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Redakteurin 

Wechselunterricht, Homeschooling, Schnelltests, Videokonferenzen, Unterricht 

über das Handy oder das Tablet: Wie Kinder unterrichtet werden, hat sich in der 

Corona-Pandemie massiv verändert. Und für manche Kinder und Jugendlichen ist 

es schon das zweite Schuljahr in Folge, dass sie keinen „normalen“ 

Schulunterricht mehr haben. 

Viel hat Schwäbische.de in den vergangenen Monaten darüber berichtet, wie 

schwierig es für die Eltern, Lehrer und Rektoren ist, die Regeln für den 

Unterricht, die sich ständig ändern, umzusetzen. 

Doch wie geht es den Schülern dabei? Wie geht es denen, die gerade erst auf eine 

weiterführende Schule gewechselt haben? Wie denen, die gerade ihren 

Schulabschluss machen und die sich mit diesem Zeugnis nun für eine 

Ausbildung, ein Studium oder für einen Platz an einer weiterführenden Schule 

bewerben müssen? Sind sie ausgelaugt, frustriert oder glücklich? Haben sie das 

Gefühl, benachteiligt zu sein? 

Redakteurin Katrin Bölstler hat sechs Schüler des Schulzentrums Schussenried 

gebeten, in eigenen Worten ihren Schulalltag zu schildern und offen zu berichten, 

wie es ihnen geht, was sie nervt, ob sie die Schule und ihre Mitschüler vermissen, 

wann sie zuletzt „echten“ Unterricht hatten und was sie anders machen würden. 

Fiona Merk, Progymnasium, 5. Klasse 

"Donnerstags habe ich eine Stunde Deutsch, eine Stunde Englisch und zwei 

Stunden Mathe. Wir arbeiten mit Moodle und die Konferenzen finden über BBB 

statt. 

Wir haben immer die Kameras aus, da es sonst oft zu technischen 

Problemen kam. 

In den Hauptfächern ist es fast so, als wenn wir richtigen Unterricht hätten. Nur 

fehlen die Mitschüler und die Lehrer. Uns wird ein neues Thema erklärt, wir 

müssen selbständig Aufgaben aus dem Buch oder Arbeitsheft machen und die 

Hausaufgaben werden besprochen. 

https://www.schwaebische.de/autor_name,Katrin+Boelstler.html
https://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suchbegriff,Katrin+B%C3%B6lstler.html
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Mit der Technik habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Manchmal finde 

ich die Konferenzen anstrengend, weil man immer vor dem Laptop sitzt. Da ist 

der Unterricht in der Schule schon besser, man sieht viele Gesichter, man macht 

auch mal Witze und lacht gemeinsam. 

Ich komme eigentlich ganz gut mit Home schooling zu recht und ich kann mich 

auch noch motivieren. Und wenn ich mal gar keine Lust habe, dann motiviert 

mich meine Mama. Denn ich weiß, wenn meine Aufgaben fertig sind, dann darf 

ich raus zum Longboard fahren und ins Trampolin. 

Vor den Osterferien durften wir zwei Wochen in die Schule. Ich würde gerne 

wieder in die Schule aber nur mit geteilten Klassen. Ich würde gerne wieder mit 

meinen Freunden zusammen lernen und lachen. Auch meine Lehrer vermisse ich. 

Corona finde ich blöd aber ich denke, wir sollten uns alle an die Regeln 

halten. Vielleicht geht dann Corona schneller vorbei. 

Ich habe keine Angst vor schlechten Noten oder das ich schlechter bin. Wenn ich 

nicht weiter komme, dann frage ich einfach meine Mama, Papa oder meine große 

Schwester. 

Gül Rojin Ulutop, Werkrealschule, 9. Klasse 

Es ist Dienstag. Heute mussten wir zu Hause eine Musterprüfung in Englisch 

machen und in Mathe ein paar Aufgaben. Ich mache dieses Jahr meinen 

Hauptschulabschluss. Zwei bis drei Tage die Woche haben wir deswegen 

Unterricht in der Schule, die anderen Tage lerne ich zu Hause. 



Unsere Lehrerin hat uns eine Nachricht geschickt und gesagt, welche Aufgaben 

wir heute machen sollen. Das Prüfungsvorbereitungsheft und das dazu gehörige 

Buch habe ich zu Hause, da ist die Musterprüfung drin. Englisch fällt mir leicht, 

deswegen hatte ich auch kein Problem mit der Probeprüfung. Morgen gehe ich in 

die Schule und da besprechen wir sie dann. Dann kann ich auch alles fragen, was 

ich nicht verstanden habe. 

