der 11/2-Mathe-
Lehrplan exponentielles Wachstum vor und 
weil es gerade so gut passt wurde das Thema - 
per Homeschooling natürlich - mit den aktuellen 
Zahlen des Robert-Koch-Instituts eingeleitet. 
Der aktuelle Verlauf der Infektionszahlen vergli-
chen mit wie das ganze aussähe, beschriebe man 
es mit einer mathematischen Formel, also unkon-
trollierter Ausbreitung. Jeder weiß wie exponen-
tielles Wachstum funktioniert, aber es nimmt 

Bild: Mila Stern 8B
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trotzdem ganz neue Dimensionen an, wenn man 
den Graphen selber zeichnet. Bilder wie aus Ita-
lien möchte keiner miterleben und dort wusste 
man der Situation auch nur mit massiven Ein-
schränkungen zu begegnen. Die Bedenken über 
den Zusammenbruch des Gesundheitssystems 
erschienen plötzlich um einiges realistischer. 

Aber auch die wirtschaftlichen Folgen des Lock-
downs sind nicht zu unterschätzen. Zwar kann 
man hierauf weniger schön Formeln anwenden, 
aber auch hier wird mit jedem Tag, den die Re-
gelungen anhalten, die Arbeitslosigkeit zuneh-
mend schlimmer und tausende kleine Unterneh-
men gehen bankrott.

Das spielt auch in die Frage mit hinein, ob die 
Beschränkungen rechtmäßig sind. Gesetzlich 
festgelegt ist das Verhältnismäßigkeitsprin-
zip. Dieses besagt, dass bei einem Eingriff in die 
Rechte des Einzelnen kein Missverhältnis zwi-
schen dem angestrebten Zweck und dem damit 
verbundenen Nutzen entstehen darf.
Sehr schwammig das Ganze und außerdem sind 
sowohl die Wirksamkeit der Maßnahmen als 
auch die konkreten Folgen des Lockdowns nur 
sehr schwer abzuschätzen. So offensichtlich der 
Ernst der Lage ist, so schwer ist das Ausmaß der 
Folgeschäden zu kalkulieren.

Zur Frage nach der Rechtmäßigkeit muss man 
auch auf die rechtliche Grundlage zur Beschrän-
kung der Freiheitsrechte schauen. Die Ermäch-
tigungsgrundlage, hier das Infektionsschutzge-
setz, ist recht umstritten, da nicht klar ist, ob 
man weitreichende Eingriffe auf die General-
klausel stützen kann.
Ob die Beschränkungen rechtswidrig oder gar 
verfassungswidrig sind, wird im Nachhinein 
entschieden werden müssen, auch wenn bisher 
in den meisten Verfahren die staatlichen Maß-
nahmen gestützt wurden. 

Im Grunde steht hinter diesen Fragen natürlich 
die Angst vor Machtmissbrauch. Und diese Be-
sorgnis wird instrumentalisiert, um das Bild zu 
erzeugen, dies sei der Anfang der kompletten 

Abschaffung der Grundrechte und wir befänden 
uns auf dem Weg in die Diktatur. Daran nähren 
sich die Corona-Demos. Die Kritik am Eingriff 
ins Grundrecht ist berechtigt. Aber wir sind 
nicht auf dem Weg in die Diktatur und im Mo-
ment sieht es auch nicht nach Missbrauch aus.

Das Infektionsschutzgesetz erlaubt Eingriffe in 
die Freiheit der Person, die Unverletzlichkeit 
der Wohnung, die Versammlungsfreiheit etc. So 
weitgehende Befugnisse haben durchaus Miss-
brauchspotential. Aber es gibt Ausnahmesitua-
tionen, in denen das nötig ist, und wir befinden 
uns in genau solcher einer prekären Situation.

Diese Einschränkungen dürfen auf keinen Fall 
von Dauer sein. Wenn eine Ausnahme kein 
Ende findet, wird sie zur Normalität. Und Ent-
scheidungen, die für diesen Moment getroffen 
werden, können weitreichende Auswirkungen 
haben. Die Beschränkungen müssen bald wei-
ter zurückgeschraubt werden, wohingegen zum 
Beispiel die Daten aus einer Corona-App gespei-
chert und wiederverwendet werden können. 
Bisher hat sich die Situation merklich gebessert, 
anscheinend hatten Kontaktverbote doch eine 
maßgebliche Wirkung. Das Gesundheitssystem 
ist beruhigend weit unterhalb der Belastungs-
grenze, es ist Zeit für mehr Lockerungen. Was 
nicht heißen soll, dass Corona bald vorbei wäre. 
Es werden noch wer-weiß-wie-viele Wellen 
kommen und gehen bis endlich ein Impfstoff da 
ist. Dazwischen brauchen wir dringend etwas 
mehr Auslauf, wenn auch nur um unserer menta-
len Gesundheit willen.

Das einzig Problematische, was mir an dieser 
Stelle noch einfällt, ist, dass die aktuelle Lage ei-
nen Präzedenzfall schafft. Für den Moment sind 
wir aber noch weit von der „Gesundheitsdikta-
tur“ aus Juli Zehs „Corpus delicti“ entfernt.

Sophia Schindlbeck Q11
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Wie die Schulleitung die Corona-Krise 
empfindet: Frau Hollauf vom 30.4.2020

Wie viel müssen Sie als Schulleiterin in dieser 
Zeit machen? Alles?
Wie immer viel, es ist ja normal, dass irgendwer 
sich am Schluss um alles kümmert. Und damit 
bin ich ja auch nicht allein. Wir haben ein tolles 
Team im Direktorat und werden von allen Lehr-
kräften, dem Sekretariat und der Technischen 
Hausverwaltung unterstützt. Ich würde sagen, 
das Verwalten von Schule ohne Schüler*innen 
ist deutlich aufwendiger als das Verwalten von 
Schule mit Schüler*innen. 
Jede Person bringt ihre ganze persönliche Ge-
schichte mit ins Homeoffice oder in die Schule. 
Das heißt die Menschen sind nicht so „cool“ wie 
sonst, nicht so entspannt. Jeder von uns reagiert 
ungewöhnlich, was aber auch normal ist, wir re-
agieren eigentlich „normal“ in einer sehr außer-
gewöhnlichen und „unnormalen“ Situation. Aber 
das macht halt ein bisschen Mühe und ist auch 
ein bisschen anstrengend, weil die Art der Kom-
munikation ungewohnt ist und die Interaktion 
fehlt. Und das gilt für alle: Eltern, Schüler*innen 
und bei Lehrkräften. 

Die Bedürfnisse der Familien gehen immens 
auseinander, die einen erwarten Unterricht von 
8-16.15 Uhr Zuhause vor dem Bildschirm, den wir 
natürlich nicht einrichten können, weil nicht je-
des Kind einen Bildschirm hat, andere wollen in 
Ruhe gelassen werden, finden es auch übergrif-
fig, dass man anruft und sich nach den Schülern 
erkundigt - die Bandbreite ist wirklich groß.

Und wie schätzen Sie die Stimmung bei den 
Lehrer*innen ein? 
Also ich würde sagen jeder Lehrer vermisst sei-
ne Schüler, das ist ganz deutlich zu spüren. Die 
Lehrkräfte sind genauso wie alle anderen gefan-
gen in ihrer privaten Situation, jeder ist betrof-
fen, Lehrkräfte genauso wie alle anderen.
Und mit der fehlenden Aussicht auf „wann 
wird‘s wieder ganz normal“ reagieren wir sehr 
unterschiedlich. Was stark wahrzunehmen ist, 
ist, dass sehr viele Lehrer*innen es gut finden, 
dass jetzt notdigitalisiert wird und wir uns auf 
diesem Gebiet weiterentwickeln. 
Da spaltet sich das Kollegium ein bisschen, die 
einen finden es super, die anderen sehen sich vor 
Herausforderungen, die zum Teil aufgrund der 
eigenen technischen Voraussetzungen zuhause 
nicht bewältigt werden können. Dass jede Lehr-
kraft private Endgeräte nutzen muss und die 
ganze Infrastruktur nicht professionalisiert ist, 
hilft natürlich nicht. 

„Ich denke, dass uns diese Erfah-
rung in jeder Hinsicht massiv ver-

ändern wird.“
Was glauben Sie, wie viel von den Neuerun-
gen, die jetzt zwangsweise eingeführt wurden, 
werden übernommen? (Online-Unterricht, 
Microsoft Teams, etc.)

Es hängt ein bisschen davon ab, was übergeord-
nete Stellen auch bereit sind weiter zu führen, 
denn das Medium, auf dem wir uns jetzt gerade 
treffen, (Teams) ist eins, was zunächst  nur für 
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die Corona-Zeit angeschafft wurde.
Ich fände es schade, wenn das alles verloren geht, 
glaube es aber nicht. Ich denke, dass uns diese 
Erfahrung in jeder Hinsicht deutlich verändern 
wird.

Und ob das jetzt weitergeht, weiß ich nicht, ich 
hoffe sehr stark, dass wir Dinge, die gut funktio-
nieren, weiter behalten können, und dass wir ein 
bisschen abrücken von diesem Fokus auf Noten, 
Noten, Noten, Leistungsbewertung, hin zu den 
Inhalten, die wir ja eigentlich vermitteln möch-
ten. Ein Weg hin zum notenfreien Lernen fände 
ich tatsächlich ein schönes Ergebnis.

Also Sie sehen definitiv auch positive Folgen 
von Quarantäne und Corona?
Also ehrlich gesagt fände ich es viel schöner, 
wenn wir diese Situation nicht bräuchten, und 
uns auch ohne Not weiterentwickeln würden.
Aber ich bin tendenziell schon ein Mensch, der 
sich nicht auf das Schlimme an einer Situation 
zu konzentrieren versucht, sondern auf das „wir 
haben es gemeinsam geschafft und jetzt schau-
en wir was wir davon mitnehmen können“, also 
eher auf positive Effekte. Es ist schwierig genug 
für alle und jeden trifft das in irgendeiner Form, 
ob man das jetzt spürt oder nicht. Ich glaube die 
Gesellschaft wird sich stark verändern. Und ich 
hoffe, dass die positiven Dinge bleiben.

Wie funktioniert allgemein die Kommunika-
tion mit dem Kultusministerium oder mit an-
deren Schulen? Wie tauscht man sich da aus?
Im Grunde so wie überall auch. Also mit dem 
Kultusministerium hatte ich noch keine Chat-
gruppe, aber das hatten wir eine Weile unter den 
städtischen Schulleitern.

Ich warte immer bis Informationen offiziell gesi-
chert sind, bevor ich reagiere. Was die Informati-
on vom Kultusministerium angeht, sehe ich zwei 
Aspekte: das eine sind die Inhalte, das andere die 
Art der Kommunikation. Die Konzepte sind in-
haltlich gut durchdacht, egal in welche Richtung, 
ob das eine klare Schulschließung ist oder die Be-
rechnungsgrundlage für die Zulassung zum Ab-
itur. Die Strategien des Kultusministeriums sind 
stimmig und fair. Ich würde mir allerdings eine 
schnellere Information wünschen. Wir denken 
inzwischen meist ca. zwei Wochen vorher über 

Themen nach, über die dann erst zwei Wochen 
später informiert wird.
Letztendlich ist es dann immer kurz vor knapp 
und wesentlichen Entscheidungen, wie Schul-
schließung oder Abitur, haben wir alle (Schul-
leitung, Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern) 
zeitgleich aus der Presse erfahren. Wir haben 
keinerlei Vorlauf, was manchmal hilfreich wäre.

