
https://www.igs-peine.de/index.php/aktuelles/329-wir-schreiben-geschichte-n


Übersicht

Wir schreiben Geschichte(n) 3
 Caja Mainz (Jg. 11) 5
 Raimund Oehlmann (Lehrer) 7
 Emma (Jg. 11) 10
 Andrea Hartmann (Lehrerin) 15
 Schülerin (Jg. 13) 21
 Alina Köther (Jg. 13) 27
 C. (Jg. 13) 31
 Max Habermann (Lehrer) 36
 Antonia B. (Jg. 13) 38
 Schülerin/Schüler 43
 Josha (Jg. 13) 46
 Marcel M. (Jg. 12) 48
 Süeda A. (Abijahrgang 2020) 50
 Jonas F. (Jg. 12) 52
 Paul B. (Jg. 12) 54
 Merle K. (Jg. 12) 55
 Maike Noormann (Lehrerin) 56
 Julia H. (Ehemalige Schülerin)  61
 Alexa (Jg. 13) 63
 Linus 68
 Claudia Rüer (Lehrerin) 69
 Selina (Jg. 13) 72
 Schülerin 74
 Ferris Klingenberg

https://www.youtube.com/watch?v=olDSc0hNvI8
https://www.youtube.com/watch?v=olDSc0hNvI8


3

Wir schreiben Geschichte(n)

In der Schule lernen wir Geschichte. 
Interessant wird es vor allem dann, wenn wir uns selbst betroffen fühlen, wenn wir 
Beziehungen herstellen können zu unserer eigenen Lebenswelt. Spannend wird es 
dann, wenn es Zeitzeugen gibt, die noch aus eigener Erfahrung berichten können, 
was sie selbst erlebt haben. Geschichte aus erster Hand. „Erzähl doch mal, wie das 
damals war!“

Aus diesem Grund entstand die Idee, selbst zum Zeitzeugen 
zu werden. Jeder von uns 
ist Zeitzeuge einer Krise, 
die es für uns so noch nie 
gegeben hat. Natürlich hat 
jeder von uns mal eine Krise 
erlebt, eine persönliche, die 
er dann immer irgendwie 
überwunden hat. Aber so 
eine Krise, eine globale, die 
sich auf alle Menschen in 
allen Bereichen auswirkt?!
Historiker erinnern an die 
Pest im Mittelalter oder 
die Spanische Grippe, die 
zwischen 1918 und 1920 
grassierte und die laut WHO 
über 20 Millionen Menschen das Leben gekostet hat.

Aber das ist Geschichte – lange her.
Wir stecken nun mitten drin in einer Krise und können selbst Zeitzeuge sein. Eine 
Schülerin, der ich von dem Projekt erzählte, fragte mich, ob das dann nicht ein sehr 
trauriges Projekt werden würde.
Ich glaube „Nein“, denn jede Krise bedeutet auch einen Neuanfang. Natürlich gab es 
viele Dinge, auf die man verzichten musste, Ereignisse, die einen traurig machten. 
Aber steckt darin nicht immer auch eine Chance?
Es gibt unendlich viele Ereignisse im Jahr 2020, die anders verliefen als in allen 
Jahren davor.
Woran erinnert ihr euch? Welches waren die für euch persönlich entscheidenden 
Begebenheiten?

Ausgefallen sind sicher so manche Feiern: Konfirmationen, Geburtstage (vielleicht 
sogar der 18. Geburtstag), Hochzeiten, Taufen und vieles mehr.

Die Initiatorinnen des Projekts
Andrea Hartmann Maike Noormann
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Die Freizeitgestaltung musste verändert werden: Vereine stellten den Betrieb ein, 
Sport und Sportveranstaltungen wurden stark eingeschränkt, Treffen mit Freunden 
in großen Gruppen waren und sind verboten, Alltagsmasken wurden zum ständigen 
Begleiter.
Alles Dinge, die uns tatsächlich traurig machen. Aber liegen darin nicht auch 
Chancen? Dies alles führte doch zu einer Verhaltensänderung, die durchaus auch 
positive Seiten hat. Man nimmt sich mehr Zeit für die Familie, führt intensive 
Gespräche, macht vielleicht auch mal gemeinsame Spiele- oder Filmabende in 
kleinem Kreis, geht zusammen spazieren. Erlebt Freundschaft neu! Anrufe von 
Freunden und Verwandten, mit denen man in der Vergangenheit vielleicht kaum 
noch Kontakt hatte – war irgendwie nie Zeit dafür!
Man sieht also, die Berichte müssen nicht traurig sein. Vielleicht nachdenklich, 
sicher zum Teil auch traurig, aber immer auch mit dem Blick nach vorn. Nie ist alles 
nur schlecht, immer gibt es auch Dinge, die einem Freude machten und an die man 
sich gern zurück erinnert.

Nun seid ihr dran!!! Erzählt mal, wie ihr das Jahr 2020 erlebt habt! Werdet Teil 
der Geschichte, seid Zeitzeugen. Wenn ihr in 10 Jahren euren eigenen Bericht lest, 
dann werdet ihr euch erinnern und könnt Auskunft geben über eine Epoche, die es 
so noch nicht gegeben hat!!!
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Zeitzeugenbericht von Caja Mainz (Jg. 11)

Nun haben wir schon das Jahr 2021. Die Zeit vergeht so schnell! Ich kann mich noch 
ganz genau daran erinnern, als wir die ersten Nachrichten über Corona gehört 
haben. Am Anfang wussten wir noch nicht, was auf uns zu kommt. Das es wirklich 
so eine lange Zeit in Anspruch nimmt, damit habe ich nicht gerechnet.
Im März kam dann nun der erste Lockdown. Meinen Geburtstag musste ich 
dementsprechend absagen, was ich sehr schade fand, doch es war nicht zu ändern. 
Einige Tage später kam die Maskenpflicht, was meiner Meinung nach eine große 
Umstellung war. 
Die Vorstellung, die man hatte, wie das Jahr 2020 wird, war natürlich ganz anders. 
Ich hätte niemals 
gedacht, dass aus der 
Epidemie in China eine 
weltweite Pandemie 
werden würde. Man 
durfte nun sehr 
wenige Kontakte 
haben, die Läden 
wurden geschlossen 
und alles andere war 
ebenfalls zu, bis auf
lebensnotwendige 
Einr ichtungen(z.B. 

Super- Drogeriemärkte). Mein Abschluss nach der 10 Klasse stand vor der Tür. Die 
Schulen wurden geschlossen. Ich habe mir sehr viele Sorgen darum gemacht, wie 
es jetzt mit der Schule weitergeht und dass die Schulschließung ein Nachteil für 
meinen Abschluss sein würde. 
Letztendlich war es gar nicht mal so schlecht, dass die Schulen geschlossen wurden, 
da ich mich somit mehr auf die Abschlussarbeiten konzentrieren konnte. Somit 
habe ich meinen Erweiterten Realschulabschluss erfolgreich geschafft. Jedoch 
hatte ich leider keinen Abschlussball und mein Kleid, welches ich schon gekauft 
hatte, konnte ich natürlich nicht anziehen und es hängt bis heute noch in meinem 
Kleiderschrank. Doch die Entlassung an meiner Schule war total schön. Die Aula war 
sehr idyllisch geschmückt und wir hatten dadurch eine sehr persönliche Stimmung. 
Meine Großeltern fehlen mir natürlich auch sehr, da sie schon etwas älter sind und 
man sich einfach nicht sehen kann. Doch ich kann mich nicht groß beschweren, 
denn meiner ganzen Familie ist nichts passiert und alle in meinem Umkreis sind 
gesund. 
Ich habe gehofft, einen schönen Sommer zu haben, doch die Pandemie stand einem 
ein wenig im Weg. Wir alle haben nun versucht, trotzdem einen schönen Sommer 
zu haben. Nun waren dort die Geschäfte wieder auf und man konnte doch ein 
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wenig was erleben. Doch dann kam später wieder verschärfte Einschränkungen, 
die Zahlen wurden alles andere als besser und wir hofften immer noch auf einen 
Impfstoff.
Im Oktober wurden die Geschäfte nun wieder geschlossen und im November kam 
dann der zweite Lockdown. 
Anschließend kam wieder eine schlechte Nachricht, man fand eine neue Mutation, 
die noch ansteckender sein soll.
Im Dezember starteten dann die ersten Impfungen. Meine Oma wurde auch 
erfolgreich geimpft ohne weitere Nebenwirkungen. 
Man hoffte auf ein schönes Weihnachtsfest und ein Silvester. Doch da wurde dann 
auch eine Kontaktbeschränkung bestimmt, die zwei Familien beinhaltet. Ich fand 
mein Weihnachten und Silvester war trotzdem schön, zwar anders als sonst und 
man konnte die ganze Familie nicht sehen, was ich sehr vermisst habe. An Silvester 
hoffte man auf ein besseres Jahr und wünschte sich, dass die Pandemie bald 
aufhört.
Momentan ist es sehr anstrengend. Man kann überhaupt nichts mehr machen 
und die Decke fällt einem langsam auf den Kopf. Nicht einmal die Schule können 
wir besuchen und sind im Distanzlernen. Es fehlt das gemeinsame lernen mit den 
Mitschülern und jetzt sitzen wir nur noch zu Hause und haben Videokonferenzen. 
Das macht überhaupt keinen Spaß mehr. 

(März 2021)
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Zeitzeugenbericht Raimund Oehlmann (Lehrer)

Geschichtsschreibung hat den Vorteil, Ereignisse festzuhalten, eine Epoche zu 
beschreiben, ihren Anfang und ihr Ende zu bestimmen, wenn die Gegenwart ein 
„Damals“ geworden ist.
Während ich diese Zeilen schreibe, ist Mitte Dezember 2020, und weder ich noch 
spätere Chronisten wissen jetzt, wie sich unsere Gesellschaft unter der derzeitigen 
Pandemie weiterentwickeln wird. Wird die Nachwelt erkennen können, ob unsere 
Gesellschaft Lehren aus der Pandemie gezogen hat- und welche?
Im Augenblick herrscht bei mir ein Zustand der Ungewissheit vor, über meine 
persönliche Zukunft, aber auch über die der Gesellschaft in Deutschland, Europa 
und der Welt.
Viele sagen ja, dass die Pandemie als „Brandbeschleuniger“ gelte, die guten Entwick-
lungen verstärken würde – ebenso die schlechten. Und dass man alle Probleme 
dieser Welt wie im Brennglas erkennen könne.
Als es den ersten Lockdown im Frühjahr gab, war ich überrascht. Ich war erstaunt, 
dass sich ein durch und durch kapitalisiertes Land darauf einließ, Menschenleben 
stärker zu gewichten als Umsätze und Verluste. Damit hatte ich so nicht gerechnet, 
und es machte mich in gewisser Weise froh und, ja, auch stolz. Anders als in den 
USA, Brasilien usw gab es eine moralische Kompassnadel. Und auch europaweit 
setze sich letztlich das Primat der Solidarität durch.
Persönlich war diese Zeit des Frühjahres eine Bilanz mit Verlusten und Gewinnen. 
Verluste, weil die üblichen und wärmenden Kontakte zu Enkelkindern, Kindern und 
dem Freundeskreis ausbleiben mussten. Weil die mit viel Freude ausgearbeitete 
Motorradtour durch Skandinavien abgesagt werden musste. Jedes Storno einer 
Vorbuchung einer Campinghütte, eines Hotelzimmers, brachte das Gefühl des 
Verlustes von Freiheit überdeutlich zurück.
Aber weil ich neben meinem Pensionärsdasein auch noch einen Geschichtskurs 
unterrichten durfte, füllten sich die Mails an die Schülerinnen und Schüler auch 
mit Persönlichem – und von ihnen kamen auch persönliche Töne: „Hoffentlich 
sehen Sie ihre Enkelkinder bald wieder…“usw. Trotz realer Distanz kamen wir uns 
persönlich in dieser Zeit näher. Das war sehr schön, bereichernd. Und auch das 
andere Unterrichten im Homeschooling war spannend und letztlich, trotz mancher 
technischer Panne, auch für mich lehrreich. Mit welchem Ernst die meisten 
Schülerinnen und Schüler sich z.B. auf die Video-Konferenzen vorbereiteten, das 
war einfach eine Freude. In der Schule, in der ich diesen Kurs unterrichten durfte, 
stimmte aber auch – im Großen und Ganzen – die Einstellung gegenüber den 
Schülerinnen und Schülern. Die Maxime, für sie da zu sein (und nicht umgekehrt), 
konnte ich jeden Tag spüren. Das Gefühl der Solidarität war einfach da.
Und für den Sommer gab es Alternativen zur Tour durch Schweden. Nicht weit 
weg, erst an der Elbe, dann auf Nordstrand, gab es eine touristische Naherfahrung, 
eine verlangsamte Zeit der Muße. Etwas Neues, Schönes. Aber auch verbunden 
mit der Frage: Gibt es eine zweite Welle? Wird schon nicht so schlimm werden, 
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dachte auch ich. Ziemlich bekloppt, wie man inzwischen weiß.
Nun ist wieder „Lockdown“, die Todeszahlen, die Infektionsraten steigen. Es gibt 
Hoffnung auf einen, auf mehrere Impfstoffe. Im Zuge der „Corona-Leugner“ 
schwappt viel rechtes Gedankengut über die Gesellschaft, die Ignoranz gegenüber 
doch recht einfachen AHA-Regeln ist bei Inzidenzwerten von über 600 z.B. in 
Sachsen mit den Händen zu greifen.
Da ist sie wieder, die „Brennglas“-Wirkung. Auch wenn „die Politik“ viel, sehr viel 
Geld in die Hand nimmt, um die Folgen der Pandemie abzufedern, bleibt die soziale 
Ungerechtigkeit überdeutlich: Pflegekräfte, Berufstätige in „systemrelevanten 
Berufen“ erhalten viel Beifall – aber keinen höheren Lohn. Und Deutschland ist ein 
sehr bürokratisches Land: Weil die „Fallzahlen“ z.B. in der Medizinischen Hochschule 
Hannover an Corona-Patienten nicht ausreichen, erhalten die Schwestern und 
Pfleger die Prämie von 600 € nicht. Und das Deutsche Rote Kreuz will seinen 
Rettungssanitätern die Prämie nur dann auszahlen, wenn sie sich im Tarifkonflikt 
wohlfeil verhalten. Das treibt mir die Zornesröte auf die Stirn.
Und deshalb gehören solche Überlegungen und Gefühle auch in einen „Erlebnis-
bericht“, jedenfalls für einen wie mich, der sich als „politisches Wesen“ (zoon 
politicon) sieht.
Ich würde ja ganz anders schreiben müssen, wenn ich in einem Deutschland leben 
müsste, das eine autoritäre Regierungsform hätte. Die Werke von Erich Kästner 
z.B. habe ich noch einmal mit neuem Interesse gelesen. Wusstet ihr, dass er (und 
andere) gleich nach der NS-Diktatur ab Januar 1946 eine Kinder- und Jugendzeit-
schrift herausgegeben hat, „Pinguin für junge Leute“. Die „jungen Leute“ damals 
waren alle durch die Hände und Fänge der Hitlerjugend (HJ) und den Bund deutscher 
Mädel“ (BDM) gegangen und konnten auf keine demokratischen Vorbilder zurück-
greifen. Und genau da wollte die Zeitschrift ansetzen.
Ich schweife ab? Na ja, vielleicht doch nicht so weit. Wir in Deutschland haben 
zur Zeit der Pandemie natürlich (und Gottseidank) keine Diktatur, wir haben eine 
Vielzahl von Quellen, aus denen wir uns informieren können. Zuverlässige und 
weniger zuverlässige. Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen – und Twitter & Co. für 
die eigene Gedanken- und Werteblase. Wenn ich mir die Aluhüte-Träger, Attila 
Hildmanns und manche AFD-Bonzen anhöre, wird mir schon angst und bange 
um unser Land. Welche Grundhaltung wird sich langfristig durchsetzen: die 
einer offenen Gesellschaft, die auch Widersprüche ertragen muss – oder eine 
geschlossene, ethnisch dominierte mit einer neuen Geschichtsschreibung mit 
Bismarck als neuem Helden und einem eher zu vernachlässigendem „Vogelschiss“ 
(1933-1945)?
Da ist die Aussicht auf ein so ganz anderes Weihnachtsfest als sonst geradezu leicht 
zu ertragen.
In der Geschichtsschreibung, diesen Gedankengang vom Anfang meiner Zeilen 
möchte ich wieder aufgreifen, werden auch Briefe z.B. von Soldaten aus dem 
2. Weltkrieg an die Familien „daheim“, Tagebuchaufzeichnungen usw. dazu 
verwendet, ein Bild einer Epoche zusammenzusetzen, als Puzzleteile quasi zu 
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Gesetzen, Dokumenten, Zeitungsartikeln usw.
In Zeiten von Diktaturen sind diese Erinnerungen genauso wichtig wie in Zeiten 
demokratischer Herrschaft. Sie runden den Blick ab, sie entdecken Neues, 
Unterströmungen.
Sie können der „offiziellen Seite“ widersprechen, sie können sie erhärten. Sie sind 
nicht objektiv und trotzdem bedeutsam. Und sie sind ein Kaleidoskop. Deshalb bin 
ich sehr gespannt darauf, andere „Lebensabschnitts-Erinnerungen“ zu lesen. Ein 
tolles Projekt!
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Zeitzeugenbericht von Emma (Jg. 11)

Schon immer hatte ich ein ziemlich gutes Gedächtnis... überraschte meine Eltern 
schon vor Jahren mit Erinnerungen an Erlebnisse und Momente, die passiert sind, 
als ich noch sehr klein war und zum Teil wirklich 
belanglos erschienen. Ich erinnere mich an 
Augenblicke, die ich als Kleinkind erlebt habe 
oder Streitigkeiten aus dem Kindergarten, 
sogar noch an einige Träume, die ich hatte. An 
den Tag, an dem ich das erste Mal von Corona 
gehört habe, erinnere ich mich auch noch. 
Ich stand gerade in meinem Zimmer und zog 
mich an, als ein Radiosprecher von einem Virus 
erzählte, das in China ausgebrochen war. Ich 
weiß noch, wie ich mich fragte, warum hier in 
Deutschland über einen auf der anderen Seite 
der Welt ausgebrochenes Virus berichtet wird 

und überlegte, ob ich mich schlecht fühlen müsse, dass mich das nicht sonderlich 
interessierte. In den nächsten Wochen wurde das Corona-Virus ein immer größer 
werdendes Gesprächsthema. Das Virus war in Europa angekommen, der Begriff 
Pandemie war schon bald kein Fremdwort mehr. Beim Einkaufen mussten Masken 
getragen werden, jeder brauchte einen eigenen Wagen oder Korb, damit die Zahl 
der sich im Laden befindenden Menschen gering und überschaubar blieb. Was 
anfangs noch komisch war, ist heute schwer wegzudenken und die Vorstellung, 
keine Maske mehr tragen zu müssen und ohne Desinfektionsmittel im Rucksack 
rauszugehen, ist komisch. Der Tag, an dem alles begann, den ich im Nachhinein als 
Beginn dieser Krise ausmache, ist bald ein Jahr her. Es war der 16. März 2020 und 
auch mit einem deutlich schlechteren Gedächtnis würde ich ihn nicht vergessen 
können, da bin ich mir ganz sicher. Es war einer der komischsten Schultage, die 
ich je erleben würde. Am Morgen traf ich mich zweimal in der Caféteria, einmal 
mit allen Schülern, die vorhatten, nach dem Sommer in die Oberstufe zu gehen 
und einmal mit denen, die am Spanischaustausch teilnahmen, der in der nächsten 
Woche stattgefunden hätte. Ich erinnere mich, wie wir alle aufgeregt lachten und 
Schlachtpläne für die kommende Woche aufstellten und wie wir, kurz bevor wir in 
unsere Klassen zurückgingen, nochmal unsere Lehrer fragten, ob wir uns wegen des 
Corona-Virus Sorgen machen müssten. Wir wollten wissen, ob wir sicher fliegen 
würden. Die Beiden meinten, dass sich das zwar jederzeit ändern könnte, aber 
noch seien sie optimistisch, dass alles wie geplant stattfinden würde. Ungefähr 
eine Stunde später wurde der Austausch abgesagt. Die Lehrer sagten es uns in 
der ersten Pause, direkt nachdem sie es von der Schulleitung erfahren hatten. In 
diesem Moment hätte ich nie gedacht, dass ich heute, fast ein Jahr später, einen 
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Bericht über eben dieses Thema schreiben würde, dass ich zuhause an meinem 
Schreibtisch im Homeschooling lernen würde, den einzigen persönlichen Kontakt 
zu meinen Lehrern und Mitschülern, zu meinen Freunden, über Videokonferenzen 
hätte. In der dritten Stunde des 16. März‘ hätten wir eigentlich Unterricht gehabt. 
Zuerst hatten wir gar nicht gemerkt, dass kein Lehrer gekommen war, weil wir zu 
sehr damit beschäftigt gewesen sind, sauer über den abgesagten Flug zu sein. Dann 
irgendwann kam eine unserer Lehrerinnen zu uns rein. Sie war eine der Wenigen, die 
gerade nicht mit den Anderen plante, in keine Konferenz oder eilige Besprechung 
musste. Wir unterhielten uns mit ihr über Urlaube und das wir nun alle vorhatten, 
uns bei der Mädchen-WG zu bewerben, anstelle des abgesagten Austauschs. Ich 

erzählte ihr, dass ich 
nun meinen Koffer 
wieder auspacken 
müsste. Dann bekam 
ich eine Nachricht von 
Mama. Sie schrieb mir, 
das Kultusministerium 
hätte beschlossen, die 
Schulen zu schließen. 
Noch bevor wir etwas 
dazu sagen konnten, 
kam unser Klassen-
lehrer. Er erzählte es 
uns und blieb noch für 
ein paar Minuten im 

Türrahmen stehen, um zu versuchen, uns unsere Fragen zu beantworten, auf die 
aber weder er noch sonst jemand in diesem Moment eine richtige Antwort hatte. 
Bei uns brach das Chaos aus. Plötzlich standen wir alle auf dem Flur, liefen durch den 
ganzen Jahrgang. Wir redeten aufgeregt durcheinander, begriffen nicht wirklich, 
was los war. Was ich aber begriff war, dass dies der Beginn von etwas sein würde, 
dass wahrscheinlich ernster und von viel größerem Ausmaß war, als ich es mir bis 
dahin vorgestellt hatte. Wir waren der Abschlussjahrgang und in zwei Monaten 
würden die Prüfungen anstehen, die seit Anfang des Schuljahres das Thema N°1 in 
den Hauptfächern waren. Für die, die nach der zehnten Klasse mit einer Ausbildung 
beginnen wollten, waren dies die Prüfungen, auf die sie ihre ganze Schulzeit 
lang hingearbeitet haben; die es zu bestehen galt, wollten sie den gewünschten 
Abschluss bekommen. Wir liefen also alle durcheinander, bekamen haufenweise 
Zettel mit Übungsaufgaben und Wiederholungen, mit Grundlagen und so ziemlich 
allem, was wir in den letzten Jahren gelernt hatten. Die Lehrer waren am Kopieren, 
am Zusammentackern und am Verteilen, keiner durfte vergessen werden. Jeder 
einzelne Schüler aus den sechs Klassen unseres Jahrgangs musste mit seinem 
Niveau entsprechenden Stoff für einen ungewiss langen Zeitraum versorgt werden. 
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Während die Lehrer also alles Mögliche zu 
tun und zu planen versuchten, standen wir 
einfach nur da, überfordert, wie wir uns 
fühlen und verhalten sollten. Nachdem 
wir alle Klassen abgeklappert und ich mit 
einigen meiner wichtigsten Fachlehrer 
gesprochen hatte, kehrten wir irgendwie 
alle in die Klasse zurück und die sonst so 
chaotische und laute 10.1 wurde ganz still. 
In diesem Moment bekam ich ein wenig 