Mathe dagegen liegt mir nicht so. 

Wenn ich da eine Aufgabe nicht verstehe, schaue ich mir auf Youtube zu 

dem Thema Videos an. 

Aber die Aufgaben da sind meist leichter als die, die wir lösen müssen. Wenn ich 

es dann immer noch nicht verstehe, schreibe ich meinen Lehrern oder meinen 

Mitschülern über WhatsApp, dann helfen wir uns gegenseitig. 

 

In der Schule Unterricht zu haben, gefällt mir besser, denn da verstehe ich in der 

Regel alles. Ich bin froh, dass wir wenigstens ein paar Tage die Woche in die 

Schule dürfen und uns so auf die Prüfungen vorbereiten können. Meine 

mündliche Prüfung in Englisch hatte ich schon und meine Projektprüfung auch. 

Jetzt kommen noch die schriftlichen Prüfungen in den Hauptfächern. 

So, wie es jetzt ist, finde ich es deutlich anstrenger als den normalen 

Schulalltag. 

Ich muss mir viel selbst beibringen. Man kann zwar immer den Lehrern schreiben, 

wenn man eine Frage hat, aber das ist nicht das Gleiche. Man ist irgendwie zu 

Hause gefangen und kann kaum raus. Das macht was mit der Psyche. Manchmal 

ist es schwer, sich morgens selbst zu motivieren und aufzustehen. 

https://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suchbegriff,YouTube.html
https://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suchbegriff,WhatsApp.html


Seit wir den Wechselunterricht haben und ich erst mittwochs in die Schule muss, 

fühlt es sich ständig wie ein verlängertes Wochenende an. Der Vorteil des home 

schooling ist, ich habe mehr Zeit für meine Familie und mich selbst. 

Ich habe mit Sport angefangen, das hätte ich nie gedacht. Und irgendwie lernt 

man sich in dieser Zeit selbst besser kennen. Aber ehrlich gesagt ist die Disziplin 

nicht mehr so wie am Anfang, obwohl nun noch die Prüfungen kommen. Aber ich 

versuche dran zu bleiben. 

Ob ich in einem Fach schlechter geworden bin? In Mathe vielleicht. Da bin ich 

zwischendurch von einer 2 auf eine 3 gerutscht. Aber jetzt steh ich wieder auf 

einer 2. Ich habe schon die Sorge, dass mir durch Corona Chancen verbaut 

werden, aber da kann niemand was dafür. Die Lehrer geben sich Mühe, dass 

unser Alltag so normal wie möglich abläuft. Nach meinem Abschluss will ich auf 

jeden Fall weiter zur Schule gehen und noch den Realschulabschluss machen. 

Indra Mahler, Progymnasium, Klasse 10 

Mein Stundenplan während des Lockdowns sieht dem „normalen“ Stundenplan 

sehr ähnlich. Heute, am Mittwoch, habe ich sechs Stunden Schule. Die Stunden 

finden als Konferenzen statt, zwischen denen es kleine Pausen gibt. Die Stunden 

laufen wie gewohnt ab. 

Der Lehrer erklärt etwas, ruft die Schüler auf, in Gruppen oder alleine wird 

gearbeitet und es gibt Hausaufgaben. Leider gibt es oft technische 

Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel die Internetverbindung zu schlecht ist, um 

verbal am Unterricht teilzunehmen oder um die Präsentation des Lehrers zu 

sehen. 
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Obwohl man vieles vom Präsenz-Unterricht gewohnt ist, sind solche Schultage 

um einiges anstrengender, da man durchgängig auf einen Bildschirm schauen 

muss. Zudem fehlen andere schöne Dinge, wie die Gespräche mit 

Klassenkameraden, und Pausen, die zu einem Schultag dazugehören. Da ich nun 

seit vier Monaten nicht mehr in der Schule war, würde ich mir wünschen, dass es 

bald wieder erlaubt ist und habe auch keine Angst, da es ja genügend 

Schutzmaßnahmen geben würde. 

Auf Dauer ist das Home Schooling ermüdend und langsam ist die Luft 

raus. 