„Das eine sind die Inhalte, 
das andere die Art der Kom-

munikation.“

Sie haben das Abitur ja gerade schon erwähnt. 
Wie stehen Sie zum Durchschnittsabitur ganz 
grundsätzlich? 
Nachdem nie offiziell mitgeteilt wurde, dass 
es ein Durchschnittsabitur geben soll, habe ich 
noch nicht darüber nachgedacht, wie die Umset-
zung konkret aussehen würde. Das Wort lässt 
verschiedene Interpretationen zu und je nach 
Interpretation würde ich mich inhaltlich anders 
positionieren. Wenn ich davon ausgehe, dass 
„Durchschnittsabitur“ bedeuten würde, dass 
man einfach mit der Schulschließung aufgehört 
hätte und nur die bis dahin erbrachten Leistun-
gen zählen würden, dann muss man einerseits 
natürlich sagen, dass es sehr viele Schüler und 
Schülerinnen gibt, die sagen: „Es reicht doch 
wenn ich in 12/2 kurz vor dem Abi loslege“ und 
diesen würde damit natürlich ein Strich durch 
die Rechnung gemacht. Alle, die sich immer 
schon angestrengt haben, fahren damit besser, 
weil sie jetzt diesen ganzen Stress nicht aushal-
ten müssen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass 
jede Entscheidung, die jetzt im Abitur getroffen 
wurde, eine ist, die in den nachfolgenden Konse-
quenzen eine Gleichbehandlung ermöglicht. 
Je länger ich Lehrerin bin, desto schwerer tue ich 
mich mit dem Thema Noten und Leistungsbe-
wertung. Wir geben Noten, die dann repräsen-
tativ sein sollen, für etwas, das Studierfähigkeit 
bedeutet. Ich tue mich da schwer, man sieht das 
auch bei den Berechnungen, wie groß der Ver-
waltungsaufwand ist, nur um Menschen mit 
Zahlen bewerten zu können, das ist ein immen-
ser Aufwand, der da betrieben wird und geht ei-
gentlich am Sinn von Schule vorbei. 

Sophia Schindlbeck & Amelie Schmidt Q11
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Sprachlos II
Was ist Ihr Corona-Projekt ?
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Klimawandel während COVID-19

Corona, Covid-19, Sars-CoV-2. Alles Begriffe für 
den Grund dieser Krise, in der wir uns gerade 
befinden. Freunde treffen? Nur begrenzt. Ver-
reisen? Erscheint noch unmöglich. So viele Frei-
zeitaktivitäten und alltägliche Dinge, die sonst 
selbstverständlich sind, werden ausgebremst 
oder sogar komplett verboten. Doch ein Thema, 
was die Welt schon seit Jahrzehnten bewegt, 
wird leider nicht gebremst: der Klimawandel.

Die stetige Erhitzung der Erde ist eines der größ-
ten Probleme der heutigen Menschheit, aber 
durch den Corona Virus sind die Nachrichten 
hauptsächlich mit Meldungen zu neuen Studien, 
dem sogenannten R-Faktor oder auch weiteren 
Lockerungen gefüllt. Dies ist aufgrund der aktu-
ellen Situation natürlich verständlich, dennoch 
hört man kaum etwas über die Änderungen im 
Klimawandel, den Erfolgen oder auch möglichen 
Zukunftsszenarien, die es geben könnte oder 
schon gibt. 
Aber welche Veränderungen entstehen durch 
die Ausfälle von zum Beispiel dem Flugverkehr? 
Zunächst wird öfter davon berichtet, wie viele 
Tierarten zurückkehren (beispielsweise in die 
Kanäle Venedigs). 
Außerdem könnte 2020 das erste Jahr sein, in 
der das Klimaziel erreicht werden könnte. Doch 
kann es so weitergeführt werden? Auf welche für 

uns alltäglichen Dinge kann man auch weiterhin 
verzichten und somit den Umweltschutz unter-
stützen und dem Klima helfen?
Womöglich wird es auch in Zukunft einen ge-
ringeren Flugverkehr geben. Dies würde einen 
großen Schritt bedeuten - in eine umweltfreund-
lichere Zukunft. In dieser Krise werden weniger 
PKWs, Schiffe und andere Verkehrsmittel ge-
nutzt. Die Auswirkungen sind zu sehen: in Chi-
na hat sich seit Anfang der Pandemie durch die 
geminderte Nutzung von zum Beispiel Fahrzeu-
gen die Luftqualität deutlich verbessert. Auch in 
anderen Metropolen und besonders verschmutz-
ten Städten erkennen die Bewohner endlich wie-
der alle Häuser, Gebäude und sogar den Himmel, 
ohne durch dichte Schmutzschwaden sehen zu 
müssen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass 
man diese Maßnahmen zum Teil weiterführen 
kann? 
Die Wirtschaft ist überlebenswichtig für die Be-
völkerung der Erde, die meisten Arbeitsplätze 
hängen mit ihr in Verbindung und noch ist auch 
starker Flugverkehr unentbehrlich. Kann das in 
Zukunft geändert werden, um unserer Umwelt 
zu helfen? Noch ist es unklar. Dennoch kann man 
durchaus sagen, dass die Krise der Menschheit 
auch neue Möglichkeiten gibt, ihr Verhalten ge-
genüber der Natur zu ändern. 

Mila Stern 8B

Bildquelle: https://www.pexels.com
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10 Tipps zum Zeitvertreib
1. Netflix schauen: Ja ich weiß, dass die meisten 
wahrscheinlich schon alle Serien bis zum Brech-
reiz geschaut haben, aber auch am glorreichen 
Himmel der Streaming-Plattform gibt es ein paar 
nicht so helle Sterne, die leider wenige kennen, 
obwohl sie wirklich sehenswert sind:
Quicksand – im Traum kannst du nicht lügen 
(ab 16), handelt von einem Amoklauf der jeden 
mitnimmt (Originalsprache: schwedisch)
Grand Hotel (ab 12), Rätsel lösen und verzwick-
te Liebesgeschichten in einem Hotel in Spanien 
um 1905 (Originalsprache: spanisch)
Der Basar des Schicksals (ab 12), handelt von den 
Folgen eines Brandes in Paris 1897 und sorgt für 
einige Überraschungen (Originalsprache: fran-
zösisch)

2. Bücher lesen: Auch bei den Büchern gibt es 
ein paar Werke, die meiner Meinung nach nicht 
genug gewürdigt werden, aber trotzdem sehr le-
senswert sind:
Die Kane – Chroniken von Rick Riordan (ab 10), 
handeln von den Kane Geschwistern, die unbe-
absichtigt in die ägyptische Götterwelt verwi-
ckelt werden.
Nerve von Jeanne Ryan (ab 12), handelt von ei-
nem illegalen Spiel im Internet, bei dem man be-
rühmt werden, aber auch sterben kann.
Running girl von Simon Mason (ab 14), ist ein 
wahnsinnig spannender Kriminalroman rund 
um den hochintelligenten, aber auch super fau-
len Garvie Smith.

3. Die Stadt erkunden: Viele von uns leben 
wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben lang in 
München, sodass wir die Stadt für selbstver-
ständlich halten. Doch es lohnt sich bestimmt 
München noch mal genauer unter die Lupe zu 
nehmen, es kommen ja nicht umsonst so viele 
Touristen jedes Jahr hier her.

4. Kochen/Backen: Essen ist toll, vor allem 
selbst Gekochtes. Inspiration dazu kann man 
sich entweder in Kochbüchern, im Internet auf 
Seiten/Apps wie Chefkoch und Tasty (englisch-
sprachig) holen oder man ruft halt einfach die 
Großeltern an.



13

5. Malen/Zeichnen: Auch Malen oder Zeichnen 
eignen sich gut zum Zeitvertreib. Man kann da-
bei auch selbst aussuchen, ob man drinnen mit 
dem alten Wasserfarben-Malkasten experimen-
tiert oder raus an die Natur geht - mit Block und 
Stift.

6. Zimmer dekorieren: Jeder von uns würde 
doch gerne ein Zimmer haben wie die Teenager 
in Serien oder im Internet. Inspiration kann man 
sich dabei über Instagram, Pinterest oder Google 
suchen.

7. Hörbücher oder Podcasts anhören: Ich glau-
be dieser Punkt ist selbsterklärend, es gibt allein 
in Deutschland über 12.000 Podcasts, da ist für 
jeden was dabei.

8. Sport: Die meisten von uns werden sich in den 
letzten Wochen wahrscheinlich nicht übertrie-
ben viel bewegt haben, weshalb Sport dem einen 
oder andern bestimmt guttun würde.

9. Gemeinschaftsspiele mit der Familie: Wenn 
man schon mit seiner Familie eingesperrt ist, 
dann kann man diese auch nutzen, um sich die 
Zeit zu vertreiben und Spiele wie Monopoly, 
Schafkopf oder Tabu machen dann meistens 
doch viel Spaß.

10. DVD Marathon: Seit es Streaming-Dienste 
gibt, geraten DVDs leide sehr in Vergessenheit, 
bei mir auf jeden Fall. Trotzdem sind oft schöne 
Erinnerungen mit diesen Filmen verbunden, die 
noch vor ein paar Jahren so geliebt wurden und 
sie sind es wert, noch einmal herausgeholt und 
angeschaut zu werden.

Johanna Obermayer 10B
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Abschiedsinterview:  Gabriele Henger
Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Das war schon mein Wunsch in der Grundschu-
le und im Gymnasium habe ich viel Nachhilfe 
in Mathematik gegeben, was mir sehr viel Spaß 
gemacht hatte.

Wie sind Sie auf die Fächer Mathe und Phy-
sik gekommen?
Diese Fächer habe ich in der Schule sehr geliebt 
und ich war auch einigermaßen gut.

Wie kamen Sie auf das Luisen?
Das war Zufall. Als ich aus Japan nach Deutsch-
land zurückkam, kannte ich keines der städti-
schen Gymnasien. Das Luisengymnasium hatte 
eine sehr zentrale Lage und ich wollte nicht mit 
dem Auto in die Schule fahren.

Was ist Ihre lustigste Anekdote?
Ob die Sachen wirklich lustig sind, in dem Sinn, dass man darüber lacht, weiß ich nicht. Aber 
schmunzeln muss ich immer noch über eine Begebenheit an einer meiner ersten Schulen. Die Schule 
war sehr konservativ. Die Kollegen kamen mit Anzug und Krawatte zum Unterricht und ich hatte 
eine Schülerin in der Klasse, die die Tochter des Schulleiters war. die Tochter hatte gefärbte Haare. 
Die eine Seite hatte sie in Pink gefärbt und die andere Seite in Neongrün. Dem Schulleiter war das 
sehr peinlich, aber ich war von der Schülerin sehr überzeugt. Sie war nämlich menschlich ok und 
außerdem eine gute Mathematikerin.

Gab es auch Situationen am Luisen, die Ihnen kein Spaß gemacht haben?
Bestimmt, aber die habe ich vergessen. Ich werde das Luisen in bester Erinnerung behalten.

Glauben Sie, dass die Pandemie den Schulalltag nachtragend verändern wird?
Die Pandemie wird hoffentlich dazu führen, dass die Schüler*innen selbstständiger arbeiten, so wie 
sie es jetzt machen müssen.

Was werden Sie im Ruhestand machen?
Mich mit all den Dingen beschäftigen, die jetzt liegen geblieben sind. Ich möchte mich z.B. gerne 
mit Frühgeschichte beschäftigen und im Garten möchte ich viel mehr Zeit verbringen.

Gibt es etwas, was Sie dem Luisen wünschen?
In meiner Grundschulzeit gab es sogenannte Poesiealben, in die Klassenkameraden ihre Wünsche 
und allgemeine Sprüchlein schreiben konnten. Ein solcher Eintrag einer Freundin lautete:
„Zwei Schlüssel öffnen dir jedes Herz.
Zwei niedlich kleine blanke
Pass auf, dass du sie nie verlierst,
sie heißen BITTE und DANKE“
Ich wünsche allen, dass sie diese Schlüssel immer im Blick behalten.