Angst vor der nächsten Zeit. Dann begannen wir alle unsere Sachen zusammen zu 
suchen, schrien Apokalypse und brüllten „Ferien...!“ Selbst jetzt in der Erinnerung 
fühlt es sich noch unwirklich an, surreal. In den zwei darauf folgenden Monaten sah 
ich niemanden. Wir waren zuhause, Deutschland war im ersten Lockdown. Als die 
Schule dann für die Abschlussjahrgänge in geteilten Klassen wieder losging, wurden 
nur die Hauptfächer unterrichtet. Die Tische standen sehr weit auseinander und 
es herrschte Maskenpflicht. Vor und nach Verlassen des Raumes mussten Hände 
gewaschen und desinfiziert werden. Die Abschlussprüfungen liefen ganz gut, sogar 
eine Entlassungsfeier konnte stattfinden. Die Konfirmation meiner Schwester, die 
Hochzeit meines Onkels, mein 16. Geburtstag, ein geplanter Ferienjob mit einer 
Freundin auf einem Reiterhof auf Föhr, Familienurlaub am Mittelmeer... das alles 
musste ausfallen, aber im Nachhinein war der Sommer wahrscheinlich trotzdem 
einer der Schönsten, die ich bis jetzt erlebt habe. Wir haben wirklich das Beste draus 
gemacht. Über Pfingsten mit Freunden im Heuhotel. Ohne kulturelle Landpartie, 
dafür mit einem Ausritt durchs Wendland und mit Strandtag an der Elbe. Zwei 
Wochen Ostsee in Dänemark. Nur hundert Meter vom Strand entfernt, ohne 
Masken in Kopenhagen. Viele Seetage mit Freunden, Lagerfeuer mit der Familie. 
Eine Woche Reiterferien. Tagesausflüge in die Stadt, nächtliche Spaziergänge 
mit meiner besten Freundin. Zwischendurch viele Pooltage zu Hause. Nach dem 
Sommer kam ich in die elfte Klasse. Mit der 11.2 habe ich so großes Glück gehabt. 
Auch Corona-mäßig ging es bis zu den Herbstferien ziemlich klar... Masken mussten 
wir nur auf den Gängen tragen und in den Pausen durften wir drinnen bleiben, 
anders als die Schüler der unteren Jahrgänge. Treffen außerhalb der Schule waren 
bis Ende Oktober noch mit bis zu zehn Leuten erlaubt. Mit Beginn des Winters 
starteten wir den Light-Lockdown. Die vorausgesagte zweite Welle hatte begonnen. 
Bis zu den vorgezogenen Weihnachtsferien durften wir noch im Szenario A täglich 
zur Schule gehen, allerdings mit überall geltender Maskenpflicht und mit Stoßlüften 
alle zwanzig Minuten. Die meisten von uns behielten ihre Winterjacken an, einige 
hatten auch Decken mit in die Schule genommen.2
Die Zahlen stiegen unglaublich schnell an. Schon in der Schule war uns bewusst, 
dass wir uns nicht mehr lange so sehen würden und wir versuchten, die letzten Tage 
auszunutzen. Wir hatten die Klasse weihnachtlich geschmückt und erweiterten 
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ständig mit neuen Dekorationen, fast zwanghaft, denke ich im Nachhinein, um uns 
irgendwie bei Laune zu halten. Doch die Stimmung war bedrückt und je mehr Zeit 
verging, je schärfer die Maßnahmen wurden, umso trostloser wurde es. Einige 
Lacher und Momente, in denen wir den Ernst der Lage vergaßen, gab es schon noch, 
aber sie wurden seltener und das ein oder andere Mal saßen wir in der Pause auch 
alle schweigend am Handy oder aßen still. Wir wussten, dass wir die Zeit genießen 
sollten, aber es fiel uns schwer. Jetzt, kurz nach Beginn des zweiten Halbjahres, 
wünschte ich, mit Abstand und Maske in der Klasse sitzen zu dürfen. Aus dem 
Light-Lockdown von vor Weihnachten war ein harter Lockdown geworden. Nach 
Weihnachten und Silvester, dass beides nur eingeschränkt gefeiert werden durfte, 
begann das neue Jahr mit weiteren verschärften Regelungen. Statt einem Haushalt 
darf man jetzt nur noch eine weitere Person treffen. Impfstoffe wurde zugelassen, 
aber das Impfen geht nur sehr schleppend voran. Der Lockdown wurde verlängert 
.Am 14.01. wurden 1244 Todesfälle in Deutschland gemeldet. Das ist der bislang 
höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Gerade hat das zweite Halbjahr begonnen, 
es ist Anfang Februar. Wir sind noch immer im Homeschooling und man kann noch 
nicht sagen, wie lange wir noch so im Distanzlernen bleiben müssen, bevor die 
Schule in zumindest geteilten Klassen wieder losgehen kann. Ich hoffe auf den Tag, 
an dem wir wieder gemeinsam lernen dürfen. Das hier jetzt zu schreiben fühlt sich 
komisch an, unwirklich. Seit Anfang Herbst versuche ich, nicht zu oft und intensiv 
über all das nachzudenken. Wenn ich das tue, falle ich in ein Loch und werde von 
einer Traurigkeit ergriffen, die ich sonst gar nicht von mir kenne. Ich bin kein Kind von 
Traurigkeit, das wurde mir schon oft gesagt... Normalerweise kann ich so ziemlich 
jeder Situation etwas Lustiges abgewinnen und weine, wenn überhaupt, abends 
unter der Bettdecke. In letzter Zeit ist das anders. Diesen Bericht konnte ich auch 
nicht in einem Stück schreiben. Nicht, weil er dafür zu lang ist, sondern weil ich 
Pausen machen musste, um aus dem Loch wieder herauskrabbeln zu können, bevor 
ich ganz in ihm versinke. Das ist auch der Grund, weswegen ich kein Tagebuch oder 
etwas in der Art führe, wo ich meine Gedanken aus dieser Zeit festhalte. Weil es 
mich runterzieht. Dabei hatte es mir eigentlich im ersten Lockdown letztes Frühjahr 
vorgenommen. Der Kloß, der sich in meinem Hals bildet, wenn ich anfange, über 
Corona nachzudenken oder darüber zu schreiben, wächst dann auf eine Größe an, 
bei der ich fürchte, dran ersticken zu müssen. Meine Augen fangen an zu brennen 
und die Tränen kann ich oft nur mit Mühe zurückhalten. Manchmal schaffe ich es 
nicht. Manchmal will ich es nicht einmal schaffen und versuche es erst gar nicht. Das 
letzte Jahr hat mich sehr verändert. Uns alle wahrscheinlich. Diese Zeit schreit nach 
Neuanfang, nach Veränderung. Mit dem Kennenlernen vieler neuer Menschen, die 
jetzt meine Freunde sind, habe ich mich verändert. Abschiede, die mir zum Teil erst 
aufgefallen sind, als sie schon passiert waren, haben mich verändert. Erfahrungen 
mit Krankheiten, die viele Zeit mit der Familie und das Wiedersehen nach langen 
Pausen des Treffens hat mich verändert und wird es noch. Die Hoffnungslosigkeit 
im letzten Jahr, Enttäuschungen, die Ungewissheit und Momente der Angst haben 
mich verändert. Lachkrämpfe, das Aufkeimen neuer Hoffnung, Anfänge von Freund-
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schaften, Abenteuer. Freudentränen. In der Art, schöne Dinge wahrzunehmen und 
wertzuschätzen, habe ich mich verändert. Die Art, dankbar für dieses doch meist so 
schöne Leben zu sein. In eine hoffentlich unbeschwerte Zukunft blicken zu können. 
Später auf eine Zeit zurückzuschauen, die wohl für immer in meinem Gedächtnis 
bleiben wird
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Zeitzeugenbericht von Andrea Hartmann (Lehrerin)

Ende Januar 2021

Viele, mit denen ich mich über das Jahr 2020 unterhalten habe, haben immer noch 
etwas Positives finden können.
Ehrlich gesagt, das fällt mir schwer.

Das Jahr 2020 fing doch eigentlich schon schlecht an. Gleich zu Beginn des Jahres 
sah man in den Nachrichten Berichte aus China. Einblicke in eine andere Welt. 
Menschen, die krank wurden, massenweise starben, Wohngebiete, die abgeriegelt 
wurden – rigoroses Vorgehen einer diktatorischen Regierung.
Bilder, wie man sie nur aus Thrillern aus dem Fernsehen kannte. Ich dachte an 
„Outbreak“, einen Film, den ich vor langer Zeit gesehen hatte und der natürlich nur 
Fiktion war.

Aber das Virus kam näher.
Schnell war es nicht mehr nur das weit weg entfernte China. Die Nachrichten kamen 
nun auch aus Österreich, Italien, Spanien…das Virus war in Europa angekommen.
Staunend und ungläubig saß man vor dem Fernseher, hörte Nachrichten, sah 
unfassbare Bilder.
Zum ersten Mal zum Greifen nah war die Gefahr, als sich unser direkter Nachbar, 
der nur ein Haus weiter wohnt, beim Skilaufen in Ischgl angesteckt hatte. Ihn hatte 
es ziemlich hart getroffen, er hatte schwere Symptome. Auf einmal überkam einen 
doch die Angst. Unser Nachbar ist ein paar Jahre jünger als ich, definitiv wesentlich 
sportlicher. Wie würde es mir wohl ergehen, wenn ich das Virus bekäme?

Auch beruflich wurde es kompliziert. Gerade hatte ich meine umfangreiche 
Fortbildung zur „Sek.II Koordinatorin“ Anfang März abgeschlossen, da fiel unsere 
zweite Sek.II Koordinatorin aus. Sie war nicht an Corona erkrankt, konnte aber 
dennoch nicht mehr in die Schule kommen.
Die Ereignisse überschlugen sich. Schon zu Beginn des Monats März wurde 
gemunkelt, die Schulen würden bald schließen, nur so könnte man die Lage in den 
Griff bekommen.
Am 16. März dann war es soweit. Nie werde ich diesen Freitag vergessen. Während 
des Unterrichts sahen wir die Pressekonferenz von Herrn Tonne, die wir auf den 
Beamer im Klassenraum warfen, um live dabei zu sein, was er denn nun verkünden 
würde. Und während die Schüler aus Jg.11 noch den vorzeitigen Beginn der 
Osterferien feierten, ging ich ein letztes Mal in mein Seminarfach. Die Stimmung 
hier war anders, reflektierter. Was bedeutet dies nur für die anstehenden Abitur-
prüfungen? Wird es hierfür die „Durchschnittsnote“ geben, die einige forderten?
Die Zeit der Ungewissheit begann. Für alle!!!
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Osterferien. Eigentlich immer eine schöne Jahreszeit, um zu verreisen. Gern nutzen 
wir die Zeit, um Freunde zu treffen, die weiter weg wohnen.
Erst nach Berlin, dann noch nach Brüssel, über die Feiertage das Treffen mit der 
Familie – alles abgesagt.

Abitur unter Corona-Bedingungen. Alles detailliert vorbereitet. Alle Kurse in zwei 
Gruppen geteilt, doppelt so viele Aufsichten. Ausgabe der Abituraufgaben nur 
mit Handschuhen. In jedem Raum Desinfektionsmittel. Eine unwirkliche Zeit. Es 
blieb nicht viel Zeit zum Nachdenken – es musste einfach alles funktionieren. Für 
mich eine große Herausforderung. Ich machte dies alles zum ersten Mal, kämpfte 
mit dem für mich neuen Computerprogramm, übernahm das Prüfungsbüro für 
die mündlichen Abiturprüfungen und die dann folgenden mündlichen Nachprü-
fungen –  nur keinen Fehler machen. Dies war „mein Jahrgang“, alles sollte, musste 
klappen. Am Ende große Erleichterung bei allen, als alles geschafft war – und auch 
eine große Erschöpfung.

Der normale Schulalltag ging ebenfalls weiter:
Masken wurden zum Alltagsgegenstand, man ging auf Abstand. An Normalität war 
kaum noch zu denken.
Nach dem schriftlichen Abi, welches wir dann hinter uns gelassen hatten, zunächst 
die mündlichen P5 Prüfungen. Später dann die Nachprüfungen.
Für einige ging es noch um Bestehen oder Nichtbestehen.
Normalerweise gibt es gerade in dieser Situation ein besonders intensives Coaching. 
Diese mal alles nur digital.
Wenn dem ganzen verkorksten Jahr etwas Positives abzuringen ist, dann sicher der 
Tatsache, dass es am Ende doch fast alle geschafft haben.
Selten hat man mit denjenigen, die um ihren Abschluss kämpften, so mitgezittert. 
Unendlich groß die Erleichterung, als alles gut ausging. Da durfte eine Umarmung 
nicht fehlen – da war Corona für eine kurze Zeit egal.

Für die Nicht-Abiturienten war derweil Homeschooling angesetzt. Das funktio-
nierte mal besser mal schlechter. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier – er 
passt sich an.
Schnell gewöhnte man sich an Videokonferenzen, Aufgaben im Aufgabenmodul, 
und irgendwann dann wieder Präsenzunterricht in halben Klassen.

Auch eine Abientlassungsfeier gab es noch. Nicht so wie sonst, ohne musikalische 
Untermalung, ohne Catering im Schmetterlingshof. 
Doch für alles fand man eine Lösung. Schüler des Jahrgangs schmückten die 
Aula feierlich, Sitzgruppen mit Abstand wurden aufgestellt und mit Lichterketten 
versehen, an jeder Tischgruppe gab es Wasser und sogar ein bisschen Prosecco aus 
der Dose. Alles corona-konform.
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Reden konnten dennoch gehalten werden, die Technik machte es möglich, dass der 
Jahrgang 12 durch ein eingespieltes Video doch für musikalische Beiträge sorgte. 
Alle waren festlich gekleidet, der Fotograf war da und machte wunderschöne 
Fotos. Die Schüler bekamen in den aufgeteilten Seminarfächern ihre Zeugnisse und 
natürlich die obligatorische Rose. Lediglich das Händeschütteln und das Umarmen 
entfielen. Vielleicht war der ein oder andere Schüler darüber ja auch froh.
Man machte einfach das Beste daraus.

Natürlich entfiel auch der Abiball. An diesem Tag noch versprach man sich, sich im 
November zu sehen, wenn dann der Abiball nachgeholt werden würde.
Ich weiß noch, dass ich bedrückt nach Hause fuhr. Noch in der Schule schlüpfte ich 
wieder in die Alltagsklamotten (wenn Schüler dies im Unterricht sagen, korrigierte 
ich dies immer „es heißt Kleidung“).
Die Sommerferien standen nun unmittelbar vor der Tür, aber Freude wollte dennoch 
nicht aufkommen.

Rückblickend kann man sicher sagen, dass diese dann doch besser wurden, 
als eigentlich erwartet. Das Wetter war überwiegend warm und sonnig, die 
Einschränkungen akzeptabel. Auch ohne große Auslandsreise lebte man ziemlich 
unbeschwert. Regelmäßige Treffen mit Freunden, Grillabende, kleinere Ausflüge, 
man hatte sich mit der Situation arrangiert.

Im August dann begann die Schule wieder. Alle waren wieder da. Auf den Fluren 
und Gängen musste Maske getragen werden, aber im Unterricht konnte man 
sie abnehmen. Natürlich achtete man auf mehr Abstand und Hygiene, lüftete 
regelmäßig oder ließ bei noch schönem und warmen Wetter die Fenster einfach 
auf.

Für mich war es ein ziemlicher Einschnitt. Ich bekam ein neues Seminarfach, einen 
neuen Leistungskurs in Geschichte und auch eine neue elfte Klasse. Schülern geht 
es mit dem Verlassen der Schule vermutlich anders. Für sie beginnt ein neuer, 
spannender Lebensabschnitt und die Gedanken an Schule kommen eher selten auf. 
Für Lehrer ist das anders. Nichts hat sich in der Umgebung und den anstehenden 
Aufgaben verändert, es sitzen nur einfach andere Menschen vor einem. Diese sind 
sicher genauso nett und haben die gleichen Ziele, sie sind einem nur einfach nicht 
so vertraut.
Ich bin deshalb immer froh, wenn ich nicht alle Schüler gleichzeitig abgeben muss.
Mir persönlich blieb noch mein zweiter Leistungskurs in Geschichte, der nun nach 
den Sommerferien zum Jg.13 wurde. Ein ungewöhnlich kleiner Kurs, in welchem 
das Unterrichten wirklich Spaß macht.
Nächstes Ziel somit, diese Gruppe gut durch das Abitur zu bringen.
Doch Corona bestimmte immer mehr unser Leben, unsere Arbeit und auch unsere 
Freizeit.
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Da die Fahrtenwoche für die Abiturienten ausgefallen war, sollten wenigstens 
Tagestouren der einzelnen Seminarfächer unternommen werden. In der direkten 
Woche vor diesen Fahrten dann der Schock: einer aus Jg.13 hatte sich infiziert, 
fast alle hatten irgendwie Kontakt. Daten mussten dem Gesundheitsamt gemeldet 
werden, der gesamte Jahrgang 13 und einige Lehrer wurden in Quarantäne 
geschickt.

Ausnahmezustand, Ungewissheit – natürlich wurden alle Aktivitäten abgesagt.
Auch an diesen Freitag erinnere ich mich noch ganz genau. Am Tag davor hat mir 
unser stellvertretender Schulleiter gezeigt, wie man Klausuren plant und in Untis 
einträgt. Kurze Einführung. Ich habe einfach nur daneben gesessen zugeguckt. Am 
nächsten Tag, eben diesem Freitag, sollte ich meine ersten Versuche unter seiner 
Aufsicht machen. Doch es kam auch hier anders. Die ganze Aufmerksamkeit musste 
nun dem Corona-Fall gewidmet werden. „Versuch mal selber, das klappt schon. Du 
hast ja gestern zugesehen!“ In Ordnung, hilft ja nichts. Ob ich alles hinbekommen 
habe? Nein, vermutlich nicht. Sicher gab es hier und da noch Nachbesserungen. 
Jeder gab in dieser Situation sein bestes. Zugegeben, ich fühlte mich manchmal 
ein bisschen überfordert. Ich habe sicher deutlich länger gebraucht, als Frau Lerch 
gebraucht hätte, um diese Aufgabe abzuarbeiten. Letztendlich hat alles funktioniert. 
Ich stieß auf großes Verständnis bei einigen meiner Unzulänglichkeiten. Dafür bin 
ich wirklich dankbar!

Bei unserem ersten Corona-Fall in der Schule stellte sich zum Glück hinterher 
heraus, dass sich niemand in der Schule angesteckt hatte. In der Fußballmann-
schaft, in der das Virus sich verteilt hatte, gab es aber einige Infizierte. Schnell 
sprach sich herum, welche Fußballmannschaft es denn war. Wer könnte betroffen 
sein. Wer spielt denn in der ersten, wer in der zweiten Mannschaft? Gerüchte, 
Halbwissen, Falschinformationen….
Wieder Sorgen um die, die es betreffen könnte. Natürlich ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sich sehr junge Leute anstecken und einen schweren Verlauf haben, 
eher gering. Aber sicher ist in diesen ungewissen Zeiten nichts.
Ich weiß noch genau, dass ich mit meinem Seminarfach in der Gedenkstätte 
Schillstraße war, als die Nachricht kam, dass der Corona-Test negativ war. – Erleich-
terung-

Es sollte alles noch schlimmer kommen. Die Zahl der Infizierten stieg, weitere 
Maßnahmen wurden erlassen. Masken mussten nun auch im Unterricht getragen 
werden.
Die Bedrohung wurde auch für mich sehr greifbar. Der Sohn einer Nachbarin 
erkrankte schwer an Corona. Er musste ins Krankenhaus, aber ihm konnte nicht 
geholfen werden. Er starb mit 33 Jahren und hinterlässt eine Frau und zwei kleine 
Kinder mit ein und drei Jahren. Ab diesem Punkt war dann ganz klar, dass es jeden 
treffen konnte, dass absolut ungewiss ist, wie die Zukunft aussieht.
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Die Situation spitze sich immer weiter zu. Aus dem Lockdown light wurde wieder 
ein harter Lockdown. Kurz vor Weihnachten wurden Geschäfte und Restaurants 
geschlossen, Kontaktbeschränkungen erlassen. Selbst Weihnachten und Silvester 
durfte man nur im kleinsten Kreis feiern.
Bereits seit 10 Monaten hält einen das Thema Corona nun schon in Atem.
Anfang Januar endlich konnte mit den ersten Impfungen begonnen werden. Aber 
es gibt zu wenig Impfstoff und diverse Leute zweifeln noch daran, ob sie sich 
überhaupt impfen lassen wollen. 
Bange Fragen, ob es denn Nebenwirkungen geben wird, die zum jetzigen Zeitpunkt 
noch gar nicht absehbar sind.
Für mich stellt sich die Frage so schnell eh noch nicht. Ich gehöre zu keiner 
Risikogruppe. Auch mein Beruf berechtigt nicht dazu, in absehbarer Zeit eine 
Impfung zu bekommen.
Wenn es dann soweit ist, wie würde ich mich entscheiden?

Man hat gelernt, dass die Zukunft ungewiss ist und dass man sich damit abfinden 
muss.
Keiner kann sagen, wann wir zur Normalität zurückkehren werden. Ob wir überhaupt 
jemals wieder so unbeschwert mit anderen umgehen werden?

Es ist nun Ende Januar. Die Schule ist überwiegend leer. Nur die Abschlussjährgänge 
sind im Haus, alle anderen haben Homeschooling.
Viele Kollegen sieht man nicht mehr. Das Lehrerzimmer und die Gänge sind verwaist. 
Einziger Lichtblick für mich ist der Unterricht in Jg.13. Hier sitzen die Schüler noch 
direkt vor einem. Die ungewisse Frage ist, wie lange noch.
Bereits in der kommenden Woche treffen sich die Entscheidungsträger in der Politik 
erneut, um zu beraten, wie es weitergehen wird. Es gibt Berichte über Corona-Mu-
tationen, die noch ansteckender sind und die wohl inzwischen auch in Deutschland 
angekommen sind.

Ich lebe im Landkreis Gifhorn. Zu Beginn der Pandemie waren die Inzidenzzahlen 
hier sehr niedrig und stagnierten das gesamte Jahr 2020 über. Zu Beginn des neuen 
Jahres jedoch schnellten die Zahlen so in die Höhe, dass eine Ausgangssperre 
beschlossen wurde. Ab 20.00 Uhr darf man das Haus nicht mehr verlassen.
Auch wenn ich in dieser Jahreszeit vielleicht nicht mal das Bedürfnis habe, das 
Haus nach 20.00 Uhr noch zu verlassen, so fühlt sich so ein Verbot schlecht, ja 
bedrohlich an.

Wenn ich nun ein Fazit zum Jahr 2020 ziehe, dann überwiegen eindeutig die 
schlechten Ereignisse, die positiven rücken in den Hintergrund. Ist das undankbar?
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Vielleicht ja, denn natürlich gab es auch glückliche Momente:

Meine ältere Tochter hat im Jahr 2020 ihr Studium abgeschlossen und trotz Corona 
sofort eine gute Anstellung gefunden. Wir haben ihr eine schöne Wohnung gekauft 
und sehr nett eingerichtet. Meine jüngere Tochter hat eine sehr schwere und für 
junge Leute sehr ungewöhnliche Operation gut überstanden. Ich konnte sie, trotz 
Corona, in die Spezialklinik nach Greifswald begleiten und ihr in dieser Situation zur 
Seite stehen.
Sie hat ihren Studienort von Mainz nach Hannover verlegt, was mir persönlich 
natürlich sehr viel lieber ist. Wir sind alle gesund und müssen wirtschaftlich nicht 
um unsere Existenz bangen.

Was ich mir für 2021 wünsche?
Natürlich, wie vermutlich jeder, eine Rückkehr zur Normalität.
Ich hoffe, dass alle gesund bleiben: Familie, Verwandte, Freunde, Kolleginnen und 
Kollegen, Schülerinnen und Schüler .
Ich hoffe, dass jeder umsichtig ist mit sich selbst und seinem Umfeld.
Ich hoffe, dass alle zuversichtlich in die Zukunft sehen können.
Ich hoffe, dass der unbeschwerte Umgang untereinander wieder zurückkehrt.
Ich hoffe, dass alle die, die ich so lange nicht sehen, nicht umarmen konnte, dennoch 
mit mir verbunden bleiben.
Ich hoffe, dass wir alle in ein paar Jahren diese Texte lesen und froh sind, alles 
überstanden zu haben.