Dass meine Noten durch das Home Schooling schlechter werden, glaube ich nicht. 

Trotzdem machen mich die anstehenden Klassenarbeiten ein bisschen nervös, da 

ich schon lange keine mehr geschrieben habe. 

Linus Kirsch, Realschule, Klasse 10 

Es ist Montagmorgen. Mein Wecker klingelt um 6.30 Uhr und der erste Gedanke 

ist: A oder B-Woche? Aber halt, das ist ja heute egal, denn die 

Technikabschlussprüfung müssen alle machen. Gruppe A 1. bis 3. Stunde und ich 

bin dann 4. bis 6. Stunde dran. Vorher müssen wir noch einen Schnelltest machen 

oder auch nicht, denn die Ausnahmen bestätigen die Regel: bei Prüfungen und 

Klassenarbeiten sind die Tests nicht Pflicht – verstehen muss das keiner! 

Und trotz allem – immer nur mit Maske – ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie 

meine Lehrer und Mitschüler ohne aussehen! Zudem sehe ich sowieso immer nur 

einen Teil meiner Klasse! Ach ja, und Abstand halten, Hände 

waschen/desinfizieren und das Lüften ist auch nicht zu vergessen! 
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Aber zurück zum Anfang: Ich kann heute noch ein bisschen länger schlafen, stehe 

dann um 9 Uhr auf, Dusche-Bad-Frühstück und schon kommt das nächste 

Problem, es fährt um diese Zeit kein Bus. An „normalen“ Tagen stehe ich seit 

Corona alleine an der Bushaltestelle und sitze fast alleine im Bus! Aber heute 

muss meine Mama mich fahren, die erst wieder später „online“ sein muss.  

Im Zeitalter der Corona-Pandemie sitzt zu Hause jeder in seinem 

Zimmer und „unterhält“ sich mit einem Bildschirm – verrückte Zeit oder 

aber die Zukunft!? 

Apropos Zeit – meine drei Stunden praktische Technikprüfung waren mit Maske 

sehr anstrengend und schnell ermüdend, trotzdem ist sie ganz gut gelaufen, hoffe 

ich, und heute Mittag ist nochmal lernen für die morgige Mathe-Klassenarbeit 

angesagt. 

Seit Monaten lernen wir im Wechselunterricht und oft machen die 

Videokonferenzen keinen Sinn, da technische Probleme einen großen Störfaktor 

darstellen, kein Bild, kein Ton, alles zeitversetzt, kompletter Absturz, … . 

Mein Lichtblick am Abend – ich kann wenigstens im Freien noch Tennis 

spielen. 

Und morgen ist wieder Wechselunterricht mit Ausnahme, eine Klassenarbeit nach 

der anderen, mit und ohne Test, Maske tragen, lüften und dann wieder Online-

Fernunterricht – ja, “täglich grüßt das Murmeltier“! 

Lorenz Blaser, Realschule, Klasse 9 



Ein typischer Schultag sieht bei mir im Moment so aus: In sechs von neun 

Schulstunden hatten wir heute Arbeitsaufträge ohne eine Videokonferenz – in 

Gemeinschaftskunde, WBS, Geschichte und Physik. In Mathe, Deutsch und 

Chemie hatten wir heute Unterricht in einer Videokonferenz. Dabei haben nur die 

Lehrer die Kamera an, weil sonst das Programm abstürzt. Ich bearbeite meine 

Aufgaben immer selber und sonst melde ich mich bei meinem Lehrer, wenn ich 

mal etwas nicht verstehe. 

Für mich ist der Schultag im Moment nicht wirklich anstrengend, da ich mit 

meinen Aufgaben meistens früher fertig bin, manche Lehrer geben aber auch zu 

viel auf. Ich finde es schade, dass viele Aktivitäten wie zum Beispiel 

Berufsorientierung und Praktikum, Ausflüge und Klassenfahrten ausfallen. 
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Ich hatte zuletzt Schule im Präsenzunterricht vor den Weihnachtsferien. In der 

Schule war ich zuletzt am 12. April, um eine Englisch-Klassenarbeit zuschreiben. 

Meiner Meinung nach sollten die Schulen so früh wie möglich wieder öffnen, weil 

es viele Schüler*innen gibt, die nicht die nötige Disziplin aufbringen und dadurch 

nicht viel lernen im Onlineunterricht. 