Gustav Mairinger 7A
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In der Coronasituation habe ich mehr freie Zeit und diese nutze ich in unserem großen Garten. Dort springe 
ich vor allem auf dem Trampolin und probiere neue Sachen aus, zum Beispiel ein Aerial(das ist ein Rad ohne 
Hände). In der langen Coronazeit konnte ich ihn gut lernen.
Außerdem habe ich mittwochs und freitags einen Online-Tanzunterricht, der von einer (für mich) neuen 
Tanzlehrerin gegeben wird. Ich hoffe, dass dieser tolle Unterricht weitergehen wird. 
Greta Schilling 5A

Seit Wochen befinden wir uns alle im Ausnahmezustand: Home-
schooling, keine Freunde treffen, kaum soziale Kontakte und fast 
immer in der Wohnung oder im Haus sein. Und so rücken die Som-
merferien immer näher und ich frage mich, was aus unserem Urlaub 
wird. Ferien vor der Haustür?
Daher habe ich mich gefreut, als meine Eltern mir und meiner 
Schwester einen Kurztrip nach Rothenburg ob der Tauber im nörd-
lichen Bayern vorgeschlagen haben. Endlich raus! Nur vorher noch 
schnell die Masken eingepackt.
Beim Einchecken ins Hotel in der mittelalterlichen Stadt wurde so-
fort klar, dass nicht alle begeistert sind von der neu erteilten Reise-
erlaubnis der Politik. Der Hotelwirt ließ uns gleich wissen, dass wir 
der Rushhour am nächsten Tag zwischen 12 und 17 Uhr unbedingt 
ausweichen sollen. Auch zum Schutz der Stadtbewohner*innen. Zur 
Wahl standen das Verstecken im Hotelzimmer oder ein ausgiebiger 
Spaziergang im Taubertal – auf jeden Fall bloß fern der Menschen-
massen. Denn Rothenburg war schon vor Corona ein begehrter Ort 
für Tagesausflügler. Meine Eltern aber hatten gehofft, dass die Tou-
ristenanzahl jetzt deutlich geringer wäre.
Beim Abendessen mit dem nötigen 1,5-Meter-Abstand zum Nach-
bartisch schmiedeten wir daher schon unseren Plan für den nächsten 
Tag: früh zum Frühstücken und durch die Stadt schlendern. Dann 
nach dem Mittagessen sofort raus in die Natur.
Und tatsächlich war es am nächsten Tag zunehmend schwerer, den 
benötigten Abstand zu den Mitmenschen zu halten. Auf der begeh-
baren Stadtmauer und in den Hauptgassen der Altstadt war es am 
schlimmsten. Also ab in die Nebengassen und ins mittelalterliche 
Kriminalmuseum. Hier wurden wir freundlich als die ersten Gäste 
des Tages begrüßt.
Den Nachmittag haben wir wie geraten unterhalb der Stadtmauer 
in der Natur verbracht. Dort war von Corona und Einschränkungen 
nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil, ich war froh, endlich aus 
dem Alltag raus zu sein und ein wenig abschalten zu können. Wie 
im Urlaub eben!
Nach zwei Tagen sind wir alle vier entspannt nach Hause zurück-
gekommen. Und ich bin mir jetzt sicher: Urlaub vor der Haustür 
kann als Mikroabenteuer oder Miniurlaub genauso spannend und 
entspannend sein wie ein großer Urlaub in der Ferne. Ihr müsst euch 
nur darauf einlassen und neugierig bleiben. 
Jonathan Düdder 6C

Liebes Tagebuch, ... II
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Wie die Schulleitung die Corona-Krise emp-
findet...: Herr Cox vom 1.5.2020

Auf meinem Laptop leuchtet die MS Teams-Nachricht 
auf: ,,eingehender Videoanruf von Oliver Cox“. Dass 
man an einem Feiertag per Videochat mit dem Mat-
helehrer verabredet ist, passiert nur in extremen Kri-
sensituationen. Zuerst ein bisschen Small Talk, unsere 
Beschwerden, dass wir momentan kein Geld für den 
Abiball sammeln können. - ,,Zur Not stell‘ ich mich 
eben an den Bratwurststand“, bietet Herr Cox fröhlich 
an - ,,Naja, eigentlich wollten wir ja ein veganes Fest 
machen...“ –,,WAS?“ Er schlägt sich an die Stirn: ,,Da 
komm ich nicht“. Dann geht‘s los.

LuisenEcho: Lieber Herr Cox, was war los in der 
Schule während des Lockdowns? 
O. Cox: Nach wie vor sind Frau Hollauf und Herr Kube 
natürlich Direktorin und Stellvertreter. Frau Jakob und 
ich sind sozusagen die Knechte. (lacht) Nein, Quatsch. 
Das ist bei uns alles sehr un-hierarchisch, wenn wir uns 
treffen. Da sitzen einfach vier Leute am Tisch und über-
legen. Jetzt in diesen Zeiten dachte ich erst, ich hätte 
gar nichts zu tun. Disziplinarische Sachen wie Verwei-
se und Maßregelungen fallen weg. Aber die Planungen 
für das nächste Schuljahr sind schon seit März im vol-
len Gange, unabhängig davon, ob ihr SchülerInnen ge-
rade in die Schule kommt oder nicht. 
Und wie läuft die Notbetreuung ab? Kann man da 
die Kinder aller Jahrgangsstufen abgeben?
Möchtest du auch abgegeben werden? (lacht) Nein, 
das geht nur bis zur 6. Klasse. Bei diesen relativ kleinen 
Kindern ist die Einhaltung der Hygieneregeln natür-
lich recht schwer. Besonders den 1,50 Meter Abstand! 

Aber da muss man als Staat eben abwägen, was schlim-
mer ist: Dass diese wenigen Kinder die Abstände nicht 
einhalten oder dass ihre Eltern, die zum Beispiel Ärz-
te sind, nicht zum Arbeiten kommen. Ersteres ist das 
kleinere Übel.
Und was machen die Kinder den ganzen Tag? 
Im Schnitt kommen um die sieben bis zwölf kids. Und 
die freuen sich, sie dürfen immerhin andere Kinder 
sehen! Vor allem erledigen sie ihre Schulaufgaben, sie 
können inzwischen auch an Online – Klassensitzungen 
teilnehmen, wir haben ihnen iPads zur Verfügung ge-
stellt. Ansonsten verbringen sie viel Zeit im Pausenhof 
oder der Turnhalle. Und ein Drittel des Tages waschen 
sie natürlich Hände! (lacht)
Diese Notbetreuung ist also gut geregelt. Und wie 
läuft die Kommunikation sonst mit dem Kultusmi-
nisterium? Wie weit im Voraus werden Sie infor-
miert über Änderungen und neue Regeln? Zu kurz-
fristig?
Ach, naja. Wir hängen vom Kultusministerium ab, das 
Kultusministerium von der Politik. Manchmal wird 
von oben etwas entschieden, das durchaus sinnvoll ist, 
aber eben schwer umsetzbar. Aber ich arbeite nicht im 
Kultusministerium, deshalb bin ich sehr vorsichtig, da 
vorschnell ein Urteil zu fällen. 
Stichwort Umsetzbarkeit. In der Schule ist formell 
alles festgelegt, überall stehen Seifenspender, die Ti-
sche in den Klassenzimmern sind weit auseinander, 
man soll Abstand halten. Aber wie ist die Stimmung? 
Besonders unter den älteren SchülerInnen, die schon 
wieder im Unterricht sind? 
Pauschal kann man das nicht sagen. In meiner Fami-
lie gibt es auch Menschen, die jetzt Abitur machen. Ich 
habe das Gefühl, viele sind froh, wieder in die Schule 
gehen und eine Abschlussprüfung schreiben zu kön-
nen. Aber mit der Gesamtsituation kommen alle höchst 
unterschiedlich zurecht. Manche sagen: ,Na gut, dann 
trage ich eben einen Mundschutz.‘ Aber manche belas-
tet diese Stimmung auch. 
Und bei den Kolleg*innen? 
Es gibt eine Menge gut gelaunter Kolleg*innen, die sich 
den Privilegien bewusst sind, die wir als Lehrer haben. 
So etwas wie Existenzangst gibt‘s bei uns gerade nicht. 
Menschen in anderen Branchen haben Angst um ihr 
Einkommen, ihren Job! Dagegen geht‘s uns sehr gut. So 
was muss einem auch immer wieder bewusst werden. 
Aber es gibt natürlich auch Kolleg*innen, die Angst 
haben, sich anzustecken. ,Naja, du hast doch einen si-
cheren Job!‘, nützt nichts, wenn man Angst vor einer 
Krankheit hat. 
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Was kann man aus dieser Krise Positives ziehen? 
(Pause) Also das kann ich so allgemein nicht beant-
worten. Das, was ein Mensch aus einer schwierigen Si-
tuation herauszieht, hängt so extrem von der eigenen 
Persönlichkeit ab. Ich glaube, man kann aus jeder Pro-
blemsituation etwas Positives mitnehmen. Einfach nur, 
weil man sie eben überstanden hat. Für mich persön-
lich kann ich sagen, dass man manche Dinge, die man 
früher für selbstverständlich genommen hat, heute ein 
bisschen reflektiert. Die Tatsache, dass ich einfach hin-
gehen kann, wohin ich will, war für mich vollkommen 
klar. Jetzt kann ich das plötzlich nicht mehr. Ich kann 
nicht mal mehr in den Berge Mountainbiken, was ich 
sonst wahnsinnig liebe. Da fällt einem auf, wie viel sol-
che Sachen eigentlich wert sind. 
Und wie sieht es mit den neuen Online-Homeschoo-
ling Möglichkeiten aus? Gibt es da positive Neben-
effekte, die man auch nach der Krise beibehalten 
könnte?
Ja, das glaube ich schon. Man kann zwar sagen: ,Oh 
man, ihr wart ja überhaupt nicht vorbereitet!‘ Stimmt. 
Man hat uns voll ins kalte Wasser geworfen. Wie ihr 
wisst, lade ich ja im Moment recht schlichte Mathe- 
und Physikerklärvideos auf Youtube hoch. Da lerne ich 
selbst viel dazu. In diesen Clips rede ich nur vor mich 
hin. (lacht) Die sind weder aufregend noch passiert da 
sonst viel. Trotzdem glaube ich, dass das für SchülerIn-
nen sehr hilfreich sein kann. Zum Beispiel zur Wieder-
holung. Im Unterricht kann man natürlich auch noch 
nachfragen, wenn etwas unklar ist. Aber man traut sich 
das nicht öfter. (lacht) Bei einem Video kann ich mir 
die gleiche Stelle unzählige Male anschauen. 
Stimmt! Die Videos sind sehr hilfreich. Blöd nur für 
Kinder aus sozial schwächeren Familien, die viel-
leicht nicht mal einen Laptop haben...
Oh ja, das ist in der Tat ein noch nicht gelöstes Pro-
blem. Aber die Stadt München bietet diesen Familien 
nun auch Unterstützung an, durch neue Endgeräte bei-
spielsweise. Aber so ein Endgerät muss ja erst mal nach 
Hause gebracht werden und dort dann auch funktio-
nieren. Für diese Probleme muss man sich mittelfristig 
eine neue Strategie überlegen. 
So viel überlegen, organisieren, nachfragen... Und 
jetzt auch noch ein YouTube-Kanal! Können Sie 
überhaupt noch ruhig schlafen? 
Ach, im Vergleich zu anderen Menschen geht‘s mir so 
gut! Da würden die über meinen Strapazen, immer wie-
der Videos drehen zu müssen, ja nur lachen! Und natür-
lich sind manche Sachen bei der Organisation mühsam, 
aber ich finde das auch alles ganz spannend. Ich mache 
das ganz gern.
Gute Einstellung. 
Die Frage ist nur, ob meine Videos bei den SchülerIn-
nen auch genauso gut ankommen! Man sitzt halt nur an 
einem Ende des Telefons. (lacht) 

Wie gesagt, Ihre Videos sind super. Wir SchülerIn-
nen wissen das sehr zu schätzen. Es gibt auch diver-
se Ihrer Kolleg*innen, die sich kaum melden... 
Ich kann manche Bedenken zum Thema Videokon-
ferenzen durchaus nachvollziehen, besonders bezüg-
lich des Datenschutzes sind sie auf keinen Fall falsch! 
Aber mit der Schlussfolgerung, sich aus dieser Art der 
Kommunikation komplett herauszuhalten, tue ich 
mich schwer. Eine gewisse Offenheit wäre hier schon 
wünschenswert. Trotzdem: Zwingen kann man kei-