Eine Erinnerung, die mahnt, das Leben zu genießen. Wichtiges von Unwichtigem zu 
trennen. Auch Kleinigkeiten wertzuschätzen.
Nicht zu hadern mit dem Schicksal – das wünsche ich mir!
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Zeitzeugenbericht von einer Schülerin (Jg. 13)

Wenn ich an die Bezeichnung Zeitzeuge denke, denke ich immer an tragische 
aber vergangene Ereignisse, wie Krieg, den Holocaust oder bestimmte Diktaturen. 
Mit so etwas kann man unsere derzeitige Erfahrung als Zeitzeuge vielleicht nicht 
gerade vergleichen. Aber dennoch haben wir eins mit den Zeitzeugen gemeinsam. 
Zeitzeugen berichten von einer vergangenen Zeit, die sie persönlich natürlich 
subjektiv wahrgenommen haben. Ihre Auffassungen stehen den objektiven 
Tatsachen gegenüber und erweitern diese oder widersprechen ihnen, wenn 
individuelle Einstellungen die Erinnerungen der Zeitzeugen so stark beeinflussen, 
dass sie meinen es hätte sich anders ereignet. Zeitzeugen berichten nicht ohne 
Grund. Selbstverständlich möchte jeder von ihnen, unabhängig von der Zeit 
derer sie Zeuge geworden sind, vorwiegend die eigene Geschichte und die eigene 
Auffassung erzählen und vertreten. Aber egal ob bewusst oder unbewusst, dabei 
wird eine wichtige Sache praktiziert: die Reflexion des Vergangenen, sowie das 
Aufzeigen von alternativen Lösungen wie man es hätte besser machen können und 
Warnungen wie man es eben nicht machen sollte. Durch diese Reflexion werden 
Ursachen einer Handlung, genauso wie Verantwortliche und  Konsequenzen 
ersichtlich. Und genau diese Aspekte beantworten auch wir als Zeitzeugen. Selbst 
wenn wir es diese Woche noch nicht wirklich wahrnehmen, spätestens nächste 
Woche sind wir uns bewusst, was diese Woche hätte besser laufen können. Wir 
haben ja auch schließlich schon einen Lockdown hinter uns. Was hat sich bei dem 
zweiten verändert? Haben wir aus diesem ersten Lockdown überhaupt etwas 
gelernt? Verläuft der zweite Lockdown positiver als der erste? Ich würde jede 
dieser Frage verneinen. 
Neben der Schule arbeite ich auf 450€ Basis im Einzelhandel, wo ich so einiges erlebt 
habe. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem ich den Markt betrat und erst 
einmal mit offenem Mund stehen blieb. Um die Kassenzonen war Klarsichtfolie 
gewickelt, auf dem Boden waren Abstandsstreifen angebracht, an den Kassen 
standen Schalen zum Geld hineinlegen, wir sollten ab sofort Einweghandschuhe 
tragen und jeder Kunde musste einen Einkaufswagen nehmen. „Ja, auch fürs 
Zigarettenkaufen.“ „Ja, auch wenn sie nur ein Teil brauchen.“ „Ja, auch wenn sie 
zu zweit einkaufen, braucht jeder einen“. Ich kann gar nicht sagen wie oft ich diese 
Sätze während einer Schicht wiederholt habe. Unter anderem auch für dieselben 
Personen. Entweder die Leute wollten es nicht verstehen, oder sie konnten es 
einfach nicht. Jeder Mensch geht verständlicherweise anders mit der Angst und 
der Unsicherheit in der aktuellen Situation um. Aber auch hierbei sind deutliche 
Tendenzen zu erkennen. Während die einen versuchen positiv zu bleiben, sich 
selbst und vor allem ihren Mitmenschen gegenüber, versuchen andere jemanden 
zu finden, den sie für das eigene Unwohlsein verantwortlich machen können. Da 
man, dank Aufklärung und Entkräftung der  Verschwörungstheorien, nicht die 
Regierung als Verantwortlichen sehen kann (auch wenn es mittlerweile einige tun), 
werden diejenigen zur Verantwortung gezogen, die Einschränkungen ausüben, 
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welche vorgeschrieben sind um mit der neuen Situation umzugehen. Manchmal 
habe ich mich echt gefragt, von welchem Planeten die Menschen kommen. Nicht 
nur manchmal, fast täglich. Wenn ich während meiner Arbeitszeit an der Kasse saß 
sogar minütig. Jeder Mensch, der jemals einen Fuß in ein Bildungsinstitut gesetzt 
hat, weiß, dass es in Unternehmen Vorschriften gibt, an denen ein Individuum 
des Unternehmens nichts ändern kann. Die Vorschriften werden festgelegt und 
müssen eingehalten werden, alles andere hat Konsequenzen für denjenigen, der es 
nicht tut. Und doch war immer ich alleine Schuld daran, dass Heinz keine 24 Pakete 
Mehl kaufen durfte, oder dass Ingrid in keinem Laden mehr Hefe für ihre Brötchen 
bekam. Die Leute vergaßen in ihrer Wut über etliche Einschränkungen manchmal, 
dass auch ich von diesen Einschränkungen betroffen war, sobald ich meinen Platz 
hinter der Kasse verließ. Und eigentlich auch genauso während ich hinter der Kasse 
saß. Ich glaube, die Menschen vergaßen manchmal sogar, dass ich der gleichen 
Spezies angehörte. Oder würde man jemanden gleichwertiges anspucken, nur weil 
er sagt, dass man aktuell nur ein Paket Toilettenpapier kaufen darf? 
Vor ein paar Zeilen habe ich die Frage gestellt, ob wir aus dem ersten Lockdown 
etwas gelernt haben. Beziehen wir diese Frage jetzt nur einmal auf den Versor-
gungsaspekt und die Angst vor einem Mangel an Versorgung: Nein, wir haben 
nichts gelernt. Die Toilettenpapierbestände nahmen auch bei Ankündigung 
des zweiten Lockdowns rasend schnell ab, der einzige Unterschied war, dass 
sie schneller wieder aufgefüllt wurden, denn wer was gelernt hatte, waren die 
Hersteller, die auch weiterhin von einer hohen Nachfrage nach den vorher ständig 
ausverkauften Gütern ausgegangen sind. Wer allerdings nichts gelernt hat, sind 
Heinz und Brigitte, die sich auch während des zweiten Lockdowns über die gleichen 
Umstände beschwerten. Der Unterschied ist lediglich, dass diese Beschwerden nun 
noch unhöflicher, noch vorwurfsvoller und noch dreister waren. Solche negativen 
Erlebnisse ließen sich zu Anfang der Pandemie einigermaßen ertragen. Es gab 
nämlich zum Glück auch noch diejenigen, die sich selbst und anderen gegenüber 
freundlich und entgegenkommend handelten und die mir meine Schicht oftmals 
durch nette kleine Geschenke wie Schokolade erträglicher machten. Ich will damit 
nicht sagen, dass ich für meinen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Versorgung solche 
Geschenke von jedem erwartet hätte. Ich habe den Job ja auch schon seit einigen 
Jahren gemacht und das nicht weil ich so gerne Nudeln ins Regal räume, sondern 
weil ich das Geld als angenehme Taschengelderhöhung betrachte. Und dennoch 
hat es mehr als gut getan, wenn die Leute, zu denen ich stets freundlich war (es 
sei denn sie haben mich angespuckt)  dies auch würdigten. Dafür wäre mir schon 
ein einfaches „Schönen Tag noch“ Würdigung genug gewesen. Diesen einfachen 
Satz, der wirklich keinerlei Anstrengung kostet, hörte ich mit der fortschreitenden 
Entwicklung der Pandemie immer seltener. Das gleiche passierte mit dem Wunsch 
„Bleiben Sie gesund“, der am Anfang als ein Zeichen der gemeinschaftlichen 
Anteilnahme galt. In Bezug auf die allgemeine Entwicklung lässt sich also eine 
abnehmende Anteilnahme gegenüber einer zunehmenden Ignoranz vermerken. 
Ich kann mich davon natürlich selbst nicht ausnehmen. Auch ich bemerke, dass ich 
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mit der Zeit immer unzufriedener wurde. Mit der Situation, mit den Maßnahmen, 
mit mir und allen um mich herum. Aber ich versuche mein Bestes meinen Frust 
über die Lage nicht an anderen auszulassen. Meine Eltern würden jetzt vielleicht 
etwas anderes behaupten…
Ich kann mir nur schwer vorstellen wie es für jemanden sein muss, der ein 
schwieriges Verhältnis zu seiner Familie hat. Davon bin ich zum Glück nicht 
betroffen. Und trotzdem hatte ich nicht nur einmal während dieser ganzen 
Situation den Gedanken gehabt mein gesamtes Erspartes zusammenzukratzen 
und auszuziehen. Das liegt nicht in einem schlechten familiären Umfeld begründet, 
sondern einfach darin, dass jeder von uns unter der Situation leidet. Und jeder 
von uns muss dieses Leid auf irgendeine Art und Weise ertragen und verarbeiten. 
Dabei ist es nicht immer möglich Rücksicht auf die nähere Umgebung zu nehmen. 
Mein Weg um Frust zu verarbeiten ist zum Beispiel der Sport. Ungünstig, dass ich 
in einer Wohnung mit meinen Eltern zusammenwohne, die abends gerne in Ruhe 
fernsehen möchten. Ungünstig, dass ich meistens erst abends Zeit für Sport finde. 
Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Den Sport als Frustabbau durchführen, mit der 
Konsequenz, dass die Eltern sauer werden, weil sie in ihrer Ruhe gestört werden 
oder den Frust angestaut lassen und bei der kleinsten Unstimmigkeit in die Luft zu 
gehen, mit der Konsequenz, dass die Eltern sauer werden, weil sie in ihrer Ruhe 
gestört werden. Wie man sieht ist keine Lösung wirklich optimal. Hinzu kommen 
dann gewisse Meinungsverschiedenheiten, was den Umgang mit den Maßnahmen 
angeht. Ich gestehe (und damit werde ich bei Weitem nicht die Einzige sein), dass 
ich nicht immer ganz vorbildlich gehandelt habe. Und auch hierbei hat sich, wie bei 
allem anderen, meine Einstellung mit Fortschreiten der Pandemie unterschiedlich 
entwickelt. 
Blicken wir mal zurück auf den Tag der Schulschließung. Mein erster Gedanke war 
so in etwa „wow, früher Ferien“. Was habe ich also gemacht? Eine Unternehmung 
mit all meinen Freunden geplant. Es war Frühling, das Wetter war schön und wir 
entschieden uns boßeln zu gehen. Und das am Tag nach Merkels Ansprache an 
die Bevölkerung. Zehn Leute waren wir auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehr. Wir 
tranken, spielten und hatten Spaß. Die Menschen, die wir trafen, reagierten teil 
amüsiert, teils pikiert. Bis wir von einem Herrn angesprochen und über unsere 
Verantwortungslosigkeit belehrt wurden. Ich gestehe, dass uns das in dem 
Moment völlig egal war. Wir haben die Tragik der ganzen Sache am Anfang wohl 
völlig unterschätzt. Wer weiß ob wir es jetzt nicht immer noch tun. Doch auch jetzt 
würde ich nach wie vor sagen, dass die Entscheidung damals die richtige war. Und 
auch, dass ich mich aktuell noch genauso entscheiden würde, wenn nicht immer 
die Gefahr bestünde erwischt zu werden, mit der Konsequenz ein Bußgeld zahlen 
zu müssen. Das rechtfertige ich damit, dass sich eine meiner Ansichten von Anfang 
der Pandemie bis jetzt nicht verändert hat. Im Gegenteil, diese Ansicht hat sich 
mit Fortschreiten der Pandemie und den folgenden Maßnahmen nur noch weiter 
gefestigt. Ich werde mir meine Jugend und die Erfahrungen nicht nehmen lassen. 
Das heißt nicht, dass ich Corona Partys mit 30 Leuten feiere. Aber es heißt, dass ich 



24

mich trotz der Maßnahmen an dem einen oder anderen Wochenende mit meinen 
besten drei Freunden getroffen habe. Mit denen ich zufällig auch täglich in der 
Schule meine Pausen verbringe. Und mit denen ich theoretisch nach Verlassen 
des Schulgeländes nicht mehr nebeneinander nach Hause gehen dürfte. Dazu 
muss ich sagen, dass ich diese illegalen Momente mit meinen Freunden extrem 
wertschätze. Vielleicht weil diese Momente seltener geworden sind. Vielleicht 
weil uns die Pandemie dabei hilft endlich auch mal die kleinen Dinge im Leben zu 
schätzen. Vielleicht nehme ich die ganze Sache auch einfach nur immer noch nicht 
ernst genug. 
In meinem nahen Umfeld, hat es, zum Glück, noch niemanden betroffen. Vielleicht 
fehlt mir einfach die Nähe zu der Gefahr um sie wirklich einschätzen zu können. Was 
ich allerdings einschätzen kann, ist meine persönliche Entwicklung während dieser 
ganzen Zeit. Ich hätte mich selbst niemals als mental schwache Person bezeichnet. 
Im Gegenteil. Ich war immer davon überzeugt, dass ich mit jedem Rückschlag noch 
stärker aus der Situation hervorgehen würde und dass mich nichts aus der Bahn 
bringen kann. Offensichtlich habe ich mich getäuscht. Während der gesamten Zeit 
der Pandemie wurde mir immer bewusster, dass ich mir vielleicht selbst manchmal 
was vormache. Und ich glaube dass ich mich glücklich schätzen kann, Freunde an 
meiner Seite zu haben, die die Pandemie gemeinsam mit mir durchleben und mit 
denen ich trotz der Einschränkungen schöne Momente erlebe. Ich wüsste nicht, 
wie stark sich meine Macken, die mir durch die viele Zeit zum Überlegen immer 
deutlicher bewusst geworden sind, noch weiter entwickelt hätten. 
Dass ich eine Perfektionistin bin, wusste ich schon länger. Wie stark mich dieser 
Perfektionismus allerdings erschöpfen würde, wenn es darum geht Hausaufgaben 
zu erledigen, die der Lehrerin durch die digitale Abgabe dann auch direkt vorliegen, 
hatte ich nicht gewusst. Selbstverständlich habe ich meine Hausaufgaben auch 
vor der Zeit des Homeschoolings vorbildlich, pünktlich und sehr ausführlich 
erledigt. Allerdings in einem Format, mit dem ich persönlich bestens am weiteren 
Unterricht teilnehmen könnte. Dabei war es nicht von Bedeutung, ob die Lehrerin 
oder der Lehrer die Notizen, die ich für mich anfertige, auch verstehen. Solange 
ich trotzdem einen angemessenen Beitrag am Unterricht leisten kann, hat sich da 
noch nie jemand beschwert. Jetzt, wo jede noch so kleine Ausarbeitung oder Notiz 
allerdings hochgeladen werden muss und wo diese Ausarbeitung als Bewertungs-
grundlage gilt, da Videokonferenzen meist gar nicht die Möglichkeit bieten sich 
angemessen zu beteiligen, steigt der Druck natürlich enorm. Natürlich kann man 
argumentieren, dass die Lehrer dazu angehalten sind, rücksichtsvoll zu bewerten. 
Natürlich kann man argumentieren, dass die Lehrer den Inhalt gar nicht bewerten, 
sondern nur die Vollständigkeit. Aber natürlich sind das keine Argumente, die eine 
Perfektionistin wie mich beruhigen würde, die den Drang verspürt jede Aufgabe im 
umfassendsten Umfang zu bearbeiten. Dazu kommt, dass es einer Person wie mir, 
die (zu) viel Wert darauf legt, was andere von ihr denken, auch nicht möglich war 
eine Aufgabe dann zu einer späten Abendzeit hochzuladen. Was sollen die Lehrer 
denn bloß denken? Dass ich so verantwortungslos bin und meine Aufgaben erst 
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in der letzten Sekunde des Tages erledige? Oder noch schlimmer, dass ich keine 
andere Abendbeschäftigung habe, als die Glykolyse zu beschreiben? Das sind nun 
zwar alles nur Kleinigkeiten, aber zusammengerechnet ergibt das einen riesigen 
Berg an Gedanken. Gedanken, die einem Kopfschmerzen bereiten. Gedanken, die 
einen nicht einschlafen lassen. Gedanken, die einen mental schwächen. 
Hinzu kommt meine negative Eigenschaft, dass ich immer die Kontrolle haben muss. 
Selbst über die kleinsten Dinge. Und da ich rational genug bin um zu erkennen, dass 
man in einer solch ungewöhnlichen Situation unmöglich die Kontrolle behalten 
kann, habe ich angefangen Dinge zu kontrollieren, die im Bereich meiner Kontrolle 
liegen. Angefangen bei mir. Ich kontrolliere meinen Tagesablauf, ich kontrolliere 
meinen Schlafrhythmus, ich kontrolliere meine Bewegung, ich kontrolliere mein 
Essverhalten. Alles Dinge, die per se gar nicht so negativ wirken. Wenn diese 
Kontrolle sich allerdings zum Zwang entwickelt, ist es um einiges schwieriger. Wenn 
man den Zwang verspürt Dinge zu festgelegten Zeiten zu erledigen, täglich eine 
bestimmte Anzahl an Stunden zu schlafen, regelmäßig unterschiedliche sportliche 
Aktivitäten zu vollbringen und in einem bestimmten Abstand eine bestimmte 
Anzahl an Kalorien zu sich zu nehmen, wirkt das etwas einschränkend. Natürlich 
hatte ich diesen Zwang zur Kontrolle auch vor der Corona-Pandemie. Aber wie bei 
den meisten Zwängen, gibt ein Wunderheilmittel: Ablenkung. Besonders durch 
Spaß. Nun versuch sich mal einer abzulenken, wenn alles, was Spaß machen könnte, 
verboten ist. Die Geschäfte haben zu, die Freizeitaktivitäten sind gestrichen, die 
Kontakte sind eingeschränkt. Nicht viele Gelegenheiten, die eine Ablenkung 
bieten. Aber umso mehr Gelegenheiten um einen Zwang die Überhand gewinnen 
zu lassen. Zum Glück reduziert das anstehende Abitur und die Klausuren, die davor 
natürlich noch geschrieben werden müssen, die Zeit um sich mit solchen Zwängen 
auseinanderzusetzen. Und zum Glück verhindert der Umfang dieser Ausarbeitung, 
dass ich noch weitere Worte darüber verliere. 
Nun wirkt das Ende dieses Textes als wäre die Corona-Pandemie Auslöser von 
Zwangsstörungen, die sich erst kurzfristig entwickelt haben, obwohl das keinesfalls 
der Wahrheit entspricht. Allerdings sind es genau diese Zwangsstörungen, die mir 
während der Corona-Pandemie immer bewusster geworden sind. Genauso haben 
mir aber auch die Verhaltensweisen anderer Menschen vor Augen geführt, wie sich 
die Gesellschaft durch derartige Situationen verändert und wo die Linie zwischen 
Rücksicht und Egoismus gezogen werden muss. Dabei rede ich nicht nur von der 
Gesellschaft im Gesamten, sondern vor allem von jedem Einzelnen von uns. Denn 
jeder muss für sich selbst entscheiden, für welche Umgangsweise mit der Situation 
er oder sie sich entscheidet. Und ich glaube, nein, ich bin mir sicher, dass die 
Grenze zwischen Rücksicht und Egoismus dabei deshäufigeren überschritten wird, 
nicht zuletzt von mir selber. Wenn man also darüber berichten soll, wie man sich 
selbst während der Pandemie entwickelt hat, beziehungsweise was sich für einen 
selbst verändert hat, dann ist das das Resultat. Eine stark erweiterte, veränderte 
Selbstwahrnehmung. Die Reflexion des Vergangenen, sowie das Aufzeigen von 
alternativen Lösungen wie man es hätte besser machen können und Warnungen 
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wie man es eben nicht machen sollte. Das, was Zeitzeugen, mit ihrer Wahrnehmung 
der Zeit, darstellen. Denn Zeit um das eigene Verhalten zu reflektieren, hatten wir 
alle wohl genug. 
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Zeitzeugenbericht von Alina Köther (Jg. 13)

Es war Montagmorgen. Die Beschlüsse waren draußen, nun begann für den 13. 
Jahrgang das Homeschooling. Keiner wusste wie das nun laufen wird. Die Lehrer 
nicht, wir Schüler nicht und wahrscheinlich waren auch unsere alt eingestaubten 
Laptops überrascht, dass sie neben unseren Smartphones noch gebraucht werden. 
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie enthusiastisch wir alle gewesen 
sind. Wir wussten ja schließlich noch gar nicht wie das alles funktionieren soll und 
wird. 
Wenn ich jetzt auf diesen Moment blicke, in dem wir im Unterrichtsraum gesessen 
haben und die Pressekonferenz geschaut haben und gesagt wurde, dass die Schulen 

schließen werden, frage ich 
mich, warum wir uns in diesem 
Moment alle doch irgendwie 
ein bisschen gefreut haben. 
Nun gut, es ging also nach Hause. 
Der Spint wurde leer geräumt, 
alle Bücher wurden mit nach 
Hause genommen. Und nun? 
Erst einmal Ungewissheit. Mit 
der Zeit trudelten die ersten 

Emails ein. 
Info Sek 2, Deutsch Unterricht 2.0, Einladung zur Videokonferenz…
Wie Videokonferenz, virtuell soll ich nun Mathe machen? Halleluja, ich verstehe 
das ja so schon mit Händen und Füßen kaum… Naja gut, man stellte sich also 
darauf ein, wie gewohnt aufzustehen, Zähne putzen und sich eben an den Laptop 
zu setzen.
Das erste was ich mir dachte, war:  Sehr gut, ich kann länger schlafen, denn auf 
meinen Bus, bin ich nun nicht mehr angewiesen. Ich stellte mir am Abend zuvor 
also den Wecker auf 7:40Uhr. Das sollte reichen um wach zu werden, zu daddeln 
und mich schließlich im Schlafanzug an meinen Schreibtisch zu setzen. 
Genau das tat ich auch am nächsten Morgen. Wiedererwartend ausgeschlafen 
stand ich also auf und setze mich an meinen Laptop, mein Vater, der ebenfalls zu 
Hause war, sah das Problem, das WLAN, welches im Erdgeschoss neben dem Telefon 
steht, kommt nicht mit einer sensationellen Stärke im 2. OG, wo sich mein Zimmer 
befindet, an. Also verlegte ich meinen Arbeitsplatz kurzzeitig in die Küche. Alles 
umgebaut, fing ich also an, mich in dem Videokonferenzmodul zurecht zu finden. 
Ich suchte den Unterrichtsraum, in den ich musste, natürlich Mathe… Montags 
morgens, erste Stunde, erste Videokonferenz, völlig planlos in die Mathe Konferenz. 
Nun gut, ich loggte mich ein. Nach einem Echo Test und ein paar Testworten mit 

Antonia, Josha, Alina
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mir selbst und drei Pop- Ups, ob ich denn Dieses oder Jenes zulassen möchte – wo 
man grundsätzlich immer auf zulassen drückt, um schnell voran zu kommen- war 
es dann vollbracht. Ich war in meiner aller ersten Videokonferenz. 
Wie sollte das jetzt also funktionieren. In der Schule stellt unser Lehrer uns eine 
Frage, wir geben ein kurzes Handzeichen und kommen dran... Wie sollte dies nun 
also hier passieren. Bevor jeder dazwischen redet, wurden wir also mit den Emojis 
vertraut gemacht. Wenn wir uns also melden wollten, stellten wir unser Profil also 
auf das Hand-Emoji, eigentlich doch total cool. Nach einer Stunde Mathe ging es 
dann weiter. Unterricht nach Plan eben. 
Es folgten weitere Email mit Zugängen zu den Videokonferenzen, manchmal gab es 
aber auch nur eine Aufgabe. Nach einer Zeit hatten die Lehrer das Aufgabenmodul 
für sich entdeckt und taten dort all unsere Aufgaben, Hausaufgaben und Materialien 
hinein. Die Krux an der ganzen Sache war, dass dir immer die Aufgaben angezeigt 
werden, die doch noch erledigen musst, in Form von einer Zahl am Rande des 
Auswahlmoduls. Schrecklich…
Ständig wurde man darauf aufmerksam gemacht, dass man noch nicht ganz fertig 
war. Man war so vernarrt darin, diese Zahl dort weg zu bekommen, dass ich mich 
bereits Montag an Sachen gesetzt habe, die eigentlich Freitag erst fertig sein 
mussten, nur um schnellstmöglich diese Zahl dort wegzubekommen. Das Schöne 
war, dass am nächsten Morgen sowieso wieder neue Aufgaben kamen. 
Es erforderte viel Zeit, Selbstengagement und Organisation, um durch diese Zeit zu 
kommen. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit meinen Mitschülern, in denen 
wir abends um 20Uhr noch an unseren Aufgaben gesessen haben, aus Angst sie 
nicht rechtzeitig fertig zu bekommen. 
Die Lage entspannte sich etwas. Lehrer und Schüler waren nun eingespielt. Die 
Lehrer wussten nun was wir schaffen und wie wir es schaffen. Wir hatten unseren 
Tagesplan umgeschmissen und es lief. 
Einige Zeit später nun also der Höhepunkt des Homeschooling. Das Schreiben von 
Klausuren… Online… Wie das funktionieren sollte, haben wir uns alle gefragt… 
Man darf ja schließlich nicht vergessen, dass wir meistens nicht alleine zu Hause 
waren. So hatte man zum Beispiel in vielen Videokonferenzen ein saugendes 
Elternteil oder einen bellenden Hund zu Hause… Bei mir standardmäßig Freitags 
morgens, die Müllabfuhr, die gefühlt 1000 Male vor meinem Fenster hin und her 
fährt. Unsere Eltern, die vergessen haben, dass wir eine Videokonferenz haben 
und mittendrin in dein Zimmer kommen, weil sie eigentlich etwas von dir wollten… 
Sie dann aber sehen, dass du in einer Videokonferenz bist und schnell verstummen 
und rückwärts wieder aus der Tür gehen. 
Aber auch das haben wir überstanden. Wir haben Klausuren geschrieben, als wären 
wir in der Schule, nur eben am Computer und es war ganz normal.
Und es sollte nun auch endlich einen Lichtblick geben. Wir durften nämlich endlich 
wieder zur Schule…. 
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Am 15.06.2020 war es also endlich soweit. Wir durften wieder in die Schule. 
Wir bekamen also unsere Gruppenzuteilungen. Die Gruppen wurden geteilt in A 
und B Gruppe. Alle von A bis Kra sind in Gruppe A. Alle von Kru bis Z sind in Gruppe 
B. 
Es war komisch, man fing an sich mit den Nachnamen seiner Freunde auseinander 
zu setzen und merkte schnell… Oh doof, ich bin A, aber alle anderen sind in Gruppe 
B. 
Anschließend ging ich die Kurslisten durch und schaute, mit wem ich noch in 
diesem Kurs sitze. Oft saß ich da und überlegte, mir wurde klar, dass wird ja lustiger 
Unterricht, Unterricht mit nur 5 Leuten und die Kursbesten, die dich immer retten, 
wenn sich gerade kein anderer meldet, sind ebenfalls in Gruppe B. 
Aber es war irgendwie Nebensache, man war glücklich endlich wieder in die 
Schule zu können. Kontakt mit anderen Leuten zu haben und endlich wieder 
Unterrichtsstoff aufzunehmen.  Also fingen wir an Woche für Woche zu wechseln. 
Gruppe A war in der Schule, dann wurde Gruppe B hinzugeschaltet. 
Es war teilweise sehr experimentell… Eine Erinnerung, die ich nicht vergessen 
werde, war das Werte und Normen Referat über die Moraltheorie der Tiere. Selina, 
die in Gruppe B war und meine Wenigkeit, die sich aber in Gruppe A befand, haben 
sich dazu entschieden dieses Referat zusammen zu halten… Natürlich war das ja 
eigentlich total paradox… Wir haben uns getroffen und das Referat zusammen 
vorbereitet, aber wir konnten es nicht gemeinsam in der Schule vorstellen. Während-
dessen Selina also in der Schule gestanden hat und vor Gruppe B vorgestellt hat, 
habe ich im Videokonferenzraum für Gruppe A die Stellung gehalten. Es war total 
komisch mit einem Computer zu sprechen, währenddessen meine Partnerin ja 
eigentlich ein ganz normales Referat halten konnte. Aber es hat erstaunlich gut 
funktioniert. Sowohl Gruppe A als auch Gruppe B haben die Intention unseres 
Ethikers Bernhard Rollin verstanden und damit hatten wir unser Ziel erreicht.
Ein wenig später ging es dann auf die Zeugnisse zu. Wir alle haben unsere Noten 
bekommen und wir haben uns in die Sommerferien verabschiedet. Doch die 
Stimmung war anders als die letzten Jahre. Denn wir wussten, den Kontakt, den 
wir jetzt endlich durch die Schule wieder hatten, wird in den Sommerferien so 
nicht möglich sein.
Die Schule hat in Corona-Zeiten eine ganz anderen Stellenwert eingenommen. Es 
war der Ort, an dem wir viel lieber ZEIT verbracht haben, als sonst immer. Es war 
der Ort, an dem wir uns noch treffen konnten. An dem wir Kontakt zu mehreren 
als nur dem eigenen Haushalt hatten. Man hat gelernt die Schule ganz anders 
wahrzunehmen und schätzen zu lernen.
Nach den Sommerferien durften wir also endlich wieder alle ganz normal in die 
Schule. Wir konnten mit voller Besetzung und der größtmöglichen Motivation in 
unser drittes Semester starten. Doch diese glückliche ausgelassene Stimmung 
sollte nicht allzu lange anhalten, denn Mitte September war es dann also soweit. 
Wir hatten den ersten Corona- Fall in unserem Jahrgang. Ich werde wahrscheinlich 
nie vergessen, was für ein Chaos in unseren Köpfen geherrscht hat, als wir das 
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erfahren habe.
 Wer muss zum Test? Wann muss man zum Test? Muss ich jetzt die ganze Zeit in 
Quarantäne? Tut der Test weh? Was ist mit meinem Hund? Darf ich noch mit ihm 
raus gehen? Hab ich genug zum Essen zuhause? 
Hab ich es vielleicht auch? 
Und das war die schlimmste Frage, die Ungewissheit. In der Zeit, in der man auf 
das Ergebnis gewartet hat, dachte man so oft, dass man ein Kratzen im Hals hat, ein 
Schnupfen hat oder ähnliches. 
Nachdem wir dann also alle getestet wurden und alle negativ waren, durften wir 
uns trotzdem erstmal in Quarantäne begeben und damit auch erstmal wieder in 
das Homeschooling zurückkehren…
Nach Beendigung der Quarantäne sind wir bis Weihnachten erstmal wieder alle 
gesammelt und zusammen in die Schule gekommen und haben somit unser 3. 
Semester umfangreich bearbeiten können, was auch sehr wichtig war, denn wir 
haben alle unser Vorabitur geschrieben.  Kurz vor Weihnachten wurde uns dann 
die Möglichkeit eröffnet, uns früher von dem Präsenzunterricht zu befreien, um 
ausschließen zu können, dass wir unsere Verwandten an Weihnachten anstecken… 
Das war ein Zeitpunkt, an dem man sich entscheiden musste… Ein bisschen wie 
„Wähle, Familie oder Schule“ eine moralische Entscheidung, die man eigentlich 
nicht treffen wollte. Die meisten nahmen das Risiko also in Kauf und gingen solange 
wie es möglich war in die Schule…
Nun feierten wir in den Ferien erst einmal Weihnachten und stießen auf ein frohes, 
gesundes neues Jahr an. Die Weihnachtsferien gingen also zu Ende und die Zahlen 
waren sehr hoch, damit war uns schon klar, dass wir so wie wir vor den Weihnachts-
ferien in der Schule waren, nicht mehr im Unterricht sein werden. 
Das A und B Szenario kannten wir schon, nur wir waren es wochenweise gewohnt. 
Nun sollten wir aber alle in der Schule sein und in gegenüberliegenden Räumen 
unterrichtet werden, aber das Ganze auch nur mit einem Lehrer. Also wurde 
in unserem Jahrgang eine „magische Grenze“ gezogen, die unsere Gruppen 
voneinander trennt. Im großen und ganzen war uns schon alles egal, wir wollten 
einfach nur in die Schule und möglichst gut den Stoff in unsere Köpfe bekommen. 
Es wurden die unterschiedlichsten Dinge probiert. Es wurden Videokonferenzen 
von einem Raum in den anderen gemacht. Unsere Lehrer legten Wege zurück, die 
schon fast einem Halbmarathon ähneln. 
Schließlich begeben wir uns jetzt auf die Zielgerade. In zwei Monaten schreiben wir 
alle unser Abitur. Wir werden der Erste und hoffentlich auch letzte Jahrgang sein, 
der Corona im vollen Maße mit in das Schulleben integrieren musste. Trotzdem 
können wir stolz auf uns sein, denn wir haben versucht, das Beste daraus zu machen 
und so werden wir das auch mit unseren Abiturprüfungen machen.
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Zeitzeugenbericht von C. (Jg. 13)