Am meisten vermisse ich an der Schule meine Freunde und dass man 

persönlich mit dem Lehrer reden und Fragen stellen kann. 

Ich persönlich bin zufrieden mit der Situation, da ich die nötige Disziplin 

aufbringen kann, um zu lernen und ich auch einsehe, dass es aufgrund der 

momentanen Situation nicht anders geht. 



Das größte Problem meiner Meinung nach ist, dass sich die Gesetze die 

ganze Zeit ändern und man keinen Durchblick mehr hat. 

Deshalb fällt es auch den Schulleitern nicht leicht zu planen, wie es weiter geht. 

Mir macht der Onlineunterricht persönlich keinen Spaß mehr, weil ich meine 

Freunde nicht sehen kann und es nicht leicht ist, mit den Lehrern zu 

kommunizieren. 

Ich denke, dass meine Noten sich nicht drastisch verschlechtern, weil ich immer 

zu den besseren Schülern gehöre und auch die Aufgaben konsequent erledige. 

Jedoch glaube ich, dass wenn man die Aufgaben schlampig oder auch nicht 

erledigt und nicht lernt, sich dann die Noten verschlechtern und man dadurch 

auch das Schuljahr wiederholen sollte. 

Osman Özkan, Werkrealschule, Klasse 9 

Gül und ich sind zusammen in einer Klasse. Am Dienstag hatte ich daher auch 

meinen Lerntag zu Hause und musste die Probeprüfung in Englisch machen. In 

Englisch bin ich eher so mittelmäßig. Mathe ist mein bestes Fach. Was meine 

Noten angeht, bin ich in letzter Zeit etwas schlechter geworden, aber nicht 

unbedingt wegen des Lockdowns. 

Wenn wir in die Schule kommen, haben wir nur Unterricht in den 

Prüfungsfächern. In den Nebenfächern, wie Bio und Chemie, kriegen wir nur 

Aufgaben zugeschickt, das sind aber sehr wenige und auch nicht in allen 

Nebenfächern. 

In Bio und Chemie bin ich nicht so gut. Im ersten Halbjahr haben wir da noch 

jeweils eine Klassenarbeit geschrieben, die war eher mittelmäßig. Ich denke, wir 

schreiben dieses Halbjahr da dann noch einmal eine Klassenarbeit, so dass ich die 

Chance habe, mich da noch zu verbessern. 
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Beim selbst lernen komme ich in Mathe am besten klar. In Englisch verstehe ich 

eigentlich auch alles, aber da fehlt mir oft die Motivation, was zu lesen oder zu 

schreiben. Da wäre es viel besser, das die ganze Zeit in der Schule zu machen. Der 

Kontakt zu meinen Mitschülern fehlt mir. 

Wenn du in der Klasse sitzt und alle das gleiche machen, fällt es mir viel 

einfacher, zu lernen. 

Man wird selbstständiger durch das home schooling und irgendwie auch 

disziplinierter. Ich habe eine Routine entwickelt, stehe immer zur gleichen Zeit 

auf. Ich sitze aber dann meistens nur zwei oder drei Stunden am Schreibtisch, also 

viel weniger, wie wenn ich Schule hätte. 

Ich denke, ich lerne in den Hauptfächern ungefähr gleich viel, aber es bleibt nicht 

so viel hängen, wenn ich es mir selbst beibringe. Wenn in der Schule dir das 

jemand zeigt und erklärt, ist das irgendwie besser als wenn du zu Hause nur ein 

Video schaust. Das ist einfach anders. 

Ich rege mich nicht auf über die Situation und dass sich ständig was ändert, weil 

das bringt je eh nichts. Wir machen eben das, was die Lehrer uns sagen. 

Aber es nervt nicht zu wissen, wie du nächste Woche Schule hast, vor 

allem jetzt mit den Prüfungen. 

Ich würde es fair finden, wenn man die Prüfungen etwas leichter machen würde. 

Denn unser Jahrgang, wir haben ja schon das zweite Schuljahr Corona und 

dadurch hat sich wirklich viel geändert. 



Wir haben seit einem Jahr keinen normalen Unterricht mehr, das sollte 

berücksichtigt werden, sodass wir nachher in der Arbeitswelt keine Nachteile 

dadurch haben. Ich werde trotzdem erstmal weiter zur Schule gehen und über das 

9+2 meinen Realschulabschluss nachholen. 
 