„In dieser Zeit merken die Kinder, 
dass das mit der Schule vielleicht 
,goa ned so bled is, wie g‘dacht!“

nen. Und andererseits habe ich selbst gemerkt, man 
darf eine Zoom- oder MS Teams-Konferenz auch nicht 
überschätzen. Es ist völlig anders, ob ich etwas Neues 
über Teams erkläre und nur in ein Mikrofon spreche 
oder die Kinder sehe und schon an den Augen erkenne: 
,Oh nein, das checken sie jetzt nicht‘. Deshalb glaube 
ich, dass SchülerInnen und Eltern erkennen, dass das 
mit der Schule vielleicht ,goa ned so bled is, wie g‘dacht!‘ 
Das stimmt. Langsam vermissen alle die Schule!
Aus unterschiedlichen Gründen kriegen viele Kinder 
das mit dem Homeschooling nicht so gut hin. Ich hätte 
es damals auch nicht geschafft! Für mich ist ein struk-
turierter Tag mit 17 Jahren auch wichtig gewesen! Ich 
sehe das an einem meiner Söhne, der morgens schwer 
aus dem Bett kommt und abends nicht ins Bett geht. 
Damit wäre jeder auf Dauer unzufrieden. Ihm fehlt 
eben die Struktur. 
Gott sei Dank dürfen wir alle jetzt wieder in die 
Schule. Man verliert das Zeitgefühl!
(lacht) Meine Freundin sagt immer: ,Es ist jeden Tag 
Sonntag!‘ (Pause) Aber worüber wir wirklich froh sein 
können, ist, dass man jeden Tag zumindest Fahrradfah-
ren, Joggen oder Spazierengehen darf! In Spanien, da 
durfte man wochenlang gar nicht raus... Ein Alptraum!  
Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft: Meinen Sie, 
das gesellschaftliche Leben ohne Abstandsregeln 
und Übervorsicht kommt nach der Krise zurück?
Ich glaube, dass ganz, ganz, ganz bald alles wieder wie 
vorher ist, wenn die Krise vorbei ist. Während der Fi-
nanzkrise 2009 fürchteten alle, dass die Weltwirtschaft 
kollabiert. ,Wir hätten alles früher regeln müssen, aber 
jetzt regeln wir es!‘ Es ist gefühlt überhaupt nicht viel 
passiert. Die Situation der Banken ist immer noch sehr 
ähnlich. Aber ich bin ja selbst nicht besser! Wenn mir 
der Rücken weh tut, fällt mir auf, wie lange ich keine 
Gymnastik gemacht habe, dann mache ich ganz schnell 
Gymnastik. Aber sobald die Schmerzen aufhören, was 
mache ich? Goa nix mehr! Wozu auch? Dann tut‘s ja 
nicht mehr weh! So sind wir Menschen eben.

Pauline Graf & Moritz Stricker Q11
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...und die Schüler ?
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Buchtipps
Ellen Graehl 9A

Christiane F - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
In dem Klassiker wird basierend auf einer wahren Geschichte die Kind-
heit und Jugend und die damit verbundene Heroinsucht der Christiane F. 
erzählt. Schon mit zwölf kommt sie zum Haschisch und bereits ein Jahr 
später zum Heroin. Zunächst kommt sie noch mit dem Stoff und dem Geld 
ihres Freundes Detlef aus, doch bald muss auch sie auf dem Kinderstrich 
anschaffen gehen. Nach der Lektüre versteht man die Situation der Kinder 
und Jugendlichen viel besser und sieht, wie schnell man von weichen Dro-
gen zum Heroin kommen kann und wie schwer es ist, davon wieder loszu-
kommen. Ein sehr fesselndes Buch.

Rainbow Rowell - Eleanor & Park 
In dem Roman erzählt Rainbow Rowell von der ersten Liebe eines „nor-
malen“ Jungen und einem etwas eigenartigen Mädchen. Das Buch un-
terscheidet sich von anderen Liebesromanen dadurch, dass die beiden 
Hauptcharaktere nicht die beiden typisch beliebten, wunderschönen 
Jugendlichen sind, sondern beide ihre Eigenarten haben. Als sich Eleanor 
an ihrem ersten Tag an der neuen Schule im Bus auf den einzigen freien 
Platz neben Park setzen muss, haben beide noch einen ziemlichen Hass 
auf einander. Doch dann beginnt Eleanor heimlich im Bus in Parks Comics 
mitzulesen und so kommen sie sich langsam näher … 

Hörspieltipp
Ben Güvende Q11

The Penumbra Podcast
An elevator dings, the doors open. The hotel doorman greets you: “You’re in good company, traveler. 
The Penumbra draws guests from everywhere and everywhen, and all of them have stories to tell.”
That they do:
The Penumbra Podcast puts the spotlight onto the hotel’s guests, whose tales range from medieval 
fantasy to futuristic thriller to horror.
With its charming voice acting and a careful ear for sound design, the podcast shines with its immer-
sion. It truly captures you in the moment, as if you yourself are a knight riding alongside the charac-
ters of The Second Citadel, or like the house you are in right now is trying to kill you like in Home.
I recommend the Penumbra’s Juno Steel series. It follows an ex-cop from Mars on his adventures as 
a private detective. With dry humor, mysterious narratives and a story full of turns and twists, the 
writers draw inspiration from classic Film noir; a unique contrast to the sci-fi setting.
You can find the Penumbra Podcast on their website, thepenumbrapodcast.com, or on Spotify, Goog-
le Play Music, Apple Podcasts and YouTube.
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Sprachlos III
Ihre erste Reaktion auf die Schulschließung?
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Abschiedsinterview: Rainer Richter
Warum sind Sie Lehrer geworden?
Ich habe schon früh gemerkt und auch von an-
deren die Bestätigung bekommen, dass ich gut 
erklären kann. Außerdem habe ich mich immer 
unter Menschen sehr wohl gefühlt. Der Lehrer-
beruf ist auch eine soziale Aufgabe.

Wie sind Sie auf ihre Fächer gekommen?
Die Physik erklärt die Welt und die Mathe-
matik liefert ewige Wahrheiten, die man sogar 
beweisen kann.

Wie kamen Sie aufs Luisengymnasium?
Nach 17 Jahren am Städt. Thomas-Mann-Gym-
nasium habe ich mich auf die Stelle des Fach-
betreuers für Mathematik beworben und bin 
zum Schuljahr 2003/04 ans Luisengymnasium 
gekommen, Seitdem sind schon wiedeer 17 Jahre 
vergangen.

Was ist Ihre lustigste Anekdote?
Eine Mutter kam in meine Sprechstunde und im Laufe des Gesprächs hat sie mir erzählt, dass 
ihrem Sohn in letzter Zeit immer „die Fiaß“ so weh tun. Da habe ich als Oberfranke im weiteren 
Gespräch lernen dürfen, dass in Oberbayern die „Fiaß“ schon gleich unterhalb der Hüfte beginnen 
und nicht erst am Ende der Beine.

Glauben Sie, dass die COVID-19 Krise den Schulalltag verändern wird und inwiefern?
Ich hoffe es, dass die Arbeit mit digitalen Medien beibehalten wird und dass mebis als zentrale 
Plattform intensiv genutzt wird. Außerdem hoffe ich, dass bald auch digitale Schulbücher benutzt 
werden dürfen. Leider ist vieles von dem was interessant für den Unterricht wäre zur Zeit noch 
nicht datenschutzkonform.

Gab es auch Situationen am Luisen, die Ihnen keinen Spaß gemacht haben?
Solche Situationen gibt es immer einmal im Leben. Am Luisen waren sie sehr selten und ich habe 
das immer gleich wieder vergessen, wenn es vorbei war.

Was werden sie im Ruhestand machen ?
Reisen, Garten, fotografieren und weiterhin das Spiel Mathematik spielen. Da gibt es noch so viel 
zu lernen, für das ich in den letzten Jahrzehnten keine Zeit mehr hatte.

Was wünschen Sie dem Luisen für die Zukunft?
Ich bin davon überzeugt, dass es auch weiterhin am Luisen sehr menschlich zugehen wird und 
wünsche mir, dass alle Entscheidungen, die täglich getroffen werden müssen gut überlegt sind und 
niemanden ausgrenzen oder benachteiligen.

Paul Werding Q11
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Herr Jäger über die Krise

noch einen kleinen Bonus. Wie das jetzt im Juni ausschaut, werden wir dann sehen. Ich habe die Eltern gebeten, 
die Daueraufträge bis einschließlich Mai noch zu bezahlen und ab Juni zu kündigen. Das Geld, das dann zu viel 
gezahlt worden ist, wird in das neue Schuljahr mitgenommen - die 8. Klassen werden dann ausbezahlt.

Wissen sie auch, wie es ihren Mitarbeitern geht?
Die Mitarbeiter sind natürlich heilfroh, dass sie ihren Arbeitsplatz noch behalten konnten und dass sie bis zum 
Mai noch keine Abstriche machen mussten. Bei mir ist es immer so, dass die Verträge bis Ende Juli laufen und 
dann sollen sich die Mitarbeiter im Sommer arbeitslos melden. Im Herbst kriegen sie wieder neue Verträge. Das 
heißt also, dass sie jetzt noch 6 Wochen durchhalten müssen - mit etwas weniger Geld.

Wie haben sie die Krise denn ganz persönlich die Krise erlebt?
Meine Tochter war jetzt acht Wochen bei mir. Ich lebe ja getrennt von meiner Ex-Frau. Man hat so ein bisschen 
entschleunigt. Meine Tochter und ich haben unseren Tagesablauf gehabt und haben viel unternommen. Dann 
habe ich sie zu ihrer Großmutter nach Brandenburg gebracht. Wenn ich ehrlich sein soll, war es eigentlich zum 
Runterkommen ganz schön.
Wie sich die Leute teilweise auf der Straße, beim Abstand halten oder beim Tragen von Masken Supermarkt be-
nommen haben, vor allem älteren Leute und Teenager, da kann ich nur sagen, da staune ich manchmal. Und wie 
man ja sieht: Je mehr gelockert wird, umso mehr meinen die Leute wieder, es wäre alles vorbei, was natürlich 
Blödsinn ist.

Und ganz konkret: Wie läuft denn jetzt das Essen in der Mensa ab? 
In der Mensa ist jetzt alles konkret geregelt. Es sitzen immer nur 60 Kinder mit jeweils 1,5 Meter Abstand an den 
Tischen. Sie kommen also rein und dann müssen sie wirklich wie im Entenmarsch 1,5 Meter Abstand halten – 
natürlich mit Maske - und setzen sich dann an den Tisch. Im Moment ist es so, dass wir die Essen auf dem Teller 
direkt anrichten. Dann kommt eine Tellerhaube darauf. Und jedes Kind bekommt einen Teller. Salat und Dessert 
ist auch schon in Schüsseln fertig. Wenn alle gegessen haben, muss die Klasse, die vorne in der Mensa sitzt, als 
erstes aufstehen und ihre Teller abräumen. Dach kommt die nächste Gruppe und so weiter. Und auch die Frei-
tagskinder bekommen ihr Essen auf die gleiche Art und Weise gereicht, dürfen sich dann aber dorthin setzen, 
wo sie wollen, aber nicht nebeneinander.
Ich habe momentan auch keine Kochkinder, das machen alle meine Mitarbeiter und ich. Zum Kochteam kommt 
jetzt noch zusätzlich eine Mitarbeiterin aus Trudering, weil in der Truderinger Schule (Anmerkung der Redak-
tion: Zweite Schule, die Herr Jäger betreut) nur 150 im Ganztag sind. Von da habe ich diese Kollegin abgezo-
gen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass das komplette Jahr, also bis Ende 2020, auch keine Kinder in der 
Küche sind.

Gustav Mairinger 7A

In der Corona-Krise müssen viele Unternehmen um 
ihre Existenz bangen. Besonders betroffen ist die Gas-
tronomie. Auch unser Mensachef, Herr Jäger, hat sich 
Sorgen gemacht. Gustav Mairinger aus der 7a sprach 
mit ihm über die derzeitige Situation und die Umset-
zung der Hygieneauflagen unterhalten.