Puh! Wie sagt man so schön „Glück im Unglück“. Lange habe ich drauf gewartet 
und dann war es endlich soweit. Am 10. März 2020 sind meine Schwester und ich 
endlich 18 geworden mit der Freude, nun endlich ohne „Muttizettel“ feiern gehen 
zu können und ohne zwangsläufige Begleitung Auto zu fahren. Doch dann kam 
alles anders… 
Schon Anfang des Jahres hörten wir in den Nachrichten von dem in China neu 
erschienen Corona Virus, welches sehr ansteckend sein soll und zum Tod führen 
kann. Gehört, registriert und verdrängt. So lange es nicht in Deutschland ist, muss 
ich mir ja keine Sorgen machen, dachte ich zumindest. Doch dann ging alles auf 
einmal so schnell und ehe wir uns versahen, gab es auch schon die ersten Infekti-
onsfälle in Europa und auch in Deutschland. Tag für Tag sah ich gemeinsam mit 
meiner Familie die Nachrichten, in denen von immer neuen Erkrankten berichtet 
wurde, die auf den Intensivstationen der Krankenhäuser beatmet werden mussten 
und sogar von den ersten Toten. 
Nach wie vor war das ganze Geschehen für mich total ungreifbar und ich war 
froh, gemeinsam am Tag unseres Geburtstags mit meiner Schwerster und einigen 
Verwandten feiern zu können. Wir stießen mit Sekt an, aßen gemeinsam vom 
Buffet, packten unsere Geschenke aus, schlugen auf Pinatas ein und verbrachten, 
ohne jegliche Bedenken, einen wunderschönen Abend zusammen. 
Doch schon am nächsten Tag war klar, das war wohl das letze Mal für ungewisse 
Zeit, dass wir gemeinsam mit ca. 20 Personen unbeschwert Zeit verbracht haben. 
Denn auf einmal ging alles ganz schnell… am 13. März wurden die Schulen 
geschlossen, am 16. März wurde der absolute „Lockdown” ausgerufen und auch 
unsere geplante Geburtstagsparty mit über 40 Freunden am 20. März ist ins 
Wasser gefallen. Meine Schwester und ich hatten uns so auf diesen Tag gefreut. 
Die Getränke und Knabbereien waren besorgt, der Partyraum gemietet und die 
Klamotten für den besonderen Abend gekauft. Leichtgläubig wie wir waren, haben 
wir unseren Freunden für den Tag abgesagt, ihnen aber versichert, dass wir die 
Feier in naher Zukunft nachholen. Soll ich ehrlich sein? In den darauf folgenden 
Wochen und Monaten war die ausgefallene Geburtstagsfeier das letzte, an was ich 
gedacht habe. Nach und nach haben immer mehr meiner Freunde ihre Feiern auf 
ungewisse Zeit verschoben und ihre 18. Geburtstage alleine mit ihren Eltern und 
Geschwistern verbracht.
Das Leben entwickelte sich zu einem Hamsterrad, aus dem man nicht herauskam. 
Durch die geschlossenen Schulen, eröffnete sich für alle Schüler und Lehrer die 
neue und unbekannte Dimension, des „Homeschooling“. Ob Mathe oder Deutsch, 
ob Englisch oder Bio, in allen Fächern wurde ich ordentlich mit Videokonferenzen 
und Aufgaben vollgepumpt. Für mich war die Zeit des Homeschoolings eindeutig 
viel anstrengender und zeitintensiver, als der Präsenzunterricht und ich kam mir 
nach einigen Wochen vor, wie eine Maschine, die ohne Ausnahmen funktionieren 
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muss. Nach zwei bis drei Wochen stellte ich fest, dass ich nicht mal mehr richtig 
gemerkt habe, wann eine Woche endet und eine neue beginnt, da ich nur am 
Arbeiten war, keine Möglichkeit hatte, etwas in meiner Freizeit zu unternehmen, 
geschweige denn meiner Leidenschaft, dem Schwimmen nachzugehen, um mir 
eine Auszeit zu gönnen. 
Um nicht vollkommen in diesem Hamsterrad von Homeschooling und Schlafen 
gefangen zu sein und mich nicht körperlich/gesundheitlich total gehen zu lassen, 
habe ich für mich beschlossen, eine Balance zu bilden. Mein Tag hat von dort 
an mit einem gesunden Frühstück begonnen, einem leckeren Tee während des 
„Unterrichts“, einem ausgewogenen Mittagessen und einer kurzen Runde an der 
frischen Luft fortgefahren. Nach der Mittagspause ging es dann mit neuer Energie 
in die letzten beiden „Unterrichtsstunden“ des Tages, denen sich die restlichen 
Aufgaben anschlossen, die ich zuvor noch nicht fertigbekommen habe. So entspannt, 
wie das jetzt auf den ersten Blick vielleicht klingt, war es dann aber doch nicht, da 
ich die Abgabezeiten der Aufgaben im „Aufgabenmodul“ ständig im Nacken hatte. 
Wenn dann alles Schulische erledigt war, brauchte ich erstmal etwas Zeit für mich. 
Den Stress des Tages habe ich mir angewöhnt durch Sport zu kompensieren, der 
sich in Zeiten von Corona in Form von Homeworkouts widerspiegelte. 
Abends hörte ich mein Bett dann förmlich schon nach mir rufen, wenn mich nicht 
gerade meine Mutter noch gefragt hat, wie mein Tag war und ich wie jedes Mal mit 
„langweilig und anstrengend zugleich“ antwortete, weil es bis auf die unterschied-
lichen Fächer ja auch jeden Tag das Gleiche war. 
Ach ja, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Die ganze Zeit im Homeschooling 
ging komischerweise echt schnell vorbei. Auch wenn sich einige Aufgaben und 
Videokonferenzen als sehr zäh herausgestellt haben, verging die Zeit bis zum 
Abgabetermin plötzlich wie im Flug. Auch das Wochenende, in Anführungszeichen, 
verging wie im Flug, da es vollgestopft mit allen möglichen Aufgaben war, die ich 
bis zum nächsten Wochenstart noch machen musste, oder mit der Erarbeitung von 
Referaten und Ausarbeitungen, als Klausurersatzleistungen gefüllt war. Damit ich 
wenigstens einen Tag in der Woche aus diesem Hamsterrad und meinem neuen 
Alltag entfliehen konnte, hatten meine Mutter und ich uns vorgenommen, einen 
Tag am Wochenende einen Ausflug zu machen, soweit Corona es zugelassen hat. 
Beispielsweise sind wir einen Tag nach Hitzacker und Lauenburg gefahren und 
sind dort einfach etwas herumgelaufen und haben uns die Gegend angesehen. 
Normalerweise hätte ich meine Mutter, bei dem Vorschlag so einen Ausflug zu 
machen, wahrscheinlich komisch angeschaut und skeptisch gefragt „Was willst du 
denn da?“. Aber in der Zeit von Corona habe ich gemerkt, wie schön es ist, einfach 
mal aus seinem gewohnten Umfeld herauszukommen und die Zeit, die man hat, zu 
genießen.
Ich erzähle euch hier gerade, wie ich die Zeit von Corona erlebt habe, dabei habe 
ich Corona bis September gar nicht richtig erlebt. Natürlich habe ich die Unsicher-
heiten meiner Mitmenschen, die ganzen Einschränkungen durch den Lockdown 
und die Infektions- und Todeszahlen in den Nachrichten mitbekommen, jedoch 
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kannte ich bis zu dem Zeitpunkt keinen, der Corona hatte, geschweige denn, dass 
ich selber wissentlich damit infiziert war.
Doch ich hätte den Tag nicht vor dem Abend loben sollen…
Es war der 11. September 2020 und es war ein super schöner Freitag, bis ich 
einen Anruf vom Gesundheitsamt bekam, dass ich mich umgehend in Quarantäne 
begeben müsse, da ich Kontaktperson eines Infizierten sei. Ich dachte, es wäre ein 
blöder Scherz, aber falsch gedacht. By the way, einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte 
es für diese Nachricht wahrscheinlich nicht geben können, denn gerade zuvor war 
ich mit meinen Freundinnen noch in der Stadt gewesen, wir waren Schwarzlicht 
Minigolf spielen und saßen im Augenblick des Anrufs in einem prall gefüllten italie-
nischen Restaurant und warteten auf unsere Pizzen. Das war es dann wohl mit 
meinen Freiheiten für die nächsten 14 Tage. 
Ich fuhr also frühzeitig nach Hause und grübelte darüber nach, wann ich das 
letzte Mal Kontakt mit der infizierten Person hatte, wie eng der Kontakt war, ob 
es wirklich wahrscheinlich ist, dass ich mich angesteckt habe und wie es nun 
die nächsten zwei Wochen ablaufen wird. Es war ein komisches Gefühl dieser 
Ungewissheit und gleichzeitig beängstigend zu wissen, dass man die nächsten 14 
Tage von all seinen Freunden und seiner Familie isoliert sein wird. Unter Tränen 
stand ich dann, eine Raumlänge entfernt von meiner Mutter und erklärte ihr, 
dass ich nun in Quarantäne sei, jeglichen Kontakt mit meinen Liebsten vermeiden 
müsse, gezwungen sei, alleine zu essen und, wenn möglich, ein eigenes Bad nutzen 
solle. Sie hatte genau den gleichen geschockten Gesichtsausdruck aufgesetzt wie 
ich, als ich den Anruf bekam und die nette Frau des Gesundheitsamtes mich über 
die Lage in Stand gesetzt hat. Sowohl meine Mutter, als auch ich selber waren der 
festen Überzeugung, dass nun die härtesten zwei Wochen, für so einen harmonie- 
und liebebedürftigen  Menschen wie mich, auf mich zukommen würden. Zurück-
blickend kann ich vorwegnehmen, dass ich noch mal Glück im Unglück hatte, 
denn für meine Quarantäne hatte das Schicksal die wahrscheinlich schönsten und 
wärmsten zwei Septemberwochen der vergangenen Jahre auserwählt, was die 
ganze Sache mit dem Abstand, getrennten Essen und zu Hause bleiben um einiges 
erleichtert hat. Dazu muss ich sagen, dass ich unseren großen Garten in der Zeit 
meiner Quarantäne erst so richtig zu schätzen gelernt habe, denn wenn ich daran 
denke, wir hätten nur einen kleinen Balkon oder nicht mal das, dann bekomme ich 
alleine bei dem Gedanken schon Depressionen, übertrieben gesagt.
Meinen letzten „Ausflug“ in die Öffentlichkeit habe ich dann am 12. September 
zum Corona Testzentrum gemacht, wo ein netter Mann in Schutzkleidung schon 
auf mich gewartet hat. Er sah ein bisschen so aus, als würde er gleich eine Bombe 
entschärfen, oder in ein Wespennest eindringen. Ehrlich gesagt war das Gefühl 
schon echt befremdlich, behandelt zu werden, als würde man einer hoch giftigen 
Spezies angehören. Naja, Augen zu und durch, oder wie sagt man das? Ich setzte 
mich auf einen Stuhl, machte Angaben zu meiner Person und dem letzten Kontakt 
mit der infizierten Person, wegen der ich ja eigentlich nur dort war und bekam 
ein dünnes weißes Stäbchen ganz tief in den Rachen gesteckt. Nach dem kurzen 
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Gefühl, ich müsse mich übergeben, durfte ich dann auch schon wieder gehen und 
hielt noch einen zwei minütigen Tratsch, über drei Autolängen Abstand hinweg, 
mit meinem besten Freund, der kurz nach mir zum Testen eingeladen wurde. 
Da allgemein viele meiner Mitschüler ebenfalls in Quarantäne verfrachtet wurden, 
hatte die Schule für meinen Jahrgang und die nächsten 14 Tage Homeschooling 
angeordnet, denn alles andere hätte auch keinen Sinn gemacht. 
Obwohl ich zu Beginn dachte, die Zeit würde nun wahrscheinlich gar nicht mehr 
vergehen, hatte ich das Wochenende und die ersten zwei „Schultage“ in Quarantäne 
überstanden. Es war schon echt hart, so eingeschränkt zu sein und nicht einmal eine 
Umarmung bekommen zu dürfen, geschweige denn jeglichen direkten Kontakt mit 
Freunden zu haben, aber es ging. Durch das gute Wetter war ich doch nicht ganz 
von meiner Familie abgeschottet, denn beim Grillen am Wochenende ließ sich der 
Abstand recht gut halten. An unserem großen Gartentisch saßen meine Schwester 
und meine Eltern an einem Ende und ich 2 Meter entfernt am anderen Tischende. 
Da auch meinen Freunden, die in der gleichen Situation wie ich waren, schon 
nach wenigen Tagen die Einsamkeit zu viel wurde, verabredeten wir uns abends 
zu einem Video-Gruppen-Call und tranken so mit Distanz ein Bierchen zusammen. 
Einfach das Beste aus der Situation machen!
Fragt mich nicht, wieso ich mich genau an diesen Tag erinnere, denn eigentlich 
war nichts Spannendes passiert. Was sollte auch schon passieren, ich war ja nur 
zu Hause… Naja egal. Es war Mittwoch, der 16. September 2020 und ich hatte die 
Videokonferenzen in Mathe, Politik, Bio und Darstellendem Spiel schon hinter mir 
und bräunte mich in der warmen Septembersonne. Im Hinterkopf hatte ich dabei 
die blöden Mathe-Hausaufgaben, die ich alleine eh nicht hinbekommen würde, weil 
ich das Thema schon heute Morgen nicht verstanden habe. Als meine Schwester 
dann  nachmittags von der Schule kam und mir ihre Hilfe angeboten hat, war ich 
selbstverständlich dankbar, aber nicht gerade hochmotiviert nach meinem kleinen 
Nickerchen in der Sonne, noch mal mit Mathe anzufangen. Aber was muss, das 
muss. 
Wir setzten uns also wieder an den großen Gartentisch. Sie am einen Ende und ich 
am anderen, denn Abstand muss sein. Nach einigen Minuten wird klar, bei meinem 
Verständnis des neuen Themas meines Mathe Ergänzungsfaches, wird das „nur 
kurz erklären“ wohl eher zu einer längeren Prozedur. Damit die Stimmung wieder 
besser wird und die Zeit schneller vergeht, lassen wir nebenbei etwas Musik 
laufen und hören Christian Steiffen dabei zu, wie er Party macht und sich Disco 
fühlt. Obwohl ich diese Lieder zuvor gar nicht kannte, haben sie mich von dort an 
durch die Corona Zeit begleitet. In Gedanken an die letzte Feier vor Corona und 
die hoffentlich bald anstehende Feier, wenn Corona wieder vorbei ist, machen wir 
Mathe und in Null Komma nichts sind wir auch schon fertig.  
Ehe ich mich versah, waren die zwei Wochen meiner Quarantäne schon um, die 
ich erfolgreich mit viel Sport, gesunder Ernährung, Zeit in der Sonne und ganz viel 
Musik überlebt hatte, obwohl ich schon nach vier Tagen das negative Testergebnis 
bekommen hatte. Wie auch immer, es war schön wieder „frei“ zu sein und mir 
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war bewusst geworden, wie wertvoll die Zeit mit den Liebsten doch ist und wie 
schnell sie eigentlich vergeht. Um das Mal vor Augen zu führen: Ich war 14 Tage 
nur zu Hause und dann gehe ich nach Ende meiner Quarantäne bei uns die Straße 
entlang und da steht ein fast fertig gebautes neues Haus. Zuvor waren dort nur die 
Grundrisse zu sehen gewesen und nun fehlten gefühlt nur doch die Dachziegel. 
Ich würde mal behaupten, dass ich nicht die einzige bin, die das so sieht, wenn 
ich sage, dass Corona uns eine ganz neue Wertschätzung und Kostbarkeit der Zeit 
vermittelt hat. Viele Menschen wurden in dieser Zeit mit dem schnellen Ende des 
Lebens und starken Einschränkungen und Folgen konfrontiert. Wenn ich darüber 
nachdenke, dass wir heute den 11. Februar 2021 haben und das Corona Virus 
damit schon fast ein Jahr unser Leben beeinflusst, finde ich es erschreckend, wie 
schnell die Zeit vergangen ist. Ich kann gar nicht mal genau sagen, was ich in diesem 
ganzen Jahr alles erlebt und erfahren habe, es kam mir ein bisschen wie ein Film 
vor und alles ist irgendwie an mir vorbeigerauscht. Natürlich ist es eine ernste und 
ungewohnte Lage, die nach wie vor anhält und auch wenn man annehmen müsste, 
dass ein Jahr echt viel Zeit ist, ist es vergangen wie im Flug.
Jetzt sitze ich hier und halte meine Gedanken zu dieser unvergesslichen, prägenden 
und besonderen Zeit fest, denn nicht nur für mich, sondern auch für nachfolgende 
Generationen wird es, in einer hoffentlich normalen Zukunft unvorstellbar sein, 
dass Geschäfte und Restaurants geschlossen sind, man sich nur mit einer anderen 
Person treffen darf, Weihnachten nicht mit der ganzen Familie feiern kann und 
Schule/Arbeit hauptsächlich von zu Hause aus läuft. Das alles wünscht man keinem, 
aber wir haben es erlebt. Deshalb appelliere ich: Genießt die Zeit, die ihr mit euren 
Liebsten habt, sie ist wertvoll!
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Zeitzeugenbericht von Max Habermann (Lehrer)

Vor allem in diesen, von uns allen sicherlich als besonders wahrgenommenen 
Zeiten, erscheint Geschichte ganz greifbar: wir alle können uns sicher sein, dass 
die globale Corona-Pandemie Teil nahezu aller Geschichtsbücher sein wird. Und 
was könnte angesichts dieser Gewissheit reizvoller sein als selbst ein paar Zeilen 
zu verfassen, die mit etwas Glück einmal Teil eben jener Geschichtsbücher sein 
werden? 

Nun zur Sache: Als ich Anfang 2020 zum ersten Mal medial mit dem Corona-Virus 
konfrontiert wurde, war ich gerade aus dem Kurz-Skiurlaub in Italien zurückgekehrt 
– von einer Reise, über die ich in den kommenden Wochen und Monaten noch 
häufig nachdenken sollte, zumal etwa die Hälfte der sechzehnköpfigen Reisegruppe 
Erkältungssymptome aufwies und erst einmal krank im Bett lag. Wahrscheinlich 
war das zwar nur ein ganz normaler Infekt (niemand der Erkrankten beklagt Stand 
heute lang- oder zumindest längerfristige Folgen oder hatte auch nur zeitweise 
unter coronatypischen Symptomen wie Geschmacksverlust zu leiden), seine 
Gedanken machte man sich v.a. im Nachgang aber trotzdem.

Das, was als „erster Lockdown“ bezeichnet wird, erlebte ich dann allerdings 
grundsätzlich positiv, denn als allerlei „Verpflichtungen“ des Alltags wegfielen, war 
plötzlich ganz viel Zeit über, um sich meinen liebsten Freizeitbeschäftigungen, der 
(individuellen) sportlichen Ertüchtigung und dem (etwas aufwändigeren) Kochen, 
zu widmen. Ich konnte mich endlich einigen Projekten zuwenden, die ich schon 
Monate vor mir her schob – ein gutes Gefühl. 

Gleichzeitig wurde ich in beruflicher Hinsicht mehr gefordert als ein Berufseinsteiger 
mit voller Stelle eh schon gefordert wird. Die nicht zuletzt durch das Homeschooling 
offengelegten strukturellen Defizite im Bildungswesen, etwa eine mangelhafte 
digitale Infrastruktur und das Fehlen grundlegender digitaler Kompetenzen bei 
allen Beteiligten, schlugen sich auch in meinem Arbeitsalltag nieder und machten 
den Lehrbetrieb nicht unbedingt angenehmer und bei weitem nicht effektiver, 
bisweilen aber zumindest flexibler.
Entsprechend froh war sicher nicht nur ich, dass nach den Sommerferien „alles 
wieder normal“ war, wenngleich das Damoklesschwert der Szenarien B und C 
ständig über allem schwebte. Der Ernst der Lage war und ist, ein halbes Jahr nach 
dem Beginn der Pandemie, allerdings noch nicht allen bewusst – zumindest fällt 
es einem nicht zu übersehenden Teil der Schülerinnen und Schülern sehr schwer, 
selbst die einfachsten Regeln einzuhalten. Schade. 

  1Die richtige Antwort lautet: Nichts.
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Dabei sind die Schülerinnen und Schüler aber nicht mehr und nicht weniger 
als Abbild der (vor der Verwendung des Pronomens „unserer“ scheue ich mich 
mehr und mehr angesichts einiger Tendenzen) Gesellschaft, in der sogenannte 
Querdenker, Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker mehr und mehr an 
Reichweite und folglich auch an Relevanz gewinnen. Welche gesellschaftliche 
Reaktion auf dieses und ähnliche Phänomene erfolgen wird, wird spannend zu 
beobachten und richtungsweisend für ein möglicherweise „post-aufklärerisches“ 
Zeitalter sein. 
Nicht minder von Bedeutung für das Morgen dürfte sein, ob diese globale Krisen-
erfahrung dafür sorgt, dass eine von marktwirtschaftlichen Interessen und einem 
bisweilen enthemmten Kapitalismus dominierte Welt und Gesellschaft zumindest 
partiell solidarische Züge annimmt – entweder zeitweise oder vielleicht sogar 
dauerhaft. Die Zeit des „ersten Lockdowns“ ließ mich diesbezüglich verhalten 
hoffen, die letzten Wochen des Jahres und erste Bilanzen bezüglich der „Gewinner 
der Pandemie“ (z.B. Amazon) bewirken eher das Gegenteil.