Wie geht es Ihnen in der Coronazeit?
Mir geht es so mittelprächtig. Nicht schlecht und 
nicht gut. In Anbetracht der Tatsache, dass ich sehr 
gut vorgearbeitet und einige Reserven habe, kann ich 
meine drei Schulbetriebe noch ein paar Monate gut 
über Wasser halten. Mir war wichtig, dass ich in der 
Coronakrise meine Mitarbeiter nicht entlassen muss-
te. Das wird auch nicht passieren. Im März und April 
konnte ich sie sogar noch voll zahlen und jetzt im 
Mai habe ich ihnen das Kurzarbeitergeld gegeben und 
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Sprachlos IV
Was war Ihre Lieblingsbeschäf-
tiung zuhause?
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Abschiedsinterview: Brigitte Ziegler

Warum sind Sie Lehrerin geworden? 
Meinem Abijahrgang 1975 standen nicht mehr 
alle Wege offen. Tiermedizin hatte einen für 
mich unerreichbaren Numerus Clausus. Mein 
zweiter Wunsch Sport-Journalistin wäre mit 
meinen Wunsch-Studienfächern Sport, Politik 
und Deutsch schon eher erreichbar gewesen, 
wenn ich mir als Studienort nicht Tübingen aus-
gesucht hätte. Die Systeme bei der Zentralstelle 
für die Vergabe von Studienplätzen brachen da-
mals unter der hohen Bewerber*innenlast zu-
sammen, so wurden in Tübingen im Fach Sport 
zunächst nur Männer zugelassen. Das führte zu 
einem Losverfahren und ich hatte Glück und ge-
wann einen der begehrten Plätze! Meine aus der 
eigenen Schulzeit resultierende Abneigung gegen 
den Lehrberuf („So wie der oder die will ich nicht 
werden!“) schwächte sich von Jahr zu Jahr ab. Als 
ganz junge Mutter begann ich das Referendariat 
unter schwierigen Bedingungen, mein kleiner 
Sohn nahm viel Zeit in Anspruch. Das führte zu 
einer bestimmten Gelassenheit im Referendari-
at. Zunehmend wurde mir dieser Beruf sympa-
thisch. Ich lernte Lehrer*innen kennen, die ihren 
Beruf sinnstiftend und schüler*innenfreundlich 

gestalteten. Der Umgang mit jungen Menschen, 
die Erweiterung von Horizonten, auch des eige-
nen, in Auseinandersetzungen treten, gestalten 
und immer mit Humor Widrigkeiten besiegen, 
all das und noch viel mehr bringt der Lehrberuf 
mit sich und machte ihn für mich zu einem Be-
ruf und einer Berufung. 1983 zog unsere kleine 
Familie beruflich bedingt nach München. Als 
„Ausländerin“ und ohne Festanstellung schien es 
zunächst unmöglich, in den bayerischen Schul-
dienst zu kommen. Doch auch da hatte ich wie-
der Glück: Sport weiblich war Mangelfach und 
so blieb ich mehrere Jahre Aushilfslehrerin an 
sechs verschiedenen Schulen. Ich konnte viel 
probieren, lernte unterschiedlichste Führungs-
kräfte und noch mehr Kolleg*innen kennen. 
Nach sieben Jahren übernahm man mich nach 
drei aufeinanderfolgenden Jahren als Aushilfe am 
St.-Anna-Gymnasium fest in den Schuldienst. 
Wenige Wochen nach der Festanstellungsfeier 
dann eine tränenreiche Abschiedsfeier: wegen 
eines Wech-sels im St.-Anna-Direktorat ver-
setzte man mich im November 1991, mitten im 
Schuljahr, als Dienstjüngste ans Luisen. Diese 
Zwangsversetzung stellte sich für mich (wieder 
mal) als Glück heraus. Noch heute fühle ich mich 
am Luisen sehr sehr wohl. Doch nach 29 Jahren, 
denke ich, habt ihr jüngere Lehrer*innen wirk-
lich verdient. Seit ca. 2010 gibt es viele. In den 
90er bis weit in die 2000er Jahre war ich mit we-
nigen anderen lange Jahre unter den dienstjüngs-
ten Lehrkräften. In den letzten 10 Jahren hat sich 
das Luisen-Kollegium in dieser Hinsicht erfreu-
lich umgebaut. 

Was ist ihre lustigste Anekdote? 
Ein ganzes Buch könnte ich schreiben über lus-
tige oder nachdenklich stimmende Anekdo-ten, 
sodass diese Frage sehr schwer zu beantworten 
ist. Vielleicht nehme ich die: Wir fahren im Rad-
lager durch die oberbayerische Landschaft und 
mir geht so langsam auf den Keks, dass die Mä-
dels vor jeder Pferdekoppel anhalten, die Tiere 
streicheln wollen und in Begeisterungsstürme 
fast hysterischer Art ausbrechen. Ich erzähle – 
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allerdings nur die negativen Seiten vom Landle-
ben meiner Kindheit, wo wir Pferde und andere 
Tiere zu versorgen hatten. Man musste für den 
Winter Futter einlagern, Streuobstwiesenbäume 
abernten, Feld- und Gartenanbau erforderte viel 
Einsatz. Auch ich als jüngstes Kind musste sehr 
viel mitarbeiten. Freibadbesuche mit Freundin-
nen wurden oft gerade bei schönstem Wetter 
zugunsten der Heuernte gestrichen. Sagte eine 
der Schülerinnen: „Ja, aber Heu kann man doch 
kaufen!“. 

Wie stellen Sie sich eine perfekte Schule in der 
Zukunft vor?
Eine Schule der Zukunft organisiert viel mehr 
die Eigenverantwortung der Schüler*innen und 
fördert ihre Begabungen in vielfältigerer Wei-
se wie das heutige Schulsystem, schon in der 
Grundschule beginnend. Mit viel mehr Ressour-
cen (dazu gehört: Personal, Material, Gebäude, 
Umgebung wie Werkstätten und Sportplätze) 
erfüllt sie diesen Anspruch. Klar, Wissen und 
Kenntnisse stehen in der Schule an erster Stel-
le, aber vielerlei Fähigkeiten aus Musik, Kunst, 
Sport, aber auch lebenspraktische Fähigkei-
ten handwerklicher Art gehören dazu. Helen 
Parkhurst, eine Reformpädagogin in den USA, 
schrieb 1905(!), dass sie sich als Lehrerin der 
Schwierigkeit gegenübersieht, eine überfüllte 
Klasse mit Kindern verschiedener Leistungsfä-
higkeit, Begabung und Entwicklungsstufe allein 
zum gleichen Ziel bringen zu müssen. Und das 
ist doch heute immer noch Schulalltag. In mei-
ner aktiven Schulzeit hat sich in dieser Hinsicht 
durch Sparmaßnahmen, durch Budgetierung 
manches in den 70er Jahren möglich Erscheinen-
de sogar zurückentwickelt. Viele Politiker beto-
nen sonntags den Wert der Bildung, aber mon-
tags wird wieder anders entschieden. Es werden 
keine Rettungsschirme für das Bildungswesen 
aufgespannt, geschweige denn grundlegende Re-
formen angestrebt. Das zeigt sich aktuell an der 
Corona-Pandemie sehr schmerzlich. Die Folgen 
werden einfach wochenlang in die Familien aus-
gelagert und trifft dort besonders die Mütter teil-
weise sehr hart. (Wäre eine längere Diskussion).
Zurück zu Helen Parkhurst und ihrem Dalton-
Plan: Schulen nach diesem Prinzip gab es bis An-
fang der 30er Jahre in vielen Ländern Europas, 

in der Sowjetunion, in China. Eine Problematik, 
warum sich diese Reformschule nicht durchge-
setzt hat, sind die Finanzmittel. Es wäre eine 
teure Reform. Aber ist es - genau betrachtet - 
nicht volkswirtschaftlich noch teurer, wie unser 
Schulsystem funktioniert? Werden nicht zu viele 
demotiviert, entwickeln ihre Fähigkeiten nicht 
in ausreichendem Maße und landen sogar in den 
Sozialkassen? Es gibt (nicht nur) bildungspo-
litisch noch viel zu tun – gerade für die jüngere 
Generation eine große Herausforderung. Wir Äl-
teren stehen Veränderungen mit Erfahrung, Rat 
und Tat zur Seite. 

Wissen oder Pädagogik – was ist wichtiger?
Das gehört untrennbar zusammen. Meine Über-
zeugung ist: Lernen ist Beziehungslernen. Lehr-
kräfte müssen nicht allwissend sein. Sie haben 
natürlich eine hohe Kompetenz in ihren Fächern, 
klar, aber sie können auch mal eingestehen, dass 
sie was (noch) nicht wissen. Lehrer*innen ler-
nen auch von Schüler*innen. Absolut wichtig ist 
in der Beziehung zu Schüler*innen, ihnen nie das 
Vertrauen zu entziehen. Sie nicht in ihrer Person 
treffen, wenn sie kritisiert werden - und sich von 
Schüler*innen auch kritisieren lassen. Beides 
nicht einfach! 
Und hier werden Klassenstärken von teilweise 
mehr als 30 zum Hindernis, denn es ist – und da 
bin ich wieder mit Helen Parkhursts Aussage 
von vor 120 Jahren einig – eine undurchführbare 
Aufgabe, Schüler*innen mit unterschiedlichem 
Lerntempo, unterschiedlicher Begabung und un-
terschiedlichem Lerneifer in einer gegebenen Zeit 
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zum gleichen Ziel bringen zu wollen. Bei noch so 
großem Wissen und noch so großem pädagogi-
schen Ehrgeiz. Hinzu kommt ein Widerstand 
von Schüler*innen, der es uns Einzelkämpfern 
im Klassenzimmer (oder auch der Turnhalle) oft 
nicht leicht macht, Wissen und Fähigkeiten wei-
terzugeben. Trotzdem: Nehmt die Schule als ei-
nen Ort, in dem man sehr viel lernen kann, wenn 
man es will. Auch aus eigener Erfahrung stimmt 
der Satz: den Wert der Schule lernen manche 
erst nach der Schule richtig zu schätzen. 

Was wünschen Sie dem LUG in der Zukunft?
Viel Veränderung – aber das allermeiste hängt 
nicht vom Luisengymnasium ab. Das LUG ist 
zweifellos im Rahmen der Bedingungen eine 
supertolle Schule, der ich mich zeitlebens ver-
bunden fühlen werde. Im Rahmen des Studien-
genossenverbandes will ich noch einige Jahre 
„wirken“ und freue mich auf jede Jubelfeier, wo 
sich ehemalige Schüler*innen untereinander und 
mit ihren Lehrer*innen gerne treffen. Oder auch 
sonstige schulische Veranstaltungen. Ich möchte 
wissen, was aus den quirrligen 5.Klässlerinnen, 
die ich in diesem Schuljahr in großer Zahl unter-
richte, in 8 Jahren wird. Noch ein letztes Wort, 
wenn ihr die Schule verlasst: Der Studiengenos-
senverband braucht eure Mitgliedschaft oder 
gar eure Aktivität. Er ist ein kleiner Baustein in 
einer Welt, die den Zusammenhalt und das En-
gagement vieler braucht. Während der Corona-
Pandemie ist in dieser Hinsicht in vielen Köpfen 
viel bewegt worden. Und es muss und wird sich 
noch viel mehr bewegen und verändern auf die-
ser Welt. Klar, es muss in die richtige Richtung 
gehen. Dazu bedarf es noch viel an produktivem 
Streit über die richtigen Wege. Dazu werde ich 
in meiner zukünftigen Lebensphase weiter bei-
tragen, vor allem an einem Thema, das ich für 
viele durchsichtig vertreten habe: der Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter. Eines unter vielen 
sehr wichtigen Themen, das bessere Lösungen 
braucht, weltweit.

Marlene Thaler Q12

Mein erstes Schuljahr am Luisen: Rhönrad fahren im Inzeller 
Sportlager steht sinnbildlich für die „Rund fahrt“ am Luisen, 
mal mit dem Kopf oben, mal mit dem Kopf unten
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Der erste Schultag nach drei Monaten 
Zwangspause
Ich konnte es kaum fassen, als heute morgen mein Wecker um 06:45 Uhr läutete. Ich schlaftrunken 
mein Müsli aß. In der Straßenbahn Musik über Kopfhörer hörte, jeden Morgen die gleiche Playlist - 
zum Aufwachen. Es war plötzlich mit einem Schlag wieder alles so wie immer! Diese Morgenroutine, 
knapp getaktet und stressig wie sie ist, habe ich jetzt ganze acht Wochen nicht machen müssten. 
Und jetzt, schwupp, auf einmal wieder zurück in den Alltag?
 