Dass angesichts der teilweise traumatischen Erfahrungen und mehr als kritischen 
Situation überhaupt wieder so etwas wie ein „zweiter Lockdown“ notwendig 
geworden ist, ärgert mich. Nicht etwa, weil ich persönlich einen ernsthaft Verzicht 
zu beklagen habe, sondern vor allem, weil so viele Menschen – Alte, Kranke, 
Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte und so viele weitere – darunter 
leiden, dass die Freiheit mancher eben doch nicht dort zu enden scheint, wo die 
Freiheit anderer beginnt, sondern beinahe grenzenlos in Anspruch genommen 
wird.
Immerhin, könnte man meinen, ist man jetzt besser vorbereitet. „Man“ meint 
hier zum Beispiel Arbeitgeber, die nun flexibel Homeofficelösungen anbieten, 
Unternehmen und Geschäfte, die jetzt Einkäufe zur Abholung anbieten, sowie 
die Institution Schule, die nach etwa neun Monaten Konzepte und Geräte für das 
digitale Lernen bereithält. 
Spaß beiseite, natürlich ist man nicht besser vorbereitet gewesen. Weder in der 
Schule, noch anderswo. Es ist also – zumindest heute, am 28. Dezember 2020, 
äußerst fraglich, ob wir aus der ganz jungen Geschichte gelernt haben oder es noch 
tun werden. 
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Zeitzeugenbericht von Antonia B. (Jg. 13)

Rückblickend war das Jahr 2020 ein sehr aufwühlendes, schwieriges, herausfor-
derndes, aber auch veränderndes Jahr. Ich erinnere mich, wie meine Freunde 
und ich zum Jahreswechsel 2019/2020 Wunschraketen in den Himmel schossen. 
Je nachdem, wie schön das Feuerwerk am Himmel war, würde auch der Wunsch 
besser in Erfüllung gehen. 
Zum Jahresanfang feierten die ersten ihren 18. Geburtstag – dass das die letzten 
Feiern für dieses Jahr sein würden, ahnte zu dem Zeitpunkt noch keiner.
Allerdings wurde immer mehr im Fernsehen über das neuartige Virus berichtet und 
mit den ersten Coronafällen in Deutschland fragte man sich, wie weit das ganze 
gehen würde, welche Schritte folgen würden und vor allem, was jetzt aus unserem 
Alltag würde. 
Durch die rasch wachsenden Zahlen bekamen viele Panik und tätigten die 
sogenannten Hamsterkäufe. Sie kauften haufenweise Klopapier und Desinfekti-
onsmittel, sodass später eine Höchstgrenze an Klopapierkäufen festgelegt werden 
musste, damit jeder etwas bekommen konnte.
Ende März saßen wir alle Vormittags in der Schule. Es war ein Freitag und ich hatte 
Politik und Wirtschaft. Wir unterbrachen unseren Unterricht um die Pressekon-
ferenz von Angela Merkel zu verfolgen, welche einen „Lockdown“ ankündigte. 
Es fühlte sich an, als würde alles still stehen, als sie sagte, dass Kontakte auf ein 
minimum reduziert  und sowohl Schulen, als auch Kitas und die Arbeitseinrich-
tungen geschlossen werden sollten.
Mein erster Gedanke ging tatsächlich hin zu unserer Facharbeit, die wir schreiben 
und bald abgeben mussten. Wie sollten wir uns treffen, wenn es nicht erlaubt 
war? Wo sollten wir unsere Informationen herbekommen, wenn Bibliotheken und 
Universitäten geschlossen waren?
Mit gemischten Gefühlen packten wir also all unsere Schulsachen und versuchten 
ziemlich optimistisch und mit dem Glauben auf schnelle Besserung in die Osterferien 
zu starten.
Diese Osterferien waren für mich besonders, weil ich kurzfristig auf Reha gefahren 
bin und dort das erste Mal einen Coronatest machen musste. Es war alles ganz 
anders als die letzte Reha – meine Eltern durften mich nur hinbringen und ab 
dem Empfang war ich auf mich alleine gestellt, es herrschte ein Besuchsverbot, 
der eigentliche Schulunterricht war auf Eis gelegt und man musste neben den 
Therapien seine Schulzeiten selbst einteilen, am Anfang war man von der schon 
getesteten Gruppe abgeschottet und hatte sogar andere Essenszeiten, wir hatten 
eine Maskenpflicht und sämtliche Aktivitäten am Wochenende durften nicht von 
der Klinik angeboten werden. 
Trotz dessen hatte ich eine wirklich schöne Zeit, in der ich viele neue Leute kennen-
gelernt und Freundschaften geschlossen habe. Was mich zudem noch sehr stolz 
gemacht hat war, dass meine Facharbeitsgruppe trotz der doppelten Schwierig-
keiten aus Corona und meiner Abwesenheit pünktlich eine wirklich gute Facharbeit 
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abgeben konnte, dessen Arbeit am Ende für uns alle 15 Punkte erbrachte. Für 
dieses Ergebnis saß ich zum Ende hin selbst in meinen Therapien mit Zettel und Stift 
und habe mir von dem einen oder anderen Therapeuten ganz schön was anhören 
müssen – aber es hat sich gelohnt und ist eine lustige Erinnerung geblieben.
Am vorletzten Tag meiner Reha habe ich dann über einer meiner Freundschaften 
jemand neuen Kennengelernt, mit welchem ich mittlerweile über ein halbes Jahr 
zusammen bin und welcher mir durch das ganze weitere Jahr hinweggeholfen hat. 
Es ist zwar eine Fernbeziehung und ich gebe zu, dass das wirklich nicht einfach ist, 
aber er ist das Beste, was mir dieses Jahr und auch darüber hinaus hätte passieren 
können. 
Als ich nach vier Wochen wieder nach Hause kam, hatte sich die Lage immer noch 
nicht gebessert und ich nahm das erste Mal am Onlineunterricht teil. 
Es war ein komisches Gefühl und nach einer Woche war ich so überflutet von 
neuen Informationen und tausend verschiedenen Herangehensweisen der Lehrer, 
dass ich völlig fertig war. 
Ich hatte das Gefühl, dass niemand wirklich einen Plan hat und das erste Mal 
habe ich mir wirklich ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie ich unter solchen 
Umständen mein Abitur machen soll. Meine Noten haben sich teilweise wirklich 
verschlechtert, obwohl ich mich wirklich angestrengt habe. Trotzdem muss man 
dazu auch sagen, dass es auch hier einige Lehrer gab, welche die ganze Arbeit 
wertgeschätzt und uns hochgepusht haben. Dafür bin ich sehr Dankbar. 
Der Onlineunterricht zog sich bis in den Sommer hin und erst kurz vor den Ferien 
durften wir wieder im Wechselunterricht in die Schule. Auch dies war nicht die 
perfekte Lösung, aber um Längen besser als der Distanzunterricht. Wir freuten uns, 
uns alle wieder zu sehen und es gab mir persönlich auch ein Gefühl der Besserung. 
Diese ganzen sozialen Kontakte haben einem wirklich gefehlt und so schön Skype, 
WhatsApp und Co. auch sind, auf Dauer braucht man den persönlichen Kontakt 
einfach. 
Kurze Zeit später wurden wir in die Sommerferien entlassen und mein eigener 18. 
Geburtstag stand an. Eigentlich hatte ich vor groß zu feiern, aber das konnte ich 
vergessen. 
Einen Tag vor meinem Geburtstag saß ich also in meinem Zimmer und habe 
versucht mich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Mein Bruder und meine 
Mama blieben mit mir auf, um mit mir anzustoßen und kurz vor 00:00 Uhr brachten 
sie mich nach draußen auf unsere Terrasse. Ich machte die Augen auf und vor 
mir standen meine engsten Freunde, sangen für mich und hatten draußen alles 
feierlich dekoriert. Meine besten Freundinnen stießen ebenfalls dazu und obwohl 
ich niemals damit gerechnet hätte, war ich in dem Moment wirklich wunschlos 
glücklich. 
Ich erinnere mich sehr gerne an diesen Moment zurück. 
Genauso gerne erinnere ich mich auch an meine kleine Feier zum Geburtstag 
zurück. Meine engste Familie, meine besten Freundinnen, mein Kurkumpel und 
mein Freund waren gekommen und haben den Tag wirklich zu einem unvergess-
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lichen gemacht. Ich bedauere immer noch, nicht mit all meinen Freunden gefeiert 
haben zu können, aber das was ich hatte war trotzdem für die Situation perfekt.
Die Ferien habe ich dann viel mit meinem Freund verbracht, bis ich selbst mit 
meinen Eltern nach Spanien gefahren bin. Dadurch, dass wir eine Ferienwohnung 
gebucht hatten und die Anreise durch ein Auto erfolgte, konnten wir die Reise nicht 
stornieren und weil viel Geld daran hing, fuhren wir trotz des Virus. 
Auch hier war vieles anders, so gingen wir zum Beispiel nur an den Strand und 
ins Meer, wenn die Spanier ihre Mittagspause hatten und die Strände wie leer 
gefegt waren. Ansonsten verbrachten wir viel Zeit in der Ferienwohnung, was für 
zwei Wochen schon wirklich langweilig war. Am Tag der Abreise wurde Spanien 
wiederholt zum Risikogebiet erklärt und so mussten wir Zuhause direkt einen 
Coronatest machen. Eine gute Bekannte versorgte uns mit Lebensmitteln und wir 
nutzten die Zeit für Garten- und Hausarbeiten. Trotzdem war das Warten auf das 
Testergebnis erdrückend und die Angst kam doch das ein oder andere Mal hoch, 
sich doch angesteckt zu haben. 
Irgendwann gegen Mittag kam dann aber der erlösende Anruf, dass wir alle negativ 
wären – wer hätte gedacht, dass einem ein „negativ“ mal so glücklich machen 
könnte und ein „positiv“ eine so negative Bedeutung haben würde?
Ein paar Tage danach begann das neue Schuljahr und man musste sich erstmal dessen 
bewusst werden, dass man nun zum Abiturjahrgang gehöre und dieses Schuljahr 
sein Abitur schreiben würde. Das war ein überwältigendes und gleichzeitig beängs-
tigendes Gefühl. Trotzdem gingen wir alle positiv Gestimmt ins neue Schuljahr und 
freuten uns, dass wir mit gewissen Regeln und speziellen Ein- und Ausgängen als 
kompletter Jahrgang starten konnten. 
Es grenzte fast an der Normalität und man kehrte schnell wieder in den Schulalltag 
zurück. Jeder war dankbar, die Gesichter der anderen nicht mehr nur durch den 
Bildschirm sehen zu müssen.
Im September dann sollte eigentlich unsere Abifahrt stattfinden, welche zuerst 
auf Tagesausflüge begrenzt wurde, weil die Situation es nicht anders zuließ und 
schließlich durch einen Coronafall in unserem Jahrgang komplett ins Wasser fiel. 
Wir waren alle sehr traurig und bestürzt. Aufgrund dessen, dass über die Hälfte des 
Jahrgangs in Quarantäne und zu einem Coronatest musste, begann für uns wieder 
der Distanzunterricht. Auch ich war von der Quarantäne betroffen und hatte riesige 
Angst meine Uroma, welche bei mir wohnt, unwissend angesteckt zu haben, sollte 
ich das Virus in mir tragen. Die Tage bis zu meinem negativen Testergebnis waren 
schrecklich und dazu kam der Onlineunterricht, welchen viele als Strafe ansahen. 
Eigentlich wären wir schließlich gar nicht in der Schule gewesen und nun mussten 
wir Unterricht machen, obwohl niemand etwas für diese Lage konnte. Zudem 
machte wieder jeder Lehrer, was er wollte und man kam mit den Aufgaben absolut 
nicht hinterher. Bei einigen meiner Freundinnen hatte ich schon Angst, sie gehen 
mit einem Burnout aus der ganzen Sache heraus. 
Gerade deswegen waren wir alle froh, als die Quarantäne vorbei war und wir wieder 
in die Schule durften. Niemand von uns wollte irgendwann wieder in den Distanz-
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unterricht, weil man es absolut nicht mit dem Unterricht in der Schule vergleichen 
konnte. Niemand, der diese Zeit nicht miterlebt hat wird nachvollziehen können, 
wie wichtig die Präsenz der Lehrer und der direkte Austausch mit den Mitschülern 
ist. Genau deswegen kann ich auch nicht vollkommen nachvollziehen, warum 
die Regierung immer davon gesprochen hat, die oberen Klassen als letztes vom 
Distanzunterricht wieder in den Präsenzunterricht zu schicken. Schließlich sind 
wir die wichtigen Jahrgänge, die nächste Generation, die das ausbaden muss, was 
hier und jetzt gerade veranstaltet und entschieden wird. Die unteren Jahrgänge 
sind auch wichtig, keine Frage, aber mein kleiner Bruder beispielsweise kommt 
viel besser mit dem Distanzlernen klar als ich und ich weiß durch seine Kontakte 
auch, dass die Kleinen größtenteils sehr gut mit den Aufgaben klarkommen. Die 
einzige Ausnahme sehe ich bei den Grundschülern, welche auch schnellstmöglich 
wieder in die Schule sollten, um die Grundlagen ordentlich zu lernen. Natürlich ist 
mit bewusst, dass die Jüngeren auch in die Schule sollen, weil die Eltern im Bestfall 
arbeiten sollen und ihre Kinder dann nicht betreuen können, aber ich bin mir sicher 
auch dafür gäbe es eine Lösung. 
Ich finde, die Regierung hätte viel mehr in die verschiedenen Problembereiche 
hineingehen und sich erkundigen sollen, bevor sie irgendwelche Regelungen 
aussprechen, welche keinem wirklich helfen. Ich hätte gerne mal ein persönliches 
Gespräch mit Herrn Tonne, Frau Merkel, Herrn Weil oder Herrn Spahn geführt. 
Gewiss ist mir bewusst, dass sie nicht die Meinungen aller Berücksichtigen, oder 
gar anhören können, aber ich habe das Gefühl dieser Austausch zwischen Bürgern 
und dem Staat ist sehr gering.
Genau das habe ich dann auch in meiner Zeit im Krankenhaus gemerkt. Weil 
die Reha am Anfang des Jahres nicht angeschlagen hat und dies meine letzte 
Möglichkeit vor einer Operation war, habe ich mir im Dezember meine Wirbelsäule 
versteifen lassen. Dort habe ich mitbekommen, wie es um die Krankenschwestern, 
Pfleger, Ärzte und alle damit verbundenen Personen steht. Ich habe mich mit 
vielen unterhalten und auch diese Personengruppe fühlte sich nicht gehört und 
verstanden. Auch hier sagten mir viele, dass die Politiker viel mehr in die Bereiche 
reingehen und persönliche Gespräche führen sollten. 
In meiner Zeit vor Ort habe ich gesehen, wie viel Arbeit und Engagement diese 
Menschen uns Patienten entgegengebracht haben. Für mich war die Operation 
ein schwerer Schritt und die Zeit danach war von schlimmen Schmerzen und Leid 
geprägt. Ich war Volljährig und vor der Operation wurde mir gesagt, ich würde 
dadurch keinen Besuch empfangen dürfen. Nach der Operation entschied der 
Chefarzt aber, dass meine Mama täglich vorbeikommen dürfte. 
Ich war 18 Jahre alt und konnte die erste Zeit nichts – ich konnte mich kaum alleine 
bewegen, mich nicht alleine von einer Seite auf die andere drehen, man musste 
mich Waschen und mir bei jeder Kleinigkeit helfen, ich konnte nicht aufstehen, 
geschweige denn gehen. Und diese Menschen vor Ort haben mich versorgt, mir 
zugehört und mir geholfen wieder auf die Beine zu kommen. 
Mit einer der schönsten Momente dieses Jahr war, als ich meine ersten Schritte 
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alleine gelaufen bin. Ich war so dankbar und überwältigt, dass ich weinen musste. 
Als meine Mama mich dann besucht hat bin ich aufgestanden und zu ihr gelaufen, 
um sie zu umarmen und auch sie musste weinen. Ab dem Tag habe ich täglich 
Fortschritte gemacht und das habe ich vor allem dem gesamten Team auf meiner 
Station, meiner Mama und meinem Freund zu verdanken, welche rund um die Uhr 
für mich da waren. 
Zwei Wochen vor Weihnachten wurde ich dann mit einem Liegetransport nach 
Hause gebracht und weil es mir von Tag zu Tag besser ging, lud Mama den engsten 
Kreis meiner Familie und meinen Freund zu Weihnachten ein. Es war ein wunder-
schönes Wiedersehen nach wirklich langer Zeit und alle haben es in vollen Zügen 
genossen. 
Die Zeit zwischen den Jahren bin ich durch die Hilfe von meinen Liebsten über mich 
hinaus gewachsen und zu Silvester konnte ich schon die ganze Straße auf und ab 
laufen, sowie länger sitzen und das neue Jahr still und leise Begrüßen. 
Vier Coronatests (der vierte erfolgte im Krankenhaus), unzähligen Onlineunter-
richtsstunden und ein Implantat später ist nur zu sagen, dass das Jahr viele Hürden 
hatte, aber dennoch seine schöne Seite mit unvergesslichen Erlebnissen hatte. Ich 
hoffe, dass diese Veränderung vielen die Augen öffnet und auch langfristig für gute 
Veränderung zum Beispiel durch die Wertschätzung der Pflegekräfte führt – auch 
über Corona hinaus. Diese Menschen verdienen durch ihren Einsatz eine bessere 
Bezahlung und Unterstützung durch jedermann. Dieses Jahr hat mich mehr als 
einmal gelehrt, dass es im schlechten auch immer etwas gutes gibt, das sollte man 
nie vergessen oder aus den Augen verlieren. 
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Zeitzeugenbericht von einer/einem Schülerin/Schüler

Wenn ich an die Corona-Zeit denke, kommen mir weniger einzelne Erlebnisse 
in den Sinn. Vielmehr generelle Gefühle und dauerhafte Zustände. Ein weiterer 
wichtiger Teil in meinem Leben ist das Abitur. Diese beiden Ereignisse, zusammen 
mit dem Leben drum rum haben diese Zeit sehr besonders, in guter und schlechter 
Weise, für mich gemacht.
Ich weiß noch, als sich das Covid-19-Virus erstmals in China ausbreitete. Ich habe 
damals mit meinen Klassenkameraden Witze darüber gerissen. Wir meinten 
es könne ja nicht schaden mal ein-zwei Wochen schulfrei zu haben, wenn es 
überhaupt bis nach Deutschland kommt, und öfters haben wir überlegt, wie 
man Geld aus unserer Poolnudel-Abstandsgürtel-Idee machen könnte. Damals 
schien Galgenhumor noch angemessen, wahrscheinlich ist das einfach unsere 
Art mit dieser kleinen Angst umzugehen, dass doch etwas hier passieren könnte. 
So wirklich kann ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern, wie sich die Lage 
in Deutschland entwickelte. Irgendwann schien es, war das Virus einfach da und 
plötzlich wurde das ganze Land zum ersten Mal völlig runtergefahren. Das war 
erstmal befremdlich. Ich hatte davor noch nie miterlebt, wie das ganze öffentliche 
Leben einfach weg ist. Um ehrlich zu sein kamen mir die leeren Straßen erst vor wie 
bei ,,The Walking Dead‘‘ oder anderen dystopischen Netflix-Sendungen. Wobei die 
Medien natürlich berichtet haben, als würden wir in der Apokalypse leben. Lange 
hatte ich keine Meinung zu Corona. Ich glaube ich bin davon ausgegangen, dass sich 
ganz Deutschland ein paar Wochen zurücknehmen muss, und dann wird das schon 
wieder. Anfangs sah aus ja auch irgendwie danach aus. Für mich war der Wechsel-
unterricht zwar nicht die beste Lösung überhaupt, aber es ließ sich aushalten. Auch 
Orchester mit Maske und Abstand war rückblickend in Ordnung, man hört eben 
mehr oder minder gut. Wenigstens waren Freizeitbeschäftigungen damals noch 
möglich. Bis Ende des Sommers war ich generell weniger beschwert mit der Zeit 
umgegangen als man denken würde. Im Juli konnte ich sogar meinen Geburtstag 
mit so gut wie keinen Einschränkungen feiern. Das ist dann wohl der Vorteil, wenn 
man keine Mega-Feiern mit 40 Leuten plant. Als dann mein 13. Schuljahr im August 
2020 anfing, änderte sich aber vieles für mich schlagartig. 
Ende der Sommerferien fuhr Deutschland mit Vollgas auf die zweite Welle zu. Das 
passte sich gut, da in unserem Jahrgang für das letzte Jahr noch viele Lehrerwechsel 
bevorstanden, für die Fächer, in denen uns eh schon eine Menge Stoff fehlte. Aber, 
Spaß bei Seite, aufgrund der Lehrerwechsel (für die keiner wirklich etwas konnte), 
wäre für viele der zweite Lockdown schwer schulisch zu meistern gewesen, mich 
eingeschlossen. Letztlich konnte man das, seit März bekannte Hin-und-Her der 
Kultusministerien bis eine Woche vor die Weihnachtsferien verhindern. Dann 
hieß es erst man verlängert die Ferien, dann, dass Schüler sich eine Woche vor 
Weihnachten freistellen können, wenn sie wollen, dann, dass die Ferien freitags 
anfangen und letztlich, dass für alle Dienstag der 15. Dezember der letzte Schultag 
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sei…zumindest im Präsensunterricht. In den Weihnachtsferien konnte ich endlich 
meinen zwei Leidenschaften nachgehen, welche ich in der harten Vorabizeit 
vernachlässigen musste: Schlafen und Sendungen gucken. Oftmals fühlte ich mich 
so als wäre ,,Baby-Yoda‘‘ der letzte Strohhalm, an dem ich mich festgeklammert 
habe, um nicht ganz verrückt zu werden, Danke an Disney+ dafür. 
Weihnachten haben wir dann als Familie gefeiert, da meine Oma eh bei uns wohnt 
und meine Mutter jeden Tag mit meinem Onkel und seiner Freundin zusammen-
arbeitet. Bis in den Januar änderte sich relativ wenig, nur steigende Infektions-
zahlen. Zeitweise war Peine sogar der Corona-Hotspot Niedersachsens, wobei 
dies an meiner Lage wenig änderte. Bis jetzt, im Februar, gehen A- und B-Gruppen 
gleichzeitig in die Schule, nur mit räumlicher Trennung. Selbst an das Hin- und Her 
Rennen der Lehrer und das auf dem Flur reden, mit Freunden in der jeweils anderen 
Gruppe kann man sich aber gewöhnen. Damit, dass wir keine Abschlussfahrt hatten 
und wohl keinen Abschlussball oder -feier haben werden, haben wir uns schon 
abgefunden. Jetzt wollen wir einfach nur die kurze Zeit die wir noch als Jahrgang 
haben genießen und unsere Prüfungen bestehen.
Mittlerweile ist wohl das Gefühl am schlimmsten, nicht voran zu kommen. Dass 
sich jeder Tag so anfühlt wie der Vorige, nur mit anderem Wetter. Es fühlt sich 
wie eine schleichende Hoffnungslosigkeit an, die jeden Tag näherkommt und dir 
vermittelt, es wird Jahre dauern, bis alles wieder gut wird, du kannst deine Träume 
vom Reisen knicken und geimpft wirst du auch nicht! Manchmal denke ich mir 
Sachen, die sich keiner auszusprechen traut, dass ich mich nicht mehr für andere 
zurückhalten will und, dass wir jungen Leute stärker unter all dem Leiden als uns 
zugesprochen wird. Manchmal will ich raus und Leute treffen und mich nicht mehr 
wegen anderen isolieren, mir fehlt es aber an Fahrlässigkeit, um alles wirklich durch 
zu ziehen. Meine Freunde würden da zum Glück sicher auch nicht mit machen.
Was für mich am stressigsten, seit dem ersten Lockdown war, war das Gefühl, 
dass man mit vielen Entscheidungen allein gelassen wird. Vor allem in den nicht 
vorhandenen Unterstützungen des Kultusministeriums spiegelte sich dies wider. 
Ständig kamen Aussagen und Regelungen, die im Grunde nichts aussagten. Meist 
hieß es ,,die Schüler/Schulen sollen selbst entscheiden. So kann man sich natürlich 
auch aus der Affäre ziehen. Ein weiteres Gefühl, welches ich während der ganzen 
Pandemie spürte, ist Wut. Wut auf die Politik, von der ich mich alleine gelassen 
fühle, Wut auf die Querdenker, die jeden Tag das Leben anderer gefährden, Wut 
auf nicht beeinflussbare Faktoren. Warum muss ich Abitur in den Jahren mit einer 
Pandemie UND den stärksten Schneefällen seit lang machen? Warum wird alles 
über die Köpfe von Schülern und Studenten bestimmt? Warum hört einem keiner 
zu? Letztlich sorge ich mich ich über vieles. Ich sorge mich um meine Freunde, die 
genauso ein schweres Abiturjahr wie ich haben. Ich sorge mich um die Zukunft, um 
die Studien- und Ausbildungsplätze und die kaputte Wirtschaft. Am meisten sorge 
ich mich aber um den Schaden, den Corona in unserer Gesellschaft anstellt. Ich 
hoffe sehr, dass wenn denn mal das Ende der Pandemie da ist, die Menschen kein 
Interesse oder gar Angst vor dem sozialen Leben haben. Dass sich keiner mehr traut 
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einen anderen zu umarmen oder, dass sich die Menschen nur noch im sehr kleinen 
Kreis treffen wollen. Vor allem aber hoffe ich, dass die Menschen nicht kaltherzig 
und zurückgezogen werden oder sogar bleiben. Ich wünsche mir einfach, dass die 
Pandemie die Menschen dazu bringt offenherziger und dankbarer zu werden, wenn 
erstmal alles wieder halbwegs normal wird. Vielleicht kann Corona eine Chance für 
die Gesellschaft sein, den Sprung zum Entgegenkommen zu sein. 
Es gibt aber auch einige Dinge, für die ich seit dem Lockdown und der Pandemie 
dankbarer bin als zuvor. Unsern großen Garten zum Beispiel. Oder, dass ich in einem 
sehr kleinen Dorf lebe, um welches viel Fläche zum Laufen liegt. Dass ich noch nie 
Corona hatte und hoffentlich auch nie bekomme. Dass es in Deutschland so viele 
gute Fachleute und Institutionen gibt. Dass ich trotz Corona meinen Führerschein 
machen konnte. Dass ich trotz Corona mit meiner besten Freundin an die Ostsee 
fahren konnte. Ich freue mich, dass unsere Nachbarschaft näher zusammengerückt 
ist, um sich gegenseitig zu helfen. Und, dass ich meine Familie habe und mich nicht 
alleine isolieren muss.
Letztlich frage ich mich aber, wen es interessiert was ein 18-jähriges Mädchen über 
all dies denkt. Die, die sich denken: ,,Was weiß die schon von Problemen? Diese 
jungen Leute wissen doch über nichts Bescheid!‘‘, werden wohl nicht bis hier unten 
gelesen haben. Die die es getan haben sind vielleicht in meinem Alter oder jünger. 
Oder es gibt einfach Leute, die sich fragen, ob es anderen so geht wie ihnen. Das 
Einzige, das ich wohl als Apell in die Welt geben kann ist: Haltet durch! Ihr seid 
nicht allein und irgendwann hat alles ein Ende. Bitte werdet keine Querdenker. 
Bleibt stark und herzlich. Am Ende ist es doch das was uns alle zusammenbringt, 
Empathie und Menschlichkeit.
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Zeitzeugenbericht von Josha (Jg. 13)

Zeitzeuge, in einer Zeit voller verschiedener Realitäten, des Verzichts, des Verlust 
und auch der Neuentdeckung - eine Zeit mitten in der Coronakrise.

Zeit, nur fest gemacht an Lese-Notwendigkeit und Aufgaben-Pensen. Das detaillierte 
Planen der Folgetage. Aussetzer, in denen man nichts machen kann und einfach 
froh ist aus dem Fenster zu schauen. Vielleicht eine selbstschützende Ablenkungs-
maßnahme. So ging es mir besonders am Anfang dieser komischen Zeit. Ganz 
ehrlich - so ging es mir immer wieder, ob in Quarantäne, während des nächsten 
Lockdowns, oder dieser Schneewelle.
Mein letztes Jahr bestand gefühlt nur aus selbst-lehrenden Lernen, hohen 
Zeitaufwand und wenig Fortschritt. Besonders jetzt fühle ich mich an den ersten 
Lockdown erinnert. Es ist Schnee über das Land gezogen. Auf jeden Fall sitze ich 
nun wieder hier, vor meinem Dachfenster und den Laptop an den Fingern. Die 
Musik dudelt im Hintergrund und ich mache mir Gedanken über die/diese Zeit.
In den Nachrichten wurde stehts von der einbrechenden Langeweile berichtet, bei 
mir nur ein Wunschdenken. Eine Flut von Aufgaben überrollte mich und kostete 
mich fast das Abitur. Ich beschloss nie mehr so leben zu wollen und war somit 
kurz vor dem Abitur-Abbruch. In Zeiten des Abstandes keinen Abstand zu all den 
Aufgaben zu bekommen. Besonders vermisse ich ein komplettes Wochenende. 
Zeit, die mir frei zur Verfügung steht. Zeit, von der ich noch nicht weiß, was ich tun 
werde, der Wunsch nach Langeweile.

Und schon wieder komme ich an meine Grenzen, nutze meine Zeit nicht, da ich 
für die Schule zu lange brauche und der Aufgabenberg sich stapelt. Das Gefühl 
des ausgewrungen sein stellt sich wieder ein. Dinge, die gemacht werden müssen, 
fressen immer mehr Zeit. Das Denken tut weh und der Kopf wirkt matschig. Ein 
Kreislauf, der nicht so einfach zu durchdringen ist, außer man investiert Zeit in 
etwas anderes – doch, kann ich mir das leisten?
Damals gab es schon Stimmen für ein anderes Abitur, jedoch kommen die wirklich 
Betroffenen doch erst jetzt. Damit will ich nicht die Belastungen der anderen 
runter reden, jedoch konnten uns die Inhalte nur spärlich vermittelt werden. Eine 
entspannte Lernatmosphäre kann auf jeden Fall nur spärlich stattfinden. Ob nun 
von Zuhause, oder mit einem Lehrer alle halbe Stunde in einer geteilten Klasse.
Fest steht, dass wir bis zum Ende meiner Schulzeit keinen gemeinsamen Unterricht 
mehr machen werden und wer weiß, was noch kommt. Die Mutation, die beinahe 
wie ein Flugzeug klinkt (B117), wird immer präsenter -hoffentlich nicht „one way“.
Ich eine Woche später: Es geht wieder Berg auf, aber leider nur in den Statistiken, 
die Mutation nimmt zu. Was wohl kommt? Die Spekulation über die Zukunft war 
noch nie so präsent wie jetzt. Ich frage mich, ob dies wieder ein trauriger Anfang 
wird. Wie schon vor einem Jahr als die Tageschau über eine Krankheit in China 
berichtete. Dass das hier resultierte - war fern aller Vorstellungen. Was kommt da 
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wieder? Etwas, was nie in Vergessenheit gerät? Diese Berichte hier haben schon 
nach kurzer Zeit eine starke Wirkung. Schon heute sagen wir zu berichten aus den 
Anfängen der Pandemie, „die zweite Welle kommt doch erst noch“. Ich hoffe solche 
Gedanken werde ich nie über diesen Text bekommen.
Zeit ist nur so viel wert wie ihr Inhalt. Sie treibt uns schon seit Jahren. Sie gibt 
uns die notwendige Struktur, besonders in den Extremstadien des Menschens zu 
erkennen. Ob jung oder alt, ein gleichbleibender Rhythmus, der hohe Bedeutung 
erlangt. Wir versuchen die Zeit bestmöglich zu nutzen.
Eigentlich wäre es „Unsere Zeit“ gewesen. Die Zeit des Entdeckens und der Freiheit. 
Sie hatte allmählig begonnen, so schnell war sie dann aber auch schon wieder 
vorbei.
„One day you‘ll leave this world behind. So live a life you will remember”, heißt 
es in Aviciis Lyrics von „The Nights“. Ein Lied der Gemeinschaft, Freundschaft und 
der Freiheit sowie des Ausbruches, aber auch über das Erinnern. Diesen typischen 
Lebensstil können wir nur begrenzt erleben. Keine Abschlussfahrten, Feiern, nettes 
Beisammensitzen, wahrscheinlich kein Abiball. Sozialer Kontakt begrenzt sich auf 
schulische Notwendigkeiten. Eigentlich wollte ich nicht, dass diese Zeit die, sonst 
am wenigsten von Schule handelt, von Schule dominiert wird. 
Es stellt sich eine Trauer über diese verlorene Zeit ein und ja, wir dürfen auch 
trauern, um diese wichtige Zeit. Eine Zeit, über die wir gerne in spannenden 
Abi-Reden erzählt hätten, zusammen zu lachen - einfach Kontakt zu haben. Es ist 
diese Zeit, die begrenzt ist und es sollte doch bitte die Bestmöglichste sein, oder? 
Und - wir haben es auch geschafft uns eine schöne Zeit draus zu machen. Fast 
täglich gemeinsam raus zu gehen, fern ab von anderen Menschen, egal was sonst 
zu erledigen ist. Gemeinsame TV-Serien-Momente, die Wertschätzung des sozialen 
Kontaktes, die Freude über das Glück, die Gemeinsamkeiten, die Spieleabende – 
das sind Lichtblicke in dieser Zeit. Aber auch das gesellschaftliche Ziel der Rücksicht 
und Vorsicht, des Beistandes und des Vertrauens. Alle geben ihr Bestes, ob Eltern 
oder Lehrer oder Freunde. Das Ausprobieren neuer Wege, um jemanden an 
seinem Geburtstag wertzuschätzen, die gegenseitige Anteilnahme, die Kreativität 
zu fordern - selbst aus einer Notsituation heraus.
Mut, den wir alle brauchen in der Zeit des Versteckens.
Abenteuer müssen nicht immer nur riskant und hektisch sein. Nein, es ist auch ein 
Abenteuer auf neuen Wegen, schleichend und von jedem individuell ausgetragen. 
Aber Abenteuer müssen gemacht werden, sie lassen uns zusammenschweißen. Sie 
lassen uns um 0 Uhr nachts auf der Straße, im Auto sitzend, Geburtstage feiern, sie 
lassen uns neue Dinge priorisieren, Wichtigkeiten neu verstehen, sie lässt unsere 
Perspektive drehen. Wir als Gesellschaft werden auf die Probe gestellt. Es liegt 
nun an jedem einzelnen, was er aus dieser Zeit macht. Was warst du in letzter Zeit 
eher? Ein Teil des Problems oder der Beitrag zur Lösung?



48

Zeitzeugenbericht von Marcel M. (Jg. 12)
 
Das Jahr 2020 war kein Jahr wie zuvor.  
Gesetze und Erlasse sorgten für Abstand, Masken für einige grundlegende gesell-
schaftliche 
Veränderungen. Sowohl in Schulen, als auch im Berufsleben und privat. 
Alles wegen eines Virus, welches die ganze Welt grundsätzlich auf den Kopf stellen 
und etlichen Menschen das Leben kosten sollte.  
Zu Beginn der Pandemie schien das Virus noch weit entfernt zu sein, doch plötzlich 
kam das 
Virus immer näher und machte vor nichts und vor niemandem halt. 
Doch das in den Medien thematisierte „neuartige“ Virus, welches auch China 
stammte und den 
Namen SARS-CoV-2, COVID-19 oder umgangssprachlich Corona trug, sorgte auch 
für mehr 
Zusammenhalt und Unterstützung in der Gesellschaft.  
Zuvor unbeachtete Berufe wurden als „systemrelevant“ eingestuft, weil sie dazu 
beitrugen, dass das Land nicht zusammenbrach. Menschen applaudierten von 
Balkonen, um für jene Berufe Dankbarkeit auszudrücken und viele halfen ihren 
Nachbarn, indem sie für ältere Menschen aus der Nachbarschaft einkauften.  
Desinfektionsmittel fand man überall an, doch die Regale der Supermärkte mit 
Toilettenpapier und Nudeln waren leer.  
Schulen wurden geschlossen und die Kinder nach Hause geschickt. Doch der 
Unterricht von Zuhause gelang gelinde gesagt nur mehr oder minder gut, Eltern 
kamen an ihre Grenzen, weil sie von nun an Lehrer ihrer Kinder spielen mussten. 
Allerdings lernten sich Familien in dieser Zeit besser kennen und es gab viel mehr 
tiefgründige Gespräche, Spiele- und Filmabende wie vor 2020. 
Urlaube waren nicht möglich wie in den Jahren zuvor. Durch Quarantäneregelungen 
und kurzzeitig geschlossene Landesgrenzen konnte man wie die Jahre zuvor nicht 
nach Mallorca oder auf die Kanaren fliegen, stattdessen wurde das eigene Land 
erkundet und neue Orte in Deutschland wurden kennengelernt.  
Politisches Geschehen und Pressekonferenzen rückten im Jahr 2020 ebenfalls 
stärker in den Fokus als zuvor. Immer wenn Angela Merkel und die Minister der 
Länder über Verschärfungen oder mögliche Lockerungen der Maßnahmen berieten 
und diskutierten, saßen viele Menschen abends gespannt vor ihrem Fernseher und 
fieberten jenen Entscheidungen entgegen.  
Trotz Proteste durch „Querdenker“, welche sich mit Opfern des Nationalsozialismus, 
wie Sophie Scholl oder Anne Frank verglichen, wurden die meisten Maßnahmen mit 
Verständnis aufgenommen, um die Zahl der Neuinfektionen nicht weiter steigen zu 
lassen und Intensivstationen nicht an ihre Kapazitätsgrenzen zu bringen. 
Auch das Weihnachtsfest 2020 war in Corona-Zeiten zu einem neuen und 
ungewohntem geworden. Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt wie jedes Jahr mit 
Freunden und Familie zu trinken, war verboten, da zum einen kein Weihnachtsmarkt 
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stattfand und zum anderen der Verkauf von Glühwein verboten war und sich nur 
eine bestimmte Zahl an Haushalten treffen durften. Es entstanden Fragen ob 
Großeltern, Freunde und Verwandte kommen sollten oder ob man dieses Jahr aus 
Vernunft darauf verzichten sollte? Dieses Fest wurde deshalb nur im kleinsten Kreis 
gefeiert und auch ohne Gottesdienst, nichts war wie die Jahre davor. 
Umso größer steigt die Freude auf all die Dinge, die man nach dieser Zeit wieder 
machen möchte. 
Ob eine Zeit nach Corona genau so sein wird, wie sie vor dem Virus war? 
Wahrscheinlich nicht, wir leben in einem neuen Alltag mit dem Virus. Jener Alltag 
besteht zwar aus mehr Einschränkungen, doch schaut man zurück, so wird deutlich, 
dass die Zeit auch Gutes mit sich brachte und man aus ihr lernen sollte.  
Solidarität, Zusammenhalt und Akzeptanz sind zu Werten geworden, welche in 
dieser Zeit mehr denn je von Nöten sind und die Gesellschaft enger zusammen-
schweißten. Diese Werte sollten auch nach dem Ende dieser Zeit beibehalten 
werden und nicht in Vergessenheit geraten.
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Zeitzeugenbericht von Süeda A. (Abijahrgang 2020)

Neujahr 2019/2020. Ich feierte mit meinen engsten Freundinnen wie gewöhnlich 
in das neue Jahr hinein. Ich freute mich riesig auf dieses tolle Jahr, da Neues auf 
mich zukommen würde: Mein Abitur, tolle Reisen, das Anfangen eines Studiums…-
 Ein Jahr welches genauso schön sein sollte wie 2019.- viele großartige Reisen 
(vor allem Krakau), eine erfolgreiche Selbstfindungsphase, meinen Führerschein, 
meinen 18. Geburtstag in Krakau!!
Im Januar/Februar 2020 – das Coronavirus? Eine Krankheit welche in China 
ausgebrochen war, durch den Verzehr von Fledermäusen - Ein Witz…Oder doch 
eine große Pandemie?
LOCKDOWN – keine Schule, keine Mottowoche- Und keinen Abiball?? Doch etwas 
Positives hatte es.- die Abiturklausuren wurden verschoben und man hatte länger 
Zeit zu Lernen.
Die ersten Abiturklausuren fanden statt- mit erheblichen Maßnahmen! Im Juni war 
meine letzte mündliche Abitur Klausur und nun hatte ich meine beste Freizeit. – Wir 
fuhren nach Berlin, Hamburg und besuchten die Herrenhäuser Gärten in Hannover. 
Der Sommer 2020 war schon fast wieder ganz normal- außer die Maskenpflicht. 
Eine Maßnahme die ich so in Deutschland nie erwartet hätte.
Absage des Abiballs. Schade! Dennoch eine schöne Organisation der Zeugnisver-
leihung und mein schönes Kleid konnte ich auch noch tragen :-( ! 
der warme Sommer wurde in ganzen Zügen genossen, auch wenn man nicht reisen 
konnte.
Große Freude über den Anfang meines Studiums in Braunschweig. Trotz der 
kritischen Lage habe ich es geschafft super Freunde zu finden mit welchen ich mich 
austauschen kann.
Das Studieren von Zuhause aus fällt einem leicht vor allem dann, wenn man noch 
gar nicht weiß, wie es eigentlich „normal“ ist! Seitdem 2.11.2020 wurde der zweite 
Lockdown Stück für Stück eingeführt, welcher sogar die Möglichkeiten raubt sich 
mit seinen Kommilitonen zu treffen (Natürlich nur in Bezug zu den Aufgaben, die 
wir bekommen ;-) ) 
Dennoch macht das Studieren einem Spaß. In solchen Situationen ist man selbst am 
wichtigsten. Durch die Online-Vorlesungen bekommen wir sehr viele Aufgaben auf, 
mit welchen wir uns intensiv beschäftigen müssen. Mit der genauen Beschäftigung 
der verschiedenen Module, die ich besuche, steigt meine Liebe zur Bildung :-). Ich 
denke diese kleine Zeit des „Selbststudiums“ hat mir große Erkenntnis geschenkt
Ich hätte mir niemals vorgestellt jemals die Aussage: „Okay, wir können uns ja in 
einem Zoom-Meeting treffen“ zu tätigen! 
Ich hoffe darauf, dass sich 2021 (wenn auch erst zum Ende) so einiges normali-
sieren wird.
Ich bin eine sehr extrovertierte Person, weswegen Zuhause die Füße stillhalten 
nicht meine größte Stärke ist! Rückblickend in dieses Jahr konnte man die schönste 
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Zeit auch nutzen, um viele Orte zu besuchen welche unmittelbar vor der Haustür 
liegen!  In den kalten Wintermonaten nun fällt es mir nun wieder schwerer- Einige 
Orte hätte ich gerne noch besucht. 



52

Zeitzeugenbericht von Jonas F. (Jg. 12)

Das Jahr 2019 war ein gutes Jahr. Ich war nun in der Oberstufe, lernte viele neue 
Leute kennen, die ich nun auch zu meinen Freunden zählen kann und auch sportlich 
erreichte ich meine Ziele. Ich konnte also am 31.12.19 guten Gewissens mit dem 
zurückliegenden Jahr abschließen. Der Start in das Jahr 2020 war eigentlich ganz 
gut, hatte aber einen leicht bitteren Beigeschmack. Über das Jahr verteilt gab es 
immer wieder kleine, aber auch große Ereignisse, die die Menschheit aufschrecken 
ließen. Doch das wohl größte und wichtigste Ereignis 2020 ist die Corona Pandemie. 
Ab März ging es dann richtig los, die Schulen machten dicht, Freizeitangebote 
wurden abgesagt und die sozialen Kontakte sollten auf das Minimum beschränkt 
werden. Ab diesem Zeitpunkt war alles anders als je zuvor in meinem Leben. Klar 
ändert sich jedes Jahr etwas in dem Leben jedes einzelnen, aber mit so einer 
Veränderung hätte niemand gerechnet. Die ersten Monate lebte ich sehr isoliert, 
war nur nachts draußen unterwegs, wenn alle Straßen leer waren und wenn ich 
Kontakt zu Freunden hatte, dann nur übers Handy oder die Spielekonsole. Im 
Grunde empfand ich das gar nicht so schlimm, eine Zeit lang hat sich das ganze 
einfach wie Ferien angefühlt. Dann kam der Sommer und ich hatte so langsam 
die Nase voll vom ganzen drinnen hocken und zocken, ich wollte raus, mal wieder 
Freunde sehen und etwas unternehmen. Zum Glück kamen dann die Lockerungen, 
man konnte sich wieder mit ein paar mehr Leuten treffen und Reisen war auch 
wieder erlaubt. Ich wollte kein unnötiges Risiko eingehen und blieb zuhause, traf 
mich aber wieder mit einer Hand voll Freunden. Ich traf mich so gut wie jeden 
Tag mit ihnen. Auch wenn ich dann jeden Tag nur die gleichen Leute traf, war der 
Sommer trotzdem sehr erträglich und ich hatte sehr viel Spaß. Da nicht jeder so 
dachte wie ich und manche deswegen meinten, sie könnten wieder genau so leben 
wie in der Zeit vor der Pandemie, machten sich die Lockerungen nach dem Sommer 
an den Fallzahlen stark bemerkbar. Viele waren in den Urlaub an starkbesuchte 
Urlaubsorte geflogen und hatten sich dort angesteckt. So kam es dazu, dass auch 
Freunde von mir, die über die Sommerferien nach Spanien geflogen waren, positiv 
auf Corona getestet wurden. Das war tatsächlich der erste Fall, den ich aus meinem 
eigenen Freundschaftskreis mitbekam. Erst zu diesem Zeitpunkt realisierte ich 
wirklich, wie Ernst das Ganze war. Der Herbst kam und die Schule ging wieder los. 
Es war zwar noch alles anders, aber irgendwie hatte man sich doch schon an die 
ganze Situation gewöhnt. Es gab wieder Verschärfungen der Maßnahmen, aber 
die Fallzahlen stiegen trotzdem weiter an.  So ging langsam das Jahr zu Ende und 
ich dachte, das wars dann mit 2020, schlimmer kann es ja eh nicht mehr werden. 
Für mich persönlich sollte allerdings noch etwas kommen. Im Dezember erhielt ich 
schließlich noch die Nachricht, dass mein krebskranker Opa, der erst Tage zuvor 
operiert worden war, im Krankenhaus mit dem Corona Virus infiziert wurde. So 
musste ich mich also zum Abschluss des Jahres noch per Videoanruf von meinem 
Opa verabschieden. Trotz der ganzen Ereignisse würde ich nicht sagen, dass 2020 
ein schlechtes Jahr war, aber ich muss sagen, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall 
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nicht vergessen werden. 
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Zeitzeugenbericht von Paul B. (Jg. 12)

Wie jedes Jahr begann der Jahreswechsel mit Silvester 2019 und einer schönen 
Feier, mit Freunden aus dem 11. Jahrgang ins neue Jahr 2020. Eine neues Jahrzehnt 
brach an. Es wird gelacht, natürlich auch getrunken, ich war glücklich und habe an 
das alte Jahr gedacht. Wir haben geknallt bis morgens in der Früh. 2019, es gab für 
mich viele positive Ereignisse: 
Abschluss der 10. Klasse, mit einer tollen Abschlussfeier. Sommerurlaub zum ersten 
Mal mit Hund in DK, Mannschaftswechsel beim Handball, Beginn des Führerscheins 
(Theorie). Alles Dinge, auf die ich glücklich zurückblicke. Wird das neue Jahr 2020 
wieder so positiv für mich?
Im Januar habe ich beim Handball das erste Mal in der A-Jugend ausgeholfen, das 
war schon schön, zu den größeren zu gehören. Im Februar hörte ich das erste Mal 
von Corona, es folgten schon erste Einschränkungen, Mundschutz; das war für 
mich erstmal ungewohnt. Die Exkursion im März nach Marienborn, die für mich 
sehr spannend gewesen wäre, da meine Eltern viel von der innerdeutschen Grenze 
erzählt haben, abgesagt. - Dann Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Osterurlaub, 
den wir im Harz verbringen wollten, fällt aus, Feiern werden abgesagt. Nach den 
Osterferien erstmal Homeschooling- dann Schule unter Corona-Bedingungen. 18. 
Geburtstage wurden nur eingeschränkt, mit 10 Personen und draußen gefeiert oder 
abgesagt. Im November der nächste Lockdown. Keine Handballspiele in der neuen 
Liga, alles wurde erneut abgesagt. Eine Woche vor den Weihnachtsferien wieder 
Homeschooling, Weihnachten und Silvester haben wir in kleiner Runde verbracht, 
kein Knallen, auch dies war verboten.
Obwohl vieles einen negativen Verlauf hatte, gab es auch positive Momente im 
Jahr 2020!!!
Obwohl die Handball Saison 2019/2020 abgesagt wurde, da man keinen 
Mannschaftssport mehr machen darf, habe ich zum Glück mit der A-Jugend-Mann-
schaft die Meisterschaft geholt. Mit der B-Jugend-Mannschaft sind wir 2. geworden.
Im Lockdown machte ich dann Sport, um mich fit zu halten. Nach einer längeren 
Zeit im Homeschooling fand Schule wieder statt. Aber nur mit Alltagsmaske und mit 
Abstand und hygienischen Maßnahmen. Vor den Sommerferien habe ich meinen 
Führerschein bestanden und fahre gerne Auto, natürlich begleitendes Fahren. 
Dann die Sommerferien, Sommerurlaub in Dänemark, der toll war, es gab kaum 
Beschränkung, da in Dänemark alles anders war. Dann nach den Sommerferien 
weiterhin Unterricht mit Maske. Zum Glück durfte man wieder Sport machen. Mit 
meiner Mannschaft, der A-Jugend schaffte ich nach 2 spannenden Spielen doch 
noch die Qualifikationsrunde für die Oberliga. Dann in den Herbstferien konnten 
wir noch einmal Urlaub an der See machen und es trat eine besondere Person in 
mein Leben. 
Trotz den vielen Veränderungen war es ein schönes Jahr gewesen und es gibt neue/
andere Wege in meinem Leben !!!
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Zeitzeugenbericht von Merle K. (Jg. 12)

Noch am Anfang dieses Jahres hatte ich große Pläne, vor allem für den Sommer. 
Urlaub mit Freunden und Familie, runde Geburtstage und zahlreiche Ausflüge und 
Feste. Corona war zu dieser Zeit in China ausgebrochen und damit sehr weit von 
mir und meinen Liebsten entfernt. Wir wogen uns in Sicherheit, sollten jedoch bald 
lernen, dass das Virus ernster und vor allem näher war, als wir dachten. 
Im März dann schließlich folgte der erste Lockdown, eine völlig neue Erfahrung, die 
sowohl negative, als auch positive Gefühle mit sich brachte. 
Unterricht fand von zuhause statt und beinahe alle Kontakte zu den Menschen, die 
man zuvor jeden Tag gesehen hatte, waren auf einmal verboten. Einsam fühlte ich 
mich jedoch nur sehr selten, da ich plötzlich extrem viel Zeit mit meiner Familie 
verbrachte und unter anderem wieder Kontakt zu Leuten aus dem Kindergarten 
aufnahm, die ich seit Jahren nicht gesehen hatte. 
Wir wuchsen zusammen, hielten die Zeit des Homeschoolings gemeinsam durch 
und freuten uns umso mehr, als die Schule wieder anfing und wir uns wiedersahen. 
Den Sommer genossen wir, trotz der abgesagten Pläne, so gut es eben ging, sahen 
jeden möglichen Ausflug als Geschenk und kosteten die Zeit aus. 
Auch nach dieser ganzen Zeit, in der ich von den steigenden Zahlen wusste, hatte 
ich irgendwie nie das Gefühl, dass Corona wirklich in meiner Nähe gewesen wäre. 
Heute jedoch, am 16. Dezember, ist es gewiss: Jemand aus meinem engsten Famili-
enkreis ist positiv getestet und wir alle somit in Quarantäne. Weihnachten und 
wahrscheinlich auch Silvester werden dieses Jahr also ausfallen und ich wünsche 
mir nur noch, dass meine Familie und ich die Krankheit gut überstehen und bald 
wieder ein normales Leben führen können. Dies hat mich letzten Endes wachge-
rüttelt und mir gezeigt, dass Corona nie weit entfernt gewesen ist und immer noch 
jeden treffen kann, auch wenn man sich an die Beschränkungen hält. 
Die Zeit brachte viele positive Erfahrungen, die uns jedoch nicht vergessen lassen 
sollten, dass es eine ernst zu nehmende Pandemie ist, in der wir zurzeit Leben. 
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Zeitzeugenbericht von Maike Noormann (Lehrerin)

Ich bleibe bei heute Mittwoch, 03.02.2021, mein erster reflexhafter Blick fällt 
auf das Handy - die Fallzahlen des Tages sind noch nicht aktualisiert, schnell ins 
Bad, die Treppe runter. Ich höre die Stimme unserer vierjährigen Tochter aus dem 
Wohnzimmer. Sie sitzt auf ihrer Schaukel und weist Alexa an: „Alexa, spiel eine 
ganz andere Folge von `Mia and me‘!“. Schaukelnd strahlt sie mich an. Unseren 
neunjährigen Sohn finde ich in seinem Zimmer, vor meinem ausgemusterten 
Computer. Er teilt mir grimmig mit, dass er mit dem alten Ding nicht bei der 
Anton-App reinkäme. Mein Mann sitzt schon seit ca. 1,5 Stunden am Computer bei 
der Arbeit in „meinem“ neuen Arbeitszimmer, da er vor dem Aufstehen der Kinder 
noch etwas vorarbeiten wollte. 