Am Hauptbahnhof erwartete mich eine Klassenkameradin. Wir liefen zur Schule. Irgendwie fühlte 
sich das an, als wäre es ein üblicher Montag und es trennten einen bloß zwei Wochenendtage von 
der letzten Schulstunde. Stattdessen waren es acht Wochen Homeschooling. Dass das doch nicht 
ganz das Gleiche ist, wie wenn man dem Lehrer live und in Farbe alle Fragen entgegenschleudern 
kann, merkte ich schon in der ersten Mathestunde. Ja ja, gemacht habe ich die Aufgaben zuhause 
schon. Ja ja, irgendwie war‘s auch gar nicht soo schwer. Aber dann sitzt man plötzlich wieder da, im 
Klassenzimmer und der Lehrer steht live und in Farbe vor einem. Da habe ich dann erstmal gemerkt, 
dass alleine am Schreibtisch rechnen doch nicht genau das Gleiche ist wie in der Schule. 
Also, alles so wie immer? Ganz normaler Schulalltag?
Formell ja. Irgendwie schon. Man sitzt im Unterricht und erwartet sehnsüchtig den Pausen-Gong, 
isst dann sein Brot oder geht mit Freunden zum Imbiss am Bahnhof und fährt nach einigen Stunden 
wieder nach Hause.
Aber bitte nur mit Mundschutz. Und ,,ABSTAND HALTEN!“ (Damit meinen sie es besonders ernst. 
In der ersten Stunde hielt sich unsere Direktorin tatsächlich mehrere Minuten lang eine Schwimm-
nudel von 1,50 m Länge an den Kopf, um die Mindestdistanz zum Gesprächspartner zu demonst-
rieren. Skurrile Zeiten.) Und ,,wascht euch ja regelmäßig die Hände!“ Regelmäßig meint: Vor der 
Stunde. Nach der Stunde. Vor dem Essen. Nach dem Essen. Vor dem Maske-Abnehmen. Nach dem 
Maske-Abnehmen. Zitat Herr Bergmann: ,,Wenn man denkt, es is‘ zu oft, dann isses genau richtig!“ 
Ja, das denke ich allemal. Aber naja, wenn‘s der Sache dient...
Auch der Sache dienen soll die neue Tischordnung. Jeder sitzt allein, ohne Sitznachbar, Partnerarbeit 
wird vermieden. Alles ein wenig langweiliger. 
Außer uns und den Abiturienten werden alle weiterhin von Zuhause beschult. Schmerzlich hinneh-
men mussten wir allerdings, dass auch unser Jahrgang geteilt wurde: Nach dem letzten Schüler mit 
einem K als Anfangsbuchstaben des Nachnamens wurde ein Strich gezogen. Die erste Woche geht 
die eine, die zweite Woche die andere Hälfte der Schüler in die Schule und so weiter. Der Rest bleibt 
daheim, damit Klassenzimmer dementsprechend leerer bleiben.

Und so stehen wir 11. Klässler dann mundbedeckt und auf Schwimmnudel-Distanz mit Freunden 
von A bis K in der einsamen Caféteria. Und es riecht nach Seife. Komisch, so hat‘s in unserer sonst so 
vollen und warmwasser-losen Schule noch nie gerochen. 

Pauline Graf Q11
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Der Brexit: Fast schon vergessen?

Ein anderes in Vergessenheit geratenes Thema ist 
der Brexit. Bekanntlich hat sich in dem Referen-
dum vom 23.6.2016 eine knappe Mehrheit dafür 
ausgesprochen, dass das Vereinigte Königreich 
aus der EU austreten wird. Nach langen und 
zähen Diskussionen ist diese Entscheidung am 
31.1.2020 tatsächlich in die Tat umgesetzt wor-
den.
Wie künftig die Beziehung zwischen dem Verei-
nigte Königreich und der EU sein wird, verhan-
deln gerade virtuell der britische Chefunterhänd-
ler David Frost und der EU- Chefunterhändler 
Michel Barnier. Während die EU bei den Ver-
handlungen ein Gesamtpaket für die künftige 
Beziehung anstrebt, fordert London verschiede-
ne Abkommen über einzelne Sektoren, wie z.B. 
Handel, Dienstleistung, Energie oder Transport. 
Eines der umstrittensten Themen stellt das Fi-
schereirecht dar: viele Länder aus der EU fischen 
in englischen Gewässern. In diesem Zusammen-
hang fordern die Briten ihre Hoheitsrechte ein, d. 
h. das alleinige Rechte auf den Fischfang in diesen 
Gewässern.
Ein anderes heikles Thema ist das „level playing 
field“ (gerechte Wettbewerbsbedingungen): Die 
EU verlangt von Großbritannien die Anerken-

nung von Regeln, die gemeinsame wirtschaft-
liche Bedingungen sowie Umweltstandards si-
cherstellen sollen. Die Verhandlungen sind laut 
Barnier und Frost nicht sehr produktiv. So sagte 
Barnier nach der 4. Verhandlungsrunde (2.6.2020 
-5.6.2020): „Es gab in dieser Woche keine we-
sentlichen Fortschritte. Wir können nicht ewig 
so weiter machen.“  Großbritannien verbleibt 
jedoch nicht mehr lange Zeit: Die Einigung 
muss nämlich schon bis Ende Oktober 2020 ste-
hen. Die momentane Übergangsphase endet am 
31.12.2020, d.h. das Vereinigte Königreich kann 
dann nicht mehr im Binnenmarkt und in der Zoll-
union verbleiben, sondern muss die EU zu diesem 
Zeitpunkt endgültig verlassen haben. Die Briten 
könnten zwar noch bis zum 1. Juli die Übergangs-
phase verlängern, es hat jedoch augenblicklich 
nicht den Anschein, als würde Boris Johnson von 
dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen. Für 
den Fall, dass man sich nicht einig wird, würde 
der „No deal“- Brexit  (d. h. ein Brexit ohne Ab-
kommen) in Kraft treten. Dies hätte nicht nur 
für Großbritannien wirtschaftlich verehrende 
Folgen, sondern wäre auch für die EU und deren 
Mitgliedstaaten eine denkbar schlechte Option. 
Gustav Mairinger 7a

Karikatur: Ben Güvende
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Wie 8 Minuten und 46 Sekunden die Welt veränderten

Nicht nur gegen Beschränkungen in der 
Corona-Krise gingen die Menschen auf die 
Straße. Auch gegen Polizeigewalt demonst-
rierten aufgebrachte Bürger weltweit. Pauline 
Graf begleitete eine Demonstration auf dem 
Königsplatz in München.

Noch nie war es auf dem Königsplatz so still 
wie in diesem Moment. Kein Autohupen, keine 
lachenden Passanten, keine knatternden Mo-
peds, keine Bauarbeiten. 
Für acht Minuten und 46 Sekunden hält der All-
tag an. 8 Minuten, 46 Sekunden. So lang dauert 
es, bis Nudeln weichgekocht sind. Bis der Bus 
kommt. Bis die Werbung im Kino vorbei ist und 
der Hauptfilm beginnt. Keine lange Zeit. Aber 
genug, um einen Menschen durch Erstickung zu 
töten. 
So lange drückte der Polizist Derek Chauvin am 
25. Mai 2020 in Minneapolis sein Knie auf den 
Nacken des Afroamerikaners George Floyd. 
Ich kniee nun also hier auf der Wiese vor der 
Glyptothek zusammen mit 25 000 anderen 
schweigenden Demonstranten, um eben diesem 
Mann zu gedenken, der so grausam ermordet 
wurde. Aber ist denn genug getan, wenn man 
Polizeigewalt anprangert? Wo liegt das Grund-
problem? 

Seit Jahrhunderten haben manche Menschen 
das scheinbar unstillbare Bedürfnis, Schwäche-
re, Ärmere, Fremde, Andersdenkende auszu-
schließen, Minderheiten in Ghettos zu sperren, 
zu foltern, zu ermorden. 
Man sollte denken, die Situation habe sich ver-
bessert. Die Gesellschaft sei toleranter, bunter, 
offener geworden. Schon in den 1960er Jahren 
schrien Malcom X und Martin Luther King Jr. 
nach mehr Gerechtigkeit und gleicher Behand-
lung für alle, egal welcher Ethnie. Man machte 
auf alltägliche Diskriminierung aufmerksam. 
Rassismus, jahrhundertelang akzeptiert und 
hingenommen, sollte endlich benannt wer-
den. Nicht nur in den USA, sondern weltweit 
besprach man dieses menschenverachtende 
Gedankengut, das sich inmitten unserer Gesell-
schaft, in den Köpfen der breiten Masse abge-
speichert hatte.

Ich schaue mich um, sitze immer noch auf der 
Wiese hier am Königsplatz, erst ein Bruchteil 
der knapp neun Minuten ist vergangen. Bei mir 
ist eine gute Schulfreundin, sie hält ein Plakat 
hoch, Aufschrift "say their names", mit unzähli-
gen Namen von Afroamerikanern, die durch Po-
lizisten getötet wurden. Vor, hinter, neben uns 
Menschen mit ähnlichen Schildern in der Hand. 
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Wie 8 Minuten und 46 Sekunden die Welt veränderten

Alle vereint, alle im Kampf für die gleiche Sache. 
Ein stärkendes, bestätigendes Gefühl. Gleich-
zeitig beklemmend. Warum ist es tatsächlich im 
Jahre 2020 noch nötig, für diese grundliegenden 
Menschenrechte zu demonstrieren? 
Für Gleichbehandlung sollte es keine Geset-
ze geben müssen, das Gewissen, die Vernunft 
sollten genügen, die Menschen dazu zu bringen, 
niemanden aufgrund einer Äußerlichkeit zu 
benachteiligen. 
Links neben mir sitzt ein fremdes, dunkelhäuti-
ges Mädchen, das weint. Aber ihr nahekommen 
und sie trösten darf man nicht, Abstand bitte, 
ach ja, die Pandemie gibt es ja auch noch... 

Vier Minuten sind vorbei. Meine Beine schmer-
zen, ich finde es unbequem hier zu hocken. 
George Floyd hatte doppelt so lang das Gewicht 
des Knies eines erwachsenen Manns im Genick. 
Symbolträchtiger hätte sein Tod nicht sein 
können: Erdrückt von Rassismus und Macht-
missbrauch. Er hat nach seiner "Mama" gerufen 
und den Satz gesagt, den die blacklivesmatter-
Bewegung zu ihrem Motto gemacht hat: "I can't 
breathe". 

Ich zupfe an meinem Mundschutz.
Hat sich denn seit dem Black Power Movement, 
dem "I have a dream..." 1963 nichts verändert? 
Der afroamerikanische Bevölkerungsanteil in 
den USA liegt bei 13 % - mehr als die Hälfte 
aller Mordopfer sind dunkelhäutig. Immer noch 
bewohnen fast ausschließlich Minderheiten 
wie Latinos, Afroamerikaner und Asiaten är-
mere Vororte amerikanischer Großstädte. Wo 
es zu mehr Straftaten kommt. Heißt: Zu mehr 
Ausschreitungen mit der Polizei. Nein, Poli-
zeigewalt ist nicht die Ursache des Problems. 
Sondern ein Symptom einer systematischen 
Diskriminierung und Ungleichheit. 
Sie sind vorbei, die 8 Minuten und 46 Sekunden. 
"We stand with you!", ruft der Redner auf der 
Bühne immer wieder. 
Langsam steht die Menge an Protestierenden 
auf. Wie ein Chor stimmen sie in das Rufen ein.
Der Königsplatz ist nicht mehr still. Auf der 
ganzen Welt machen Menschen auf den Straßen 
Lärm. Sie singen und schreien für eine Rassis-
mus-freie Zukunft. 

Pauline Graf Q11

Bildquelle: https://www.flickr.com/photos/7278633@N04/20426285322
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Stellen Sie sich vor, die Schule liefe 
noch länger im Sparmodus. 

Sprachlos V
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Doppeltes Leid vor der europäischen Grenze
Die Corona-Hygiene-Regeln kennt inzwischen 
fast jeder auswendig. Social distancing, Mas-
ke tragen, regelmäßig Hände waschen. Aber in 
Flüchtlingscamps wie Moria auf der griechi-
schen Insel Lesbos klingen diese Anweisungen 
wie ein Witz. 
Das Lager wurde für 3000 Menschen errichtet, 
im Moment leben dort etwa 22.000. Wie soll 
man dort eine Schwimmnudellänge Abstand hal-
ten? Wie soll man sich isolieren, wenn in einem 
Zelt mehrere Familien gleichzeitig leben? In Mo-
ria teilen sich ca. 200 Leute eine Toilette, Wasser 
gibt es immer nur für einige Stunden pro Tag. 
Corona hat die ohnehin schon furchtbare Lage 
der Geflüchteten noch um einiges gefährlicher 
gemacht. Die griechische Regierung hat das La-
ger abgeriegelt, ein paar wenige Menschen, be-
sonders aus Risikogruppen, durften das Lager 
verlassen, abgesehen davon wird auf Abschot-
tung statt auf Evakuierung gesetzt.
Bisher zumindest gab es dort keinen bekannten 
Fall von Corona, allerdings wurde neulich auf 
Lesbos jemand positiv getestet. Infiziert sich 
auch nur eine Person innerhalb des Lagers gäbe 
es laut diversen Hilfsorganisationen - die unter 
anderem die medizinische Versorgung gewähr-
leisten - eine Katastrophe. 

Während viele Menschen in Camps wie Moria 
ausharren müssen, sieht es für Flüchtlinge auf 
der türkischen Seite der Türkei-Griechenland-
Grenze auch nicht besser aus. Kaum Versor-
gung, kaum Schutz und wegen der Pandemie 
hat die EU ihr Aufnahmeprogramm für Flücht-
linge gestoppt. Anfang März hatte Erdogan die 
Grenze zu Griechenland für geöffnet erklärt und 
die Menschen praktisch auf die andere Seite 
geschickt, aber nur weil die Türkei die Grenze 
öffnete, tat das Griechenland lange nicht. Kurz 
darauf machte die Türkei aus Angst vor dem Vi-

rus die Landesgrenzen nach Griechenland und 
Bulgarien wieder dicht.
Nun leben immer noch beinahe vier Millionen 
Geflüchtete in der Türkei, ein Großteil davon 
ist aus Syrien geflohen. Zusätzlich befinden sich 
noch etwa eine Million Menschen an der syrisch-
türkischen Grenze. 

Anfang 2020 schien sich der Bürgerkrieg in Sy-
rien endlich auf ein Ende zuzubewegen: Idlib 
im Nordwesten Syriens war das letzte große 
Schlachtfeld und Rebellengebiet. Das Letzte, 
was man von dort gehört hatte, war der Waffen-
stillstand, den Erdogan und Putin Anfang März 
ausgehandelt hatten. 
Und jetzt? Mitte März kam für uns die Schul-
schließung und seitdem gibt es in den Nachrich-
ten kaum noch ein anderes Thema als Corona, 
Corona, Corona (und hier ist durchaus ein wenig 
Selbstkritik angedacht). Kein Artikel über den 
Türkei-Syrien-Konflikt ist jünger als zwei Mo-
nate. 

Obwohl der Rest der Welt nicht einfach stehen 
geblieben ist, als Corona zum berichtenswerten 
Thema wurde, wurde die Waffenruhe in Idlib 
wie so vieles andere vom Virus förmlich ver-
schluckt.

Im umkämpften Gebiet laufen Hilfsorganisa-
tionen, die normalerweise Verletzte und Tote 
aus Trümmerhaufen bergen, durch Schulen und 
Krankenhäuser und versuchten den Ausbruch 
des Virus vorzubeugen. Falls es dort wieder zu 
Kämpfen kommt, ist mit weiteren Flüchtlings-
strömen in die Türkei zu rechnen.

Sophia Schindlbeck Q11
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How Corona came to be: Verschwörungstheori-
en und andere Überlegungen zu einem Virus
Wenn man auf die Seite der WHO geht und nach 
„Corona“ sucht, findet man eine Kategorie na-
mens „Mythbusters“. Die Weltgesundheitsorga-
nisation möchte die Öffentlichkeit in dieser Pha-
se allgemeiner Unsicherheit aufklären und hat 
dazu einige hilfreiche und lebensnahe Ratschlä-
ge auf ihre Homepage gestellt. Dort finden sich 
Titel wie: „Adding pepper to your soup or other 
meals DOES NOT prevent or cure COVID-19“, 
„5G mobile networks DO NOT spread CO-
VID-19“, „Drinking methanol, ethanol or bleach 
DOES NOT prevent or cure COVID-19 and can 
be extremely dangerous“.

So bedauerlich es im Grund genommen auch 
ist, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an 
dem die WHO Leuten mitteilt, man sollte kein 
Bleichmittel trinken, wir können uns trotzdem 
an einigen kuriosen Theorien unterhalten. Und 
einige davon sind tatsächlich Glanzstücke der 
Verschwörungskunst.

Wenn man corona.de sucht, nur so zum Spaß, ist 
man im ersten Moment vielleicht irritiert, denn 
die aufgerufene Seite dreht sich hauptsächlich 
um Bier. Auch Wikipedia sagt dazu Corona sei 
eine mexikanische Biermarke. Aha? Tatsäch-
lich gab es schon lange vor SARS und Corona 
die Biermarke „Corona Extra“, das führte aller-
dings in letzter Zeit zu etwas Verwirrung; „Virus 

beer“ ist inzwischen ein beliebter Suchbegriff bei 
Google.
Unter anderem ist Corona der Name einer Band, 
einer britischen und einer amerikanischen Auto-
marke, von sechs Fußballspielern und einem Se-
rienmörder, einem Spionagesatelliten und einer 
Heiligen aus dem 2. Jahrhundert.

Natürlich liegt bei einem globalen Ausnahmezu-
stand die Schuld abwechselnd bei jeder größeren 
Regierung (haben den Virus in einem Labor fa-
briziert und mehr oder minder absichtlich frei-
gelassen) und Greta Thunberg (wollte mit dem 
Virus die globalen Emissionen runterfahren). 
Aber an diese Theorien ist man inzwischen so 
gewöhnt, dass sie schon abgetan werden, bevor 
es auch nur fünf Youtube-Videos darüber gibt.
Weniger bekannt ist, dass eigentlich Disney plus 
für den Virus verantwortlich ist. Schließlich hat 
durch den Shutdown die ganze Welt mehr Zeit 
zum bingewatching, gerade pünktlich zum An-
lauf des neuen Streamingportals.
Alternativ kann es auch Netflix gewesen sein, die 
haben nämlich nicht lang nach dem Ausbruch 
eine neue Serie mit dem Titel „Pandemie“ gestar-
tet. Zufall??

Um noch etwas kreativer zu werden: Laut dem 
Bruder des Freundes der Schwester eines ano-
nymen WhatsApp-Users, dessen Chatverlauf es 
auf Twitter geschafft hat, bäckt die Regierung 
Großbritanniens eine riesige Lasagne im Wemb-
leystadion, um das Land auch während des Shut-
downs ernähren zu können.
Schon vor über zwei Monaten sollen sie mit den 
Lasagneblättern fertig geworden sein, inzwi-
schen müssten sie doch schon fast so weit sein, 
das Dach des Stadiums zu schließen und den 
Ofen anzuwerfen, oder? Man darf gespannt sein, 
wie die ganzen Dronen die Lasagnestückchen in 
die Häuser fallen lassen wollen.
Und für Vegetarier: Anscheinend war Frankreich 
so fasziniert von der Idee, dass jetzt ein giganti-
sches Knoblauchbrot im Eurotunnel gebacken 
wird.      Sophia Schindlbeck Q11

Bild: Mila Stern 8B
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Frau Hücel im Interview

Wie geht es Ihnen?
Gesundheitlich geht es mir nicht so gut, da mir mei-
ne Lendenwirbeln große Schmerzen verursachen. 
Das muss operiert werden, aber das dauert noch. 
Wie haben Sie denn Ihren Ruhestand eingeleitet?                                                                                                                   
Ich brauchte erst mal Wochen, um die phänome-
nale Verabschiedung überhaupt zu verarbeiten. 
Das war so toll, dass ich mich erst mal fangen 
musste und danach bin ich zweimal mit Freun-
den ins Kino gegangen. Das hatte ich seit über 
einem Jahr nicht mehr gemacht.                               
                                                                                                     
Welche Filme waren es denn? 
Les Miserables. Ein französischer Film, in dem es 
über die Jugendlichen in Banlieues geht und wie 
schlecht sie behandelt werden. Ein ganz bruta-
ler, aber aufschlussreicher Film. Und danach den 
Judy Garland Film. Hat mir beides sehr gut gefal-
len. Und dann war schon Corona da (lacht).

Was vermissen Sie gerade am meisten?                                                                                                                   
(seufzt) Oje, also ehrlich gesagt so einen Kaffee-
klatsch mit Freunden und Kolleg*innen - und 
natürlich Schüler schikanieren.

Wenn Sie noch arbeiten würden, wie sähe Ihr 
Unterricht in der jetzigen Situation aus?                                 
Oh mein Gott! Erst mal bin ich so froh, dass ich 
die Kurve noch gekratzt habe und vor Corona 
noch in den Ruhestand gehen konnte. Natürlich 
würde ich auch mit Mebis, Mails, Telefonaten 
und Post arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich mit 
Zoom oder so was zurechtkäme. Ich hätte mich 
da ein bisschen eingearbeitet. Nur, finde ich, ist 
das alles nichts gegen das Zusammensein mit 
den Schülern. Das ist das Wesentliche. Aber ich 
glaube, das wäre alles ein bisschen chaotisch bei 
mir gewesen. Ich würde nur sehr viel am Telefon 
hängen, um einfach zu fragen, wie es den Schüle-
rinnen und Schülern denn geht und was es Neu-
es gibt. Habe ich aber nicht (lacht).

Sehen sie in dieser Krise einen Zusammenhang 
zu früheren Epochen?
Parallelen sehe ich zu der Zeit der Pest, aber auch 
zur Spanischen Grippe, die während und am 
Ende des Ersten Weltkrieges wütete und in der 
auch viele Menschen betroffen waren. Aber wir 
können froh sein, dass uns Corona nicht vor 20 
oder 30 Jahren erwischt hat. Ohne Internet und 
ohne alles. Was wäre dann an Unterricht mög-
lich gewesen? Es ist immer schwierig, Parallelen 
zu ziehen, aber ich finde, wir schlagen uns nicht 
allzu schlecht und ich hoffe, dass wir diese Kri-
se auch als Chance nutzen, um uns zu besinnen, 
was wirklich wesentlich im Leben ist.

Alle schätzen und mögen Ihre Luisengeschich-
ten: Können sie uns noch eine kleine Geschich-
te erzählen?
Mir ist noch eine eingefallen. Ich habe ja früher 
geraucht und nach den größeren Veranstaltun-
gen, habe ich oft beim Aufräumen geholfen. Als 
dann schließlich alle Besucher weg waren, habe 
ich es ganz erschöpft genossen, auf den drei Stu-
fen unter dem Aulabogen zu sitzen und da auf 
diesen Stufen eine Zigarette zu rauchen. Was 
noch nie erlaubt war. Aber ich weiß nicht, ob 
man das veröffentlichen sollte …

Gustav Mairinger 7A

Frau Hücel war 55 Jahre an unserer Schule aktiv und ist dieses Halbjahr in den Ruhestand gegan-
gen. Wir haben uns gefragt, wie es ihr nach dieser langen Luisenbindung geht und was sie gerade in 
dieser besonderen Zeit macht?
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Danke an...

Lokführer*innen,

die, obwohl fast alles zu 

hatte, uns durchgehend 

durch die Krise gefahren 

haben.

Mitarbeiter*innen im Kran-kenhaus,
die von der Reinigungskraft bis zum Chefarzt alle in den Krisenzentren der Pandemie für uns gegen das Virus gekämpft haben.

Alle Mitarbeiter*innen der Agentur für Arbeit,
die mit den Anträgen auf Kurzarbei-tergeld beschäftigt sind.

Erntehelfer*innen,
die uns den Spargel sichern.

Beschäftigte in der Gastronomie,
die so kurzfristig alles umstellen mussten, um 
weiterhin offen haben zu dürfen.

Friseur*innen,
die uns wieder gepflegter 
erscheinen lassen.