Natürlich haben beide Kinder noch ihre Schlafanzüge an und weder die Zähne 
geputzt noch die Haare gekämmt, und wie eigentlich immer stirbt der Große fast 
vor Hunger. Ich mache also Frühstück, logge mich danach in den Iserv-Account 
unseres Sohnes ein, um ihm seine Ration Arbeit abzuholen. Ärgerlich, schon 
wieder viel Mathe, seine Laune wird dadurch nicht besser. Ich motiviere natürlich 
und versuche ihn mit der Aussicht aufzuheitern, dass ich noch eine ganze Stunde 
Zeit hätte, bevor meine erste Videokonferenz beginnt – er ist begeistert! Die Kleine 
holt ihren Vorschulkoffer Mathe hervor und verkündet lauthals, dass Mathe doch 
ganz einfach sei, der Große brummt sie böse an. Ich atme zwei-drei Mal tief in den 
Bauch – das soll wohl helfen, geduldig zu bleiben – mein guter Vorsatz von Silvester 
2021, 20 Minuten am Tag zu meditieren, um mir kleine Auszeiten zu schaffen, zeigt 
langsam Wirkung – auch wenn aus den 20 Minuten 2-3 tiefe Atemzüge von Zeit zu 
Zeit geworden sind.
Das Telefon klingelt…
Und dann rollt der Tag über uns: Videokonferenzen, Mails beantworten, Anrufe 
von Schüler*innen, WhatsApp Nachrichten, immer wieder ein kurzes Nachrichten-
update auf dem Handy, eine Onlineberatung einer Referendarin, Schulmails und 
Mails aus dem Seminar, das Arbeitszimmer gehört kurz mir –
die Kinder streiten – weiter geht’s… 
Ein Brief von Herrn Tonne lässt mich ahnen, dass wir am 10.2. wohl wieder 
entscheiden müssen, ob unser Sohn ab dem 14.2. in Szenario B die vierte Klasse 
wieder besuchen soll. Er ist jetzt seit dem 16.12. zuhause (mit zwei Schultagen 
Unterbrechung) und ja, natürlich möchten wir unbedingt, dass er in die Schule 
geht. Wir in Wolfenbüttel haben seit langem eine recht niedrige Inzidenz – aber 
der Appell, dass - wenn irgend möglich – die Kinder zuhause bleiben sollen, ist bei 
uns durchaus angekommen, zumal die Idee, nur den Kindern eine Beschulung in 
der Schule zu ermöglichen, die es „dringend benötigen“ dann nicht mehr tragfähig 
wäre, wenn alle diese Notwendigkeit sehen. Dennoch, die Situation mit zwei voll 
berufstätigen Eltern, die zwei Kinder über einen solchen Zeitraum zuhause nicht 
nur nebenbei erziehen und betreuen, sondern auch beschulen sollen, bringt selbst 
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uns an unsere Grenzen, obwohl die Bedingungen hier als in jeder Hinsicht optimal 
bezeichnet werden können. 
Die Kleine braucht Hilfe im Bad… 
Wir haben im April 2020, während des ersten Lockdowns, unseren Anbau an das 
bestehende Haus weitgehend abgeschlossen, haben also sehr viel Platz. Einen 
großen Garten mit Hühnern und einen Hund. Meine Schwiegereltern wohnen 
im selben Haus, seit der Anbaumaßnahme haben wir einen separaten Eingang – 
beide gehören zur Hochrisikogruppe. Ich unterrichte meinen 13er-Kurs in Werte 
und Normen in Präsenz, meine anderen Klassen sind alle im Homeschooling, 
und mein Mann arbeitet seit Oktober im Homeoffice mit einer Kernarbeitszeit 
von 08:00-15:00 Uhr. Ich betreue 8 Referendar*innen im Vorbereitungsdienst als 
Fachleiterin für das Fach Werte und Normen. 
Der Große hat eine Frage…
Vier von ihnen haben gerade begonnen, und ich konnte sie heute Nachmittag in 
einer Videokonferenz „kennenlernen“ – was für eine Zeit, um das Referendariat zu 
beginnen – an vielen Schulen ist es ihnen nicht möglich, die Schüler*innen in den 
Videokonferenzen überhaupt zu sehen und die Möglichkeiten von IServ Breakou-
träume einzurichten, um den Stimmen wenigstens ein Gesicht zuordnen zu können, 
muss erst gelernt werden.
Ich muss noch schnell eine Aufgabe ins Aufgabenmodul stellen…
Das ist natürlich alles schwierig, und wir alle sehen uns manchmal resignieren vor 
all diesen Herausforderungen, dennoch, wir sind erwachsen, können Probleme 
lösen, flexibel reagieren und Wege finden, um all dem professionell und konstruktiv, 
und allen Widersprüchen zum Trotz, positiv zu begegnen. Unsere größte Sorge 
gilt, neben der Sorge um unsere Eltern, unseren Kindern. Wir geben uns seit 
einem Jahr die größte Mühe, um ihnen trotz Corona eine unbeschwerte Kindheit 
zu ermöglichen, und das gelingt uns sicher auch verhältnismäßig gut, dennoch 
brennen sich Aussagen in mein Gedächtnis wie:
„Mama, weißt du noch, wie wir vor Corona…“, „Mama, dürfen wir zu Oma und 
Opa?“, „Mama, feiern wir nächstes Jahr Weihnachten wie früher?“, „Mama, 
kommt der Weihnachtsmann, auch wenn Corona da ist? – Aber rein lassen wir 
ihn nicht, oder? Er war doch schon bei so vielen Kindern, vielleicht hat er auch 
Corona.“ „Mama, wenn du in die Schule fährst, ist das nicht gefährlich?“, „Mama, 
du bist zwar oft zuhause aber irgendwie nie so ganz“, „Mama, wenn Corona weg 
ist, feiern wir dann unsere Hochzeit und meinen Geburtstag nochmal richtig?“, 
„Mama, muss ich zu diesem Online-Geburtstag? Ich kenne mich mit den Spielen 
da nicht aus.“ „Mama, woran merkst du, dass Wochenende ist? Du arbeitest doch 
jeden Tag gleich viel!“ „Mama, ich will wieder in die Ballettschule und nicht mit 
dem Computer reden!“ „Mama, ich kann auch zwei Masken aufsetzen, ist das 
dann nicht sicherer?“ „Mama, warum können wir nicht zu Viert spielen? Das ging 
doch im ersten Lockdown auch!“ „Mama, kann ich mit zum Einkaufen? Ich will mal 
wieder einen Ausflug mit dem Auto machen.“ „Mama, warum dürfen eigentlich 
nur die Kinder ihre Freunde nicht treffen? In der Schule triffst du doch auch ganz 
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viele Leute?“ „Mama, wenn man jetzt nur noch eine Person sehen darf, können wir 
Oma und Opa dann nur besuchen, wenn Opa einkaufen ist?“ …
Ich könnte noch lange so weitermachen.
Es klingelt an der Tür – ein Freund des Großen möchte bei uns spielen, geht leider 
nicht, heute hat die Kleine eine Freundin hier – sorry, die Regel ist bekannt, der 
Große geht mit Radfahren.
Das sind nur kleine Schlaglichter dessen, was sich an Normalität mittlerweile 
verändert hat. Im ersten Lockdown haben unsere Kinder sich ein Spiel auf dem 
Trampolin ausgedacht „Achtung Corona!“ hierbei wurde ein großer Ball geworfen 
und wer getroffen wurde, war tot – jeder Versuch, den Nachrichten den Schrecken 
zu nehmen, ist leider gescheitert.
Mittlerweile ist es unseren Kindern unangenehm, wenn ihnen beim Spazie-
rengehen oder beim Einkaufen fremde Menschen zu nahekommen, obwohl wir 
versucht haben, das Thema nicht zu groß werden zu lassen und Ängsten offen und 
locker zu begegnen. Das Thema ist überall. Der Tagesablauf ist durch Vorgaben von 
außen durchzogen.
Es klingelt, eine Freundin holt eine Kleiderspende mit warmen Sachen für die 
Kinder einer geflüchteten Familie aus Griechenland ab. Wir trinken draußen mit 
Abstand einen Kaffee. Eine willkommene Auszeit zwischendurch – die Kleine sitzt 
vor dem Fernseher…
Mein Vater hatte Mitte Januar Geburtstag. Um ihm persönlich zu gratulieren, 
wurde der Große bei einem Freund untergebracht, die Kleine bei meiner Schwester 
abgegeben und ich konnte zu meinen Eltern fahren. Klar halten wir uns an die 
Regeln, auf dem Rückweg sammle ich alle mit dem Auto wieder ein, wir nehmen 
unsere FFP2-Masken ab und fahren gemeinsam nach Hause - drei Haushalte 
in derselben Zeit, statt ein Besuch bei den Großeltern, da fehlt es selbst mir an 
sinnhafter Erklärung für diese Regel – wie erklärt man das Kindern? 
Der Große ist zurück – es gab einen kleinen Unfall und er hat Hunger.
Ich weiß noch, wie ich im ersten Lockdown zu meiner Familie sagte, dass ich mich 
darauf freuen würde, dass wir Weihnachten alle gemeinsam wie immer zu unserer 
Familie nach Ostfriesland fahren können, für uns ein sehr traditionsgeladenes 
Fest – niemals hätte ich damals ernsthaft geglaubt, dass ich nun mit 40 meinen 
ersten Weihnachtsbaum in unserem Haus schmücken würde. Aber so kam es dann 
doch. Er wurde anders – Kugeln in Form von Einhörnern, Kettensägen und Bohrma-
schinen hingen daran, die Kinder hatten sie in ihrem Adventskalender, wie gesagt, 
wir geben uns die größte Mühe - aber wir fahren weiter auf Sicht.
Mein Sohn ruft – ich unterbreche kurz…
- weiter geht’s …
Nach dem ersten Lockdown wechselte unsere Tochter in eine kleinere Kindergarten-
gruppe, ihr sind im Winterhalbjahr 2019/2020 fünf Mal die Trommelfelle geplatzt 
und die große Kindergartengruppe, die sie seit August 2019 besuchte, ist ihr nur 
„laut“ in Erinnerung. Also haben wir beschlossen, dass sie eine kleinere Gruppe, 
die nur bis 14:00 Uhr Betreuung ermöglicht, besuchen sollte. Mit dieser Aussicht 
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ließ sie sich dann nach dem ersten Lockdown wieder motivieren, überhaupt in den 
Kindergarten zu gehen. Mein Mann hat seine Arbeitszeit darum etwas reduziert. 
Zurzeit schwankt ihre Meinung zum Kindergartenbesuch wieder, mal möchte sie 
gern gehen, und es ist hart, es ihr zu verwehren, mal sagt sie, auf keinen Fall in den 
Kindergarten zu wollen, da es so schön sei, mit allen zuhause -  auch das ist hart 
für uns.
Mein Mann hat einen Feuerwehreinsatz, ich übernehme das Abendbrot und das 
Zubettbringen der Kinder – zwei Geschichten, Kuscheln und ein Drama ums Haare 
kämmen später…
Ich habe mir immer gewünscht, dass meinem Herzensfach Werte und Normen 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde. Die Lebensfragen, denen sich dieses Fach 
widmet, halte ich schon immer für existentiell und die Beschäftigung mit ihnen für 
persönlichkeitsfördernd. Von Kant inspiriert, geht es um Fragen wie: Was soll ich 
tun? Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? 
Und nun befinden wir uns in der Corona-Pandemie und setzen uns alle täglich 
mit diesen Fragen auseinander. Fast jeder kennt nun Namen von Mitgliedern des 
Deutschen Ethikrats, das war vor der Pandemie eher die Ausnahme. Ich beschäftige 
mich also während meines beruflichen Wirkens immer mit aktuellen Bezügen und 
mit Problemfragen, die sich auf philosophischer, psychologischer und sozialer 
Ebene auf das Leben der Menschen auswirken. Wir sind täglich motiviert, unsere 
Schüler*innen dahingehend zu begleiten, sich als lebensbejahende, mündige 
Bürger sozial und reflektiert einzubringen. Wir diskutieren zurzeit über Werte – 
den Wert des Lebens – wer wird warum zuerst geimpft? Sollten ältere Menschen 
isoliert werden? Welche Rechte dürfen wann, warum und wie lange eingeschränkt 
werden? Sehr häufig werden in diesen Diskussionen moralische und ethische 
Grenzen überschritten – was soll Priorität haben? Wann zählt welches Leben noch 
als schützenswert? Wie hoch ist der Preis? Von „Querdenkern“ fange ich lieber 
nicht an, zu viel Aufmerksamkeit tut da nicht gut und zehrt mir nur Energie. 
Die Kleine weint…
Ich habe mit einer Freundin und Kollegin ein gemeinsames Werte und Normen 
Projekt während dieses Lockdowns (ist es der dritte?) ins Leben gerufen. Unsere 
Schüler*innen gestalten „Zeitzeugenkisten“ zu unterschiedlichen thematischen 
Schwerpunkten: Fragen nach der Zukunft, nach Gerechtigkeit, nach dem Umgang 
mit Zeit. Es ist beachtlich, wie reflektiert und mit wieviel Resilienz die jungen 
Heranwachsenden sich flexibel auf diese Umstände einstellen, ohne dabei in ein 
destruktives Maulen zu verfallen. Ich habe viel Achtung vor diesen jungen, starken 
Persönlichkeiten. Sie machen mir Hoffnung, dass das alles auch Positives mit sich 
bringt, dass wir lernen zu erkennen, was jetzt nachhaltig weiterentwickelt werden 
sollte und wovon wir uns unbedingt ein „wie vor Corona“ wünschen.
Der Große hat einen Backenzahn in der Hand – ein Milchzahn, macht nichts;-) wo 
die Zahndose ist, weiß ich gerade nicht, und nein, die Zahnfee kommt nur beim 
ersten Zahn! 
Ich bin froh, dass nun so viele Menschen über die Nachhaltigkeit von Lernwegen 
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nachdenken, dass längst verstaubte Systeme in Frage gestellt werden und dass 
die Illusion, dass digital alles lösbar sei, sich langsam relativiert – diese Zeit bietet 
eine riesige Chance für das Bildungssystem! Es wird höchste Zeit! Kleinere Klassen, 
individuelle Lernbegleitung der Lernenden, viele Wege mit einem gemeinsamen 
Ziel, echte und ehrliche Differenzierung – ich möchte nicht wieder ganz zurück in 
das „Davor“ – das Gute muss weiter vorangebracht werden, und wirkungsloses 
Auswendiglernen für die nächste Prüfung gehört eindeutig in die Vorcoronazeit! 
Aus diesen Erfahrungen kann so viel gelernt werden, schlimm nur, dass dazu eine 
Pandemie nötig gewesen zu sein scheint. 
Es ist 23:00 Uhr, ich muss schlafen – 
Die Zahlen sinken, die Zukunft wird anders. Und vielleicht lernen wir tatsächlich, 
die Dinge anzunehmen, die wir nicht ändern können, die Dinge endlich zu ändern, 
die wir ändern können und hoffentlich sind wir weise genug, das eine vom anderen 
zu unterscheiden;-) 
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Zeitzeugenbericht von Julia H. (Ehemalige Schülerin) 

„2020 – das wird mein Jahr“. Dieser Gedanke huschte mir an Silvester durch den 
Kopf, hatte ich doch gerade zum Wintersemester angefangen zu studieren, neue 
Leute kennengelernt – ich war bereit für das Studentenleben. Auf eigenen Beinen 
stehen und endlich machen, was man möchte, das hörte sich für mich nach einem 
Beginn der neuen Freiheit an. Doch nur wenige Monate später entpuppte sich 
diese neu gewonnene Freiheit als die größte Einschränkung, die ich jemals erfahren 
hatte. Was zunächst so weit weg schien, über 8000 Kilometer weit von uns, kam 
doch schneller zu uns, als viele dachten. Als im Januar die ersten Nachrichten von 
Todesfällen aus China zu uns herantraten, waren wir natürlich alle geschockt – 
verunsichert von dieser Ungewissheit. Doch dass noch Ende desselben Monats 
die ersten Fälle in Deutschland auftreten und knapp zwei Monate später die Welt 
stillstehen würde, damit hatte wohl keiner gerechnet. 
Gerade seit ein paar Monaten ausgezogen, wurde ich also schließlich von meiner 
Familie nach Hause zitiert. Es sei zu gefährlich, alleine zu leben, hieß es. Meine 
panische Mutter tränenaufgelöst und voller Sorge am Telefon, das werde ich 
wahrscheinlich nie vergessen. Ich fühlte mich wie in einem dieser Filme, die 
das Ende der Welt darstellen. Rückblickend passt wohl „The Purge“ am besten – 
Ausgangssperre, menschenleere Straßen, in deren Schatten tödliche Gefahren 
lauern. Meine Eltern holten mich also schließlich höchst persönlich aus Mainz ab 
und nahmen damit insgesamt acht Stunden Fahrt auf sich, nur um mich vor der 
Gefahr der öffentlichen Verkehrsmittel zu schützen. Harter Lockdown – so hieß es 
in den Nachrichten. Wie sah das Leben aus, im harten Lockdown? 
Kurz gesagt: Man lernt sein Zuhause von innen erstaunlich gut kennen. Nach der 
Putz- und Sportwelle folgt womöglich ein vermehrtes Back- und Kochverhalten. 
Ich kenne wahrscheinlich niemanden, der in dieser Zeit nicht mindestens einmal 
Bananenbrot gebacken hat – warum auch immer das gerade dann so zum Trend 
wurde. Fitness Influencer wurden mit Home Workouts erfolgreicher denn je, 
und trotzdem konnten wir alle dabei zusehen, wie die Knöpfe der Hosen immer 
enger wurden. Das war aber nach der ersten Woche eingesperrt zu Hause kein 
Problem mehr – die Jogginghose kümmerten meine zusätzlichen Pfunde nicht, wir 
wurden gute Freunde und trennten uns einen Monat lang nicht voneinander. Der 
Spaziergang mit dem Hund, vor dem man sich früher gedrückt hatte, um drinnen 
Fernsehen zu gucken, wurde zum Highlight des Tages – ähnlich verhielt es sich mit 
dem Einkaufen im Supermarkt. Allmählich hatte man jegliche Serien und Filme der 
gängigen Streaming-Plattformen durchgeguckt – man konnte es nicht mehr sehen. 
Apps wie Tiktok, bei denen ich mir geschworen hatte, sie nie herunterzuladen, 
landeten schneller auf meinem Handy, als ich gucken konnte. Der Alkoholkonsum 
stieg, sich am Tag per Videochat mit Freunden ein Bier aufzumachen wurde normal 
– was war bitte aus „kein Bier vor vier“ geworden? Von Schlafrhythmus konnte 
man nicht mehr sprechen, man lebte vor sich hin und wartete auf ein Ende. „Bis 
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Ostern müssen wir durchhalten, dann wird alles wieder normal.“ Kleiner Spoiler am 
Rande – das war nicht der Fall. Je länger das Ganze ging, desto weiter verschob sich 
das „bald ist es bestimmt vorbei“ nach hinten. Man wurde weniger optimistisch, 
verzweifelt, aber auch irgendwie erfinderisch. 
Ich lernte meine Freunde mehr zu schätzen, Kontakte, die ich vorher für selbstver-
ständlich gehalten hatte. Wer ist mir wirklich wichtig und wem bin ich auch wichtig 
genug, dass er sich bei mir meldet? Eine große Dankbarkeit verspürte ich für unsere 
technischen Möglichkeiten, trotzdem mit unseren Lieben in Kontakt zu bleiben – ja 
sich sogar sehen zu können. Auch hätte es mich wirklich schlimmer treffen können, 
meine Eltern konnten weiterhin arbeiten und so hatten wir wenigstens finanziell 
keine Sorgen – ganz im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die von jetzt auf 
gleich ihre Existenz verloren. 
Heute sitze ich hier, fast ein Jahr später, und wir sind erneut im harten Lockdown. 
Geburtstage, Weihnachten, Silvester – wir feierten im kleinen Kreis, alles war 
anders. Wir mussten Verluste einstecken und manchmal ganz stark bleiben, um 
nicht komplett durchzudrehen. Und jetzt sitze ich hier und habe etwas Angst 
vor dem Tag, an dem wieder Normalität einkehrt. Bin ich nach einem Jahr Social 
Distancing überhaupt noch in der Lage, unter Menschen zu gehen? Ich habe das 
Gefühl, meine Fähigkeit der sozialen Interaktion ist fast gänzlich verschwunden. 
Und dennoch sehne ich den Tag so sehr herbei. Ich bin dankbar dafür, dass meine 
Familie gesund ist. Dass meine Freunde gesund sind. Dass ich gesund bin und dass 
ich ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und nicht zusätzlich noch finanzielle 
Sorgen habe. Trotz allem geht es mir wirklich gut und diese Pandemie hat mich 
gelehrt, dankbarer zu sein. Nicht alles für selbstverständlich zu nehmen. Sie hat 
mich Solidarität und Zusammenhalt gelehrt. Geduld und Beschäftigungsstrategien. 
Ich bin dankbar! Aber bitte Corona, langsam reichts, ich habe keinen Bock mehr 
und bitte geh einfach!
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Zeitzeugenbericht von Alexa (Jg. 13)