Alle Leute, die das Internet am 
Laufen halten,
damit wir uns schön den Hintern 
auf der Couch platt sitzen können 
und Netflix gucken können.

Versorgungstechniker*innen,
die dafür gesorgt haben, dass 
wir mit Frischwasser und Strom 
versorgt werden.

Die Logistikbranche,
die trotz der Einschränkungen 
dafür gesorgt haben, dass wir 
mit genügend und vielfältiger 
Nahrung versorgt wurden.

... und natürlich allen anderen, die nicht 
mehr auf die Seite gepasst haben :)

Bildquellen im Impressum
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16.03.
Ich glaube, ich war in den letzten Tagen an keinem Gespräch beteiligt , in dem nicht das Wort Corona gefallen 
ist. Wo man hinschaut, das Thema ist das gleiche: Ein hochansteckender Virus – symptomatisch mit einer Grip-
pe vergleichbar – versetzt die ganze Welt in Schrecken. 
Jetzt heißt es fünf Wochen schulfrei. Eigentlich klingt das gar nicht so schlecht. Entspannen, ab und zu Sport 
treiben, Gitarre spielen...
Wäre da nicht diese Panik, diese Hysterie, die sich in meinem Umfeld und damit in meinem Unterbewusstsein 
breit macht: Können wir dieses fremde, unheimliche Virus, Covid 19, bekämpfen? Finden die Wissenschaftler 
einen Impfstoff?

20.03. 
Heute wurde eine Freundin meiner Mutter positiv getestet. 
Ich kenne jemanden, der infiziert ist. Kennt mein Sitznachbar im Bus jemanden, der jemanden kennt, der mit je-
mandem zusammenwohnt, der... Und Zack, alles schwenkt um. Die Leute fühlen sich ihre Stirn nach Fiebrigkeit. 
Nehmen Unmengen an Vitamin C., hamstern in gigantischen Mengen Nudeln, Müsli, Klopapier. (Die unbeding-
te Notwendigkeit des Letzten im Falle einer Ausgehsperre sei dahingestellt.) 
Und ja, jetzt schließen also die Schulen. Diese drastische Entscheidung lässt mich ehrlich gesagt blass werden. 
Ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich zu fünf schulfreien Wochen kommen würde! Welch‘ eine Katastrophe 
für die 12. Klässler kurz vor dem Abitur, die Grundschüler, die arbeitenden Eltern, die jetzt plötzlich jeden Tag 
Kinder zuhause sitzen haben. So eine radikale Maßnahme hätte ich von dem bayerischen Ministerpräsidenten 
nicht erwartet. 

24.03.
Seit Jahrhunderten gilt die Isolationshaft als eine der schlimmsten Strafen. Einige bezeichnen sie als Folter. Denn 
Menschen brauchen Menschen.
Das Covid-19 Virus verlangt von uns, dass sich jeder Einzelne soweit wie möglich aus dem öffentlichen Leben 
zurückzieht.
Nie würde ich natürlich behaupten, diese Empfehlung der Regierung sei zu vergleichen mit der Zwangsisolie-
rung eines Schwerverbrechers im Gefängnis oder – wie man es sich so schön pitoresk vorstellt – auf einer einsa-
men Insel.
Trotzdem liegt sie der gleichen Vorstellung zugrunde, nämlich der der Abgrenzung von Anderen. Das Paradoxe 
an der Corona-Situation: Wir schotten uns ab, um einander zu schützen.
Indem wir uns isolieren, helfen wir anderen. Helfen wir besonders den Risikogruppen, das heißt unseren Omas 
und Opas, unserem asthmakranken Nachbarn oder unserem Schulfreund mit Lungenentzündung. Wer denkt, 
man würde diesen Menschen durch Nähe oder eine herzliche Umarmung Trost spenden, setzt sie damit nur 
mehr einer tödlichen Gefahr aus.  

Liebes Tagebuch, ... III

07.04.
Es ist, als seien wir in eine Achterbahn gestiegen, fahren Runde um 
Runde, Looping um Looping - und kommen nicht mehr zum Stehen. 
Weil der Mitarbeiter vergessen hat, wie er die Wägen anhält. Dabei 
konnte er es doch jahrelang so gut. Man schaut sich also um, mit wem 
man hier auf dieser Achterbahn aus Angst und Hoffnung, Beschrän-
kungen und Lockerungen sitzt. 
Da gibt es die, die das Gefährt endlich zum Stoppen bringen wollen. 
Sie zerren an den Türen und versuchen, dem Spuk ein Ende zu ma-
chen. Das sind die Virologen und Forscher. 
Außerdem die Ungeduldigen, die ihren Sitznachbarn für die Katas-
trophe verantwortlich machen, am liebsten, wenn er ein Asiate ist. 
,Wegen dir sitzen wir hier in diesem Geschoss!“ 
Auch dabei sind die Panikmacher, die Fake-News-Verbreiter. Sie ma-
len Horrorszenarien an die Wand. 
Aber die große Masse sitzt still in ihrem Wagon, betend, dass die 
Fahrt bald ein Ende hat. Das ist zumindest meine Hoffnung an die 

Der Ausblick aus meinem Fenster fällt mir erst jetzt richtig auf.



38

Menschheit. Dass die Mehrheit einfach ruhig in ihrer Achterbahn sitzt. Die Situation ist beunruhigend, ja, aber 
Hysterie und Hamsterkäufe helfen keinem. Diese Pandemie verlangt Gelassenheit und Rationalität.
Und während wir forschen und hamstern und nach Auswegen suchen, werden die Wälder wieder grüner, die 
Flüsse und Ozeane klarer. Die Erde brauchte sie, diese Auszeit von uns Menschen. Von unserem ständigen Flie-
gen, Autofahren, unserem Höher-schneller-weiter-Konzept. 
30.04.
Entschleunigung kann mich mal. Mir ist langweilig.
Es passiert in meinem Privatleben so wenig wie lange nicht mehr, dafür kollabiert draußen alles. Ein weltwei-
tes, menschengemachtes Konstrukt, das des freien Handels und der Wirtschaft, der Politik, des Reisens und 
Austauschens ächzt unter der Pandemie. Es schien so robust, unser globalisiertes System, so selbstverständlich 
und ausgetüftelt. Und dann wird es durchgeschüttelt, mit einem Schlag gehen die Aktienkurse in den Keller und 
die Politiker werden so ratlos wie schon lange nicht mehr. So schnell kann unsere Gesellschaft ins Straucheln 
kommen.
Mittlerweile werden die Stimmen der Skeptiker lauter. Es gab sie seit dem ersten Tag der Ausgangsbeschrän-
kungen, klar. Aber jetzt sind sie mittlerweile so vehement, dass ich neulich in der Bäckerei kaum mehr eine Zei-
tung am Ständer hängen sah, die nicht eine Aufschrift trug, wie: ,,Wie lange soll das noch dauern?“ Die Ungeduld 
wird größer. Selbst die Experten wissen nicht mehr zu sagen als: ,,Wir müssen abwarten wie sich das Ganze 
entwickelt!“ Unwissen irritiert. Die eine große Frage ist eben: ,,Wie lange und mit welchem Ziel veranstalten wir 
den Lockdown?“ 

18.05.
Man merkt, wie die gesellschaftliche Stimmung langsam kippt. Manch einer sagt, die Maßnahmen im Corona-
kampf seien zu streng, der nächste findet, eben diese seien zu spät gekommen.
Wie rum man es dreht, irgendjemand äußert Zweifel.
Besonders für Schlagzeilen sorgen derzeit Corona-Demonstrationen, bei denen sich Wirtschaftsfreunde mit 
Linksradikalen die Hand geben, vereint durch den gemeinsamen Konsens, die Regierung habe vieles bis alles 
falsch gemacht.
Die meisten von ihnen kritisieren, dass nicht mehr genug auf die Grundrechte geachtet wird, dass die Coronapo-
litik unsere Freiheiten stiehlt. Oder man müsse mehr an die Geschäftsleute denken, die ihre Läden und Restau-
rants schließen mussten! 
Ich selbst mache mir gerade weniger Sorgen um unsere Grundrechte, als um explodierende Infektionszahlen.
Trotzdem ist es wichtig, dass es diese kritischen Stimmen gibt. Dass es jemanden gibt, der den Regierenden 
skeptisch beim Arbeiten zuschaut. Funktionierende Demokratie braucht Opposition.
Wie schade ist es bloß, dass sich zu diesen Demonstranten die Verschwörungstheoretiker gesellen. 
Damit steigen zwar die Schlagzeilen, aber die Seriosität schwindet.
Es ist ein Muster zu beobachten, ein roter Faden, der sich durch all diese Theorien zieht: Sie sagen nicht ,,ab-
warten“, ,,geduldig sein“ oder ,,ich weiß es noch nicht“. Sie liefern abstruse Erklärungen in einer unerklärlichen 
Krisensituation. 

Oftmals finden sie einen Sündenbock, einen 
Schuldigen für unser Dilemma. Und das Prinzip 
Sündenbock hat in der Geschichte schon häufig 
funktioniert. 
Die Ungewissheit und die Angst sind der 
Nährboden für Verschwörungstheoretiker. Aber 
Angst ist doch selten ein guter Ratgeber, wenn 
es um Meinung und Politik geht, oder? 

Pauline Graf Q11

Die Natur blüht so schön wie jeden Frühling



39

Corona-Comic
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Liebes Tagebuch, ... IV

Ich finde der Corona-Shutdown hat eine interessante Erweiterung zum Summerhill-Modell hervorgebracht: 
Statt dass man Schulbesuch freiwillig macht, verbietet man Schülern, in die Schule zu gehen, und zwar auf unab-
sehbare Zeit, damit es sich ja nicht wie Ferien anfühlt. Und wenn man uns dann doch wieder in die Schule lässt, 
bekommt man Schule immer nur in kleinen Dosen, damit man sich ja nicht wieder ans frühe Aufstehen gewöhnt. 
Im Grunde bekommen wir hier doch die Vision von Schule, die so oft herbeigewünscht wurde:
1. Online-Unterricht. War Unterrichten von Screen zu Screen nicht schon länger eine eher futuristische Idee ei-
niger Vordenker? Was Pandemien nicht so alles hervorbringen.
2. Kleine Klassen. (Die imaginäre Schwimmnudel zwischen den Tischen macht den Unterricht zwar etwas merk-
würdig, aber man kann schließlich nicht alles haben)
3. Keine Noten! Das macht Schülern und Lehrern das Leben so viel leichter, vielleicht sollten wir darüber nach-
denken das beizubehalten.
Sophia Schindlbeck Q11

Zuerst freut man sich natürlich, wenn man nicht mehr jeden Tag früh aufstehen muss. Doch sobald man sich 
mit seiner Familie streitet, einem langweilig wird und man keine Lust mehr hat, seine Aufgaben für die Schule 
zu erledigen, fällt einem schon die Decke auf den Kopf. So erging es wahrscheinlich den meisten, die Zuhause 
rumhockten. Aber vielleicht haben die einen oder anderen ein neues Hobby oder eine neue Freizeitbeschäfti-
gung für sich entdeckt. Denn Freizeit hatte man ja mehr als genug.
Für mich war die Zeit eher langweilig und zäh. Mein Vater hat mich und meine Geschwister morgens um 
acht geweckt, um noch irgendeinen Rhythmus beizubehalten. Völlig sinnlos, wie ich finde, aber sobald die 
Klassenkonferenzen um halb zehn angefangen haben, konnte ich sowieso nicht ausschlafen. Aber alles halb 
so wild. Dann habe ich mich morgens also frisch ans Werk gemacht, habe ein paar Aufgaben erledigt, um 
dann eine Pause zu machen. In den ersten drei oder vier Wochen hat das auch ganz gut funktioniert, aber 
irgendwann hatte ich keine Lust mehr die Aufgaben zu bearbeiten. Aber das musste ich ja trotzdem. Wenn 
ich fertig damit war, habe ich mir auf Youtube Videos angeschaut, nur leider viel zu lange. Das haben auch 
meine Eltern bemerkt und jetzt habe ich eine bestimmte Zeit, die ich täglich das Tablet benutzen darf. Aber 
ich war auch oft im Garten Fußball spielen.  Das hat den Blumen sehr missfallen. 
Ferdinand Nicoll 6C
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