2020, ein Jahr voller Veränderungen, ein Jahr voller Emotionen, ein Jahr voller 
Familie, ein Jahr voller Regeln, ein Jahr voller Verzicht, ein Jahr voller Ausfälle, ein 
Jahr voller Einschränkungen oder war es doch vielleicht ein Jahr voller Chancen?
Ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben kann, aber es war, als hätte jemand 
den Lichtschalter ausgemacht und man stand plötzlich im Dunkeln. Doch wie 
sagt man so schön, auch im Dunkeln wird es immer ein Licht geben, welches die 
Dunkelheit erhellt. Ich glaube, ich kann sagen, so war es auch bei mir, denn auf 
einmal hat sich alles geändert und man musste sich auf eine neue Entwicklung 
der Zeit und des Alltags einstellen. Der Alltag hat sich auf einmal geändert, es kam 
zu Schulschließungen und Lockdowns. Der erste Lockdown war im Jahr 2020, im 
März, ich ging in die zwölfte Klasse und auf einmal hieß es, wir werden ins Distanz-
lernen gehen. Es war schwierig sich umzustellen und doch musste man das Beste 
daraus machen. Auf einmal ging dann auch alles ganz schnell, was dazu geführt 
hat, dass die Digitalisierung einen gewaltigen Schritt nach vorne in unserer Schule 
gemacht hat und ab da fanden Videokonferenzen statt und Aufgaben bekamen 
wir über das neue Aufgabenmodul. Natürlich lief nicht alles glatt, die Konferenzen 
brachen oft zusammen, da die Belastung des Internet zu hoch war und wir uns oft 
nichts gehört haben, als Folge daraus. Es war schwierig das alles hinzubekommen, 
aber ich denke, das hat uns alle noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt. 
Wir halfen uns gegenseitig wo wir nur konnten und unterstützten andere. Dann 
war es soweit und ich saß auf einmal zuhause. Da meine Schwester auch auf die 
selbe Schule geht wie ich, waren wir beide zuhause. Es war nicht einfach, denn 
wir hatten beide Videokonferenzen und wir mussten das irgendwie koordinieren. 
Nun jetzt habe ich das Glück wieder in der Schule zu sein, doch meine Schwester 
ist immer noch zuhause, ich bin wirklich gespannt wann, ob und wie sie wieder 
zur Schulen gehen wird. Ich glaube ich kann mich glücklich schätzen, ein so tolles 
Umfeld bzw. eine so tolle Familie zu haben, dies wurde mir Corona noch einmal 
verdeutlicht. Denn das ich trotz so einer Zeit mit meiner Familie lachen kann und 
das mich meine Mutter immer unterstützt hat, ist einfach das tollste, dafür bin 
ich unheimlich dankbar. Am Anfang kam mir das ziemlich surreal vor und ich habe 
noch gedacht, dass wird uns hier in Deutschland nicht treffen, es ist so weit weg, 
doch dann war es auf einmal so weit. Der erste Lockdown kam dann und mit ihm 
auch die Einschränkungen. Ich konnte nicht mehr normal die Schule besuchen, 
meine Freizeit musste ich anders gestalten und ich konnte mich nicht mehr 
normal mit Freunden in der Stadt treffen. Vor allem Zeit bekam eine ganz neue 
Bedeutung für mich. Vor Corona bin ich gerne mal mit Freunden ausgegangen 
oder habe mit meiner Familie spontan Tagesausflüge unternommen, Spontanität 
stand dabei auch immer auf der Tagesordnung. Einfach mal am Wochenende 
irgendwo hinfahren und was unternehmen oder einfach mal an die Nordsee fahren 
war nicht mehr drin. Jetzt, wo man all dies nicht mehr machen kann, merkt ich 
wieviel Zeit ich habe und wie schwer es ist auf all das zu verzichten, auf alles was 
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für mich einfach komplett normal gewesen war. Es ist schwer zuhause zu bleiben, 
doch ich habe gemerkt, dass man auch hier immer wieder neue Beschäftigungen 
und neue Hobbys zum Ausprobieren findet. Ich mache abends mehr mit meiner 
Familie zusammen, ich gehe abends Spazieren mit meiner Mutter, ich lese wieder 
viel mehr und Backen macht mir auch wieder viel mehr Spaß. Ich habe gemerkt, 
dass mir Sachen wieder angefangen haben Spaß zu machen für die ich so gut 
wie keine Zeit mehr hatte. Am Anfang war es aber schon schwerer das alles auf 
mich einwirken zulassen. Ich glaube, was die Situation gut beschreibt und hilft, ist 
das, was Hartmut Rosa sagte: „Muße braucht Zeit“ und dem stimme ich voll und 
ganz zu. Es ging immer nur um die gesellschaftliche Beschleunigung und immer 
am Ball zu bleiben. Doch jetzt kann ich, das Individuum, mal langsam sein, denn 
die Gesellschaft stoppt und ich werde nicht mehr allzu doll mitgezogen und selbst 
wenn meine individuelle Zeitgestaltung eine Illusion sein sollte, habe ich doch jetzt 
die Gelegenheit alte Gewohnheiten abzulegen und aus meinem normalen Alltag 
mal auszubrechen. Ulrich Schnabel sagt: “Könnten wir uns mit dem Lebensstil der 
Vorfahren begnügen, hätten wir dank unserer technischen Möglichkeiten alle Zeit 
der Welt. Doch wir reisen zwar schneller, aber dafür weiter, arbeiten effizienter, 
aber mehr, haben mehr Möglichkeiten, aber höhere Ansprüche. So ist Zeitnot zum 
Dauerzustand und zum Signum der modernen Gesellschaft geworden”. Jetzt kann 
ich die Zeit nutzen, um dem Einhalt zu gebieten. Auch wenn es sich jetzt anhört 
als würde ich meine freie Zeit wieder vollladen, denke ich, dass dem nicht so ist. 
Ich kann mich um mich kümmern und aus meinem normalen Alltag ausbrechen. 
Besonders Spaß macht es mir zum Beispiel auch Briefe an meine Oma zu schreiben, 
dazu hatte ich vorher keine Zeit. Da ich meine Oma auch schützen möchte und sie 
in Magdeburg lebt, sehen wir uns leider nicht mehr so oft und Briefe zu schreiben 
ist eine Kommunikation, welche sehr schön ist und mir auch Freude bereitet. Ich 
habe jetzt damit wieder angefangen und ich sehe, dass dies meiner Oma große 
Freude bereitet und das ist schön mitzuerleben und ich möchte das auch gerne 
beibehalten, vor allem auch wenn der Lockdown und Corona wieder vorbei sind. 
Klar weiß ich oft nicht was ich schreiben soll, denn man erlebt im Moment nicht 
allzu viel. Fragt man mich wie mein Tag war, würde ich wahrscheinlich antworten: 
“Ich bin am Morgen aufgestanden, habe mich für die Schule fertig gemacht und bin 
losgelaufen. In der Schule ist nichts Aufregendes passiert, aber es war toll, wieder 
unter meinen Freunden zu sein. Nach der Schule bin ich dann wieder nach Hause 
gegangen, dort habe ich meine Hausaufgaben gemacht und habe den Rest des 
Tages mit meiner Familie verbracht und am Abend noch einen Film geguckt”. Es 
ist leider so, dass der Tag nicht sehr viel Abwechslung mit sich bringt, außer man 
gestaltet diesen selbst, was ich auch versuche.                                                
Natürlich vermisse ich auch die Zeit vor Corona, es ist nicht schön in der Schule, 
meinen Freunden, mit Maske und Abstand zu begegnen, es ist nicht schön, nicht 
mehr normal einkaufen zu gehen und mir fehlen auch die ganzen Freizeitakti-
vitäten, einfach mal am Abend mit Freunden ins Kino zu gehen. Zudem konnte 
ich auch nicht meinen 19 Geburtstag feiern und meine Schwester konnte auch 
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ihre Jugendweihe nicht richtig feiern. Viele Veranstaltungen sind ausgefallen, was 
dann schon traurig war. Ich hatte meine Jugendweihe schon und ich weiß, was für 
ein schöner und aufregender Tag es ist und es ist traurig, dass meine Schwester 
das nicht so erleben konnte wie ich. Es sind natürlich Erinnerungen, welche dann 
fehlen. Ich frage mich auch immer was verpasse ich, was hätte alles sein können. 
Was wäre alles passiert. Wenn ich heute rausgehe, gibt es nur ein Wort, was die 
Situation beschreibt und welches mir einfällt und das ist „anders“. Es ist einfach 
still und leer, der sonstige Lärm der Autos fehlt und die Menschen in den Fußgän-
gerzonen sind auch nicht mehr da.  Doch in dieser Zeit denkt man nicht nur an 
sich, sondern auch an die ganzen Läden, welche unter dieser Situation leiden und 
vielleicht nie wieder nach dem Lockdown öffnen können. Wenn ich in die Stadt gehe 
und die ganzen geschlossenen Läden sehe, ist es traurig, weil ich weiß, dass einige 
nach dem Lockdown nicht mehr öffnen können. Doch es ist auch toll zu sehen, wie 
immer wieder neue Ideen zustande kommen, um die Läden zu retten. Bei uns in 
Peine kann man Sachen, die einem gefallen aus den Schaufenstern abfotografieren 
und das Foto dem Laden schicken und es dann dort abholen. Ich finde, das ist eine 
tolle Sache und hilft den Läden vielleicht, um ihre Unkosten zu decken.                   
Man sieht also, der Lockdown und Corona haben Vorteile, aber auch ganz viele 
Nacheile. Die Vorteile treffen dabei auch nur auf mich persönlich zu, während 
die ganzen Nachteile die Wirtschaft betreffen. Einige, die mich persönlich zwar 
nicht betreffen, aber treffen. Ich merke, dass ich lerne, Kleinigkeiten wieder 
viel mehr zu schätzen und nicht immer alles als selbstverständlich ansehe und, 
dass selbst Kleinigkeiten mir eine große Freude bereiten können. Weihnachten 
lief für alle letztes Jahr ein bisschen anders ab, als wie wir es gewohnt waren. 
Ich habe Weihnachten mit meiner Familie und der Familie von meinem Freund 
verbracht und es war ein wirklich schönes Fest, welches durch die Lockerungen 
der Regelungen doch noch so stattfinden konnte. Es war zwar keine allzu große 
Sache, aber es hat uns allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und wir hatten 
einen lustigen und tollen Abend. Ich denke, ich kann von Glück reden, das wir die 
Feiertage anschließend mit meiner Oma verbringen konnten und die Zeit genießen 
konnten. Vielen ging dies leider nicht so, da die Regelungen es nicht zu ließen oder 
irgendjemand in Quarantäne war. Zudem fühle ich mich schlecht, wenn ich mich 
beklage, dass ich mich nicht mit anderen treffen kann und es anderen aber viel 
schlechter geht, andere, die sich vielleicht wünschen würden, in meiner Situation 
zu sein.  Wir liegen nun in Deutschland bei 2.381.259 Corona Fällen und 67.741 
Todesfälle und dass innerhalb eines Jahres. In Panik zu verfallen hilft dabei nicht, 
doch man fürchtet sich, wie es weitergeht und man fragt sich jeden Tag aufs Neue, 
ob die Zahlen nun gesunken sind oder ob sie steigen. Ich merke es selbst, jeden Tag 
gucke ich im Internet auf meinem Handy nach dem Inzidenzwert und hoffe, dass 
er nicht gestiegen ist. Hoffnung geben einem natürlich auch die neuen Impfungen, 
denn dadurch kommen wir den Lockerungen einen weiteren Schritt näher. Doch 
gerade als man denkt, wir hätten die zweite Welle überstanden, folgt die dritte, 
mit einer anderen Version des Virus, welcher ansteckender ist. Als ich letztes 



66

Jahr um diesen Zeitraum gedacht habe, dass ich mein Abi in diesem Jahr in Ruhe 
schreiben kann, dachte ich noch, dass wir Covid-19 in Deutschland schnell in den 
Griff bekommen. Doch jetzt sitze ich hier - 2021, schreibe einen Zeitzeugenbericht 
und mein Abitur rückt immer näher. Noch kann man nicht sagen, wie und unter 
welchen Bedingungen wir unser Abitur schreiben werden, aber die Hoffnung, dass 
alles in nächster Zeit besser wird, ist trotzdem in mir drin. Da ich nun auf mein 
Abitur zusteuere, hat sich bei mir natürlich auch die Frage gestellt, was möchte 
ich nach der Schule machen, die Angst in mir war zu Anfang groß, was ich wegen 
Corona machen kann. Ich habe mich hingesetzt und erst mal ganz viel recherchiert 
über Berufe, die ich machen möchte oder Studiengänge, die mich interessieren. 
Als ich alles zusammen hatte, ging es dann natürlich ans Bewerbungen schreiben. 
Nachdem dies auch erledigt war und auch nochmal kontrolliert wurde, habe ich 
meine ganzen Bewerbungen abgeschickt und mich dabei immer gefragt, was ist, 
wenn ich keine Antwort bekomme oder sie aufgrund von Corona gerade nicht 
ausbilden. Denn man hat immer wieder von vielen Entlassungen gehört und 
von Firmen, die so gut wie Pleite sind. Es hat nicht lange gedauert, bis ich erste 
Antworten bekam. Dann, natürlich, waren auch Absagen dabei, aber ich habe 
einige Einladungen zu Online-Tests bekommen und zu Vorstellungsgesprächen. Es 
lief aber alles anders ab. In der einen Firma wurde ich eingeladen, dort lief das 
Gespräch unter den geltenden Hygieneregeln ab, bei einer anderen Firma lief alles 
digital ab, das heißt ich habe dort den Online-Test gemacht, anschließend hatte ich 
ein Telefoninterview, dann hatte ich eine Aufgabe bekommen, die ich bearbeiten 
sollte und zum Schluss hatte ich eine Videokonferenz mit vier Mitarbeitern der 
Firma. Ich war kein einziges Mal dort, doch ich habe dort die Zusage zu einem 
Ausbildungsplatz bekommen, was mich natürlich sehr gefreut hat und mir eine 
Last von den Schultern genommen hat. Ich bin auch gespannt, wie das Ablaufen 
wird, wenn ich anfange dort zu arbeiten, denn viele Arbeitnehmer sind während 
Corona ins Homeoffice übergegangen und da das bei vielen so gut klappt wird 
überlegt, ob man das beibehalten kann, da es viele Vorteile mit sich bringt und 
uns Corona in dieser Hinsicht auch vorangetrieben hat. Natürlich gibt es auch viele 
Menschen, die gegen die Regeln rebellieren und andere Menschen versuchen auf 
ihre Seite zu ziehen (Corona Leugner). Letzte Woche ist mir das auch passiert, da ist 
ein Mann auf mich zugekommen und wollte mir deutlich machen, dass die Maske 
unnötig ist und sie hässlich ist, ich war zuerst geschockt und wusste nicht, was ich 
sagen sollte, denn es ist nicht schön, dass es einige Menschen nicht realisieren 
wollen. Mein Onkel (Arzt) und meine Tante (Krankenschwester) arbeiten beide in 
einem Krankenhaus und es ist nichts Schönes was sie erzählen, denn die Lage ist 
nun mal ernst und sie erleben, dass aus der Nähe. Ich kann es nicht verstehen, 
dass einige Menschen dahinter Verschwörungen etc. sehen. Ich glaube, wir alle 
wünschen uns wieder einen normalen Alltag, aber dies erreichen wir nun mal nur 
zusammen, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Denn die Regierung erlässt die 
Regelungen nicht, weil es Spaß macht, sondern weil es wirklich ernst ist und es 
wird auch ernst bleiben, wenn wir uns nicht an die geltenden Regeln halten. Wir 
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haben in letzter Zeit einen Abstieg der Infektionszahlen bemerkt und das ist super, 
das zeigt auch, dass die Maßnahmen greifen. Die Maßnahmen wurden nach dem 
ersten Lockdown bis zum zweiten Lockdown auch verschärft, auf der einen Seite ist 
das natürlich gut, aber Restaurants, Bars, Künstler, Musikbranche und Gaststätten 
trifft es am härtesten. Im ersten Lockdown war es noch so, dass sie mithilfe von 
Hygiene Konzepten geöffnet haben durften, aber das ist leider auch vorbei. Ich 
erinnere mich noch an meinem ersten Restaurantbesuch unter Hygieneregeln. Wir 
mussten unsere Masken anziehen und wurden zu unserem Tisch geführt, als wir 
saßen, durften wir sie abnehmen, aber sobald wir aufgestanden sind, mussten wir 
sie wieder anziehen. Ich fand, das war in Ordnung, denn so konnte man immerhin 
hingehen. Doch jetzt ist alles anders und ich bin gespannt wie es ab dem 07.03 
wieder weitergeht. Ab dem 01.03. machen zumindest schon mal die Friseure auf 
und das ist schon mal ein Anfang. 
Ich kann nur sagen, dass ich mich freue, wenn wir wieder zur Normalität 
zurückkehren können.
Ein paar Sachen, welche doch positiv waren, würde ich dann doch schon gerne 
mitnehmen bzw. übernehmen. Es hat sich einiges geändert durch Corona. Hätte 
man mich vor 2 Jahren gefragt, ob ich jemals erwartet habe, selbst mal Zeugin 
einer globalen Krise zu werden, hätte ich „Nein, bestimmt nicht“ gesagt, denn ich 
glaube, dass erwartet keiner und ich hoffe wir überstehen die restliche Zeit auch 
noch halbwegs unbeschadet. 
Also ja, 2020 war ein Jahr voller Veränderungen und ein Jahr voller Emotionen, 
aber es war auch ein Jahr voller Chancen und ein Jahr voller Weiterentwicklungen 
in vielen Bereichen.
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Zeitzeugenbericht von Linus

Kein Sport. Keine Parties. Keine Schule. So kann man das Jahr 2020 beschreiben. 
Ich hatte eigentlich viel Hoffnung in dieses Jahr, doch es wendete sich alles zum 
Negativen. Während andere meiner Freunde ihren langersehnten 18. Geburtstag 
feiern konnten bzw. durften, war ich einer der ersten, denen einer der wichtigsten, 
wenn nicht sogar DER wichtigste Geburtstag „genommen“ wurde. 
Ab sofort befinden wir uns in einer Situation, in der wir Geschichte schreiben. 
Ausgangssperren, Lockdown und Quarantäne. All das hat uns jetzt über ein Jahr 
begleitet. Doch was war das Prägenste in meinem Leben in der Pandemie? Ganz 
klar die Schritte zum Abitur unter ganz besonderen Umständen. Homeschooling, 
getrennte Lerngruppen, Maske im Unterricht und Klausurersatzleistungen bildeten 
den Alltag in der Schule und auch zuhause. Ständig stand die Frage im Raum, ob 
wir nun Abitur schreiben werden, ob wir einen Abi-Ball haben werden oder ob 
unsere ausgefallene Abi-Fahrt nochmal nachgeholt wird. 
Im Sommer 2020 gingen dann meine ersten Bewerbungen für duale Studiengänge 
raus und zum ersten Mal wurde mir immer mehr das kommende Ende der Schulzeit 
bewusst. Zudem wurde mir bewusst, dass diese 13 Jahre Schule mit einem Jahr 
enden, in dem so vieles 
anders ist. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, da man sich durch solch ein prägendes 
Ereignis besser an die Zeit zurückerinnern kann und die Menschen nicht vergisst, 
die mit einem durch solche eine Zeit gegangen sind. 
Das Virus ist mittlerweile ein täglicher Begleiter. Das Corona-Virus hat unseren Alltag 
komplett auf den Kopf gestellt. Geschäfte mussten schließen, unsere technikafienen 
Eltern mussten sich wohl oder übel mit dem Internet auseinander setzen und wir 
wurden über Homeschooling unterrichtet. Der Dax fiel, es wurden Finanzhilfen 
verteilt und Institute, von denen ich noch nie vorher etwas gehört habe, wurden 
täglich Thema in der Tagesschau. Virologen wie Drosten wurden quasi Popstars 
und es gab kaum ein anderes Gesprächsthema, als die weltweite Pandemie. Die 
Nachrichten sind voller Demos von sogenannten „Querdenkern“, die meinen, die 
Pandemie leugnen zu müssen. Klar sind wir in unserem Alltag stark eingeschränkt, 
aber dieses bisschen Maske tragen oder mal nicht jedes Wochenende mit 300-400 
verschwitzten Leuten in einen Club zu gehen, sollten wir umsetzen und das nicht 
nur, um uns selbst zu schützen, denn vor allem in dieser Zeit sollte man zusammen-
halten und Einzelinteressen abwerfen und an das Gemeinwohl denken.
Ich bin gespannt, was die weitere Zukunft für uns alle bereithält und wie lange es 
noch dauern wird, bis wir zu Normalität zurückkehren werden. Allerdings freue 
mich schon auf die fragenden Gesichter meiner Kinder, die mich dann für zum 
Beispiel für ein Schulprojekt fragen: „Papa, wie war das damals?“.
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Zeitzeugenbericht von Claudia Rüer (Lehrerin)

Für einen Rückblick auf das Leben mit Corona, das nunmehr fast ein Jahr andauert, 
ist es ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Sehnsucht nach Normalität ist groß und 
Hiobsbotschaften erreichen uns ständig, ein Ende des Lockdowns ist nur vielleicht 
in Sicht. Es ist deprimierend und anstrengend. 
Als es im März letzten Jahres hieß, die Osterferien würden vorgezogen, da 
jubelten die Schüler. Das hätte ich an ihrer Stelle wohl auch getan und auch ich 
überblickte die Tragweite keinesfalls, so ehrlich muss man einfach sein. Dass wir 
uns fast ein Jahr später wieder im Lockdown befinden, hätte ich in dem Moment 
niemals geglaubt. Dennoch versorgte ich meinen PoWi-Grundkurs postwendend 
mit reichlich Aufgaben, was sich rückblickend als recht günstig erwies, da der Kurs 
so nicht in Zeitnot kam. Die Schule selbst sollte ich in diesem Schuljahr nur noch 
einmal wiedersehen, völlig verwaist, und nur um meine Sachen aus der Lehrer-
station zu holen. 
Ab Mitte März war ich nun also zu Hause und Kuno, damals gute zweieinhalb 
Jahre alt, auch. Wir haben quasi zusätzliche Elternzeit geschenkt bekommen, so 
fühlte es sich zunächst an. Wir hatten so viel Zeit um Dinge zu tun, die sonst im 
Alltag untergehen. Kunstwerke sind entstanden, unsere Terrasse wurde vielfältig 
bepflanzt, wir haben Kräuter und Tomaten gezogen, Osterkekse gebacken und 
viel gespielt. Kuno lernte schneiden mit der Schere, Laufrad fahren, Gesellschafts-
spiele spielen und wurde sogar seine Windel los. Seinen Mittagschlaf zu meinem 
Leidwesen gleich mit. Wir machten das Beste aus der Situation und ließen uns 
viel einfallen, um die fehlende Krippe, mit der Möglichkeit mit anderen Kindern zu 
spielen, zu kompensieren. Ich denke, Kuno hat in der Zeit einfach anderes gelernt. 
Die ersten Wochen waren für uns wirklich ein Segen, wann hat man schon mal 
so viel freie Zeit und so wenig Ablenkung, so wenig Freizeitstress? Ganz prägend 
für den ersten Lockdown war übrigens Kartoffelsalat. Sonst scheue ich mich oft 
davor Kartoffelsalat zu machen, weil es einfach länger dauert und aufwendiger ist 
als Nudelsalat. Nun hatte ich aber zwangsläufig Zeit und musste diese kleinkind-
kompatibel füllen, Kuno half gerne beim Schneiden der gekochten Kartoffeln und 
konnte sich damit lange beschäftigen. Also gab es Kartoffelsalat.
Mit dem Ferienende und der Fortdauer der Schulschließung in weiten Teilen 
gesellte sich auch wieder mehr Arbeit hinzu. Ich arbeitete an den Abenden und 
am Wochenende, wenn mein Mann etwas mit Kuno unternahm. Wir haben das 
gut hinbekommen, auch wenn es anstrengend war und ich im Prinzip kaum noch 
Freizeit hatte. Aber insgesamt konnten wir wirklich nicht klagen. Ein Jahr zuvor 
waren wir in eine wirklich große Wohnung mit zwei Terrasse gezogen, das war nun 
Gold wert. Wir beide sind im öffentlichen Dienst beschäftigt- Kurzarbeit, Kündigung 
und finanzielle Sorgen plagten uns im Vergleich zu vielen anderen nicht. 
Mein Bauch wurde nun immer größer, ich immer schwerer und alles wurde 
beschwerlicher. Schuld war aber nicht der Lockdown-Kartoffelsalat, zumindest 
nicht nur. Kuno sollte im Sommer eine kleine Schwester bekommen. Mit fortschrei-
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tender Schwangerschaft wurde die Bespaßung Kunos auch schwieriger, ich konnte 
nicht mehr so wie ich gerne wollte und Kunos Verständnis war doch sehr begrenzt. 
Zu den üblichen Wehwehchen kamen dann leider noch stärkere Beschwerden, so 
dass ich bis zum Mutterschutz im Homeoffice blieb. Die Termine zur Schwanger-
schaftsvorsorge bildeten zeitweise übrigens den Großteil meines sozialen Lebens, 
denn an der Mär Schwangere wären gegen Corona immun, die ich öfter hörte, war 
und ist rein gar nichts dran. Eine Infektion wollte ich wenn möglich vermeiden, da 
schon eine simple Erkältung in der Schwangerschaft wirklich keinen Spaß macht, 
man an Medikamenten auch wirklich gar nichts ohne schlechtes Gewissen nehmen 
kann und Kuno natürlich dennoch bespaßt werden wollen würde. 
Der Sommer kam und mit ihm kehrte auch etwas Leichtigkeit zurück, etwas 
Normalität und Freiheit. Kuno kehrte in die Krippe zurück und das wurde ehrlich 
gesagt auch Zeit. Nach zehn Wochen gingen mir wirklich die Ideen aus und er 
brauchte auch dringend andere Kinder, denn Gleichaltrige können wir als Eltern 
einfach nicht ersetzen. Ich ging seit Langem mal wieder richtig in Ruhe einkaufen, 
sonst erledigte das mein Mann, und bin völlig eskaliert. So viele leckere Sachen gab 
es echt lange nicht und ich sah sicherlich sehr lustig aus, so vollbepackt und mit 
riesigem Babybauch. 
Dieser Abschnitt tat uns allen gut, dennoch waren wir angesichts des näher 
rückenden Geburtstermins darauf bedacht etwas Vorsicht walten zu lassen, die 
Regelungen im Krankenhaus waren sowieso schon streng und für uns ohne familiäre 
Unterstützung in der Nähe wirklich schwierig. Letztlich kam es wie es kommen 
musste und womit ich mich gedanklich schon im Vorfeld angefreundet hatte: Die 
kleine Effi Elise machte sich nach einem Fehlalarm, nach dem ich dennoch im 
Krankenhaus blieb, natürlich mitten in der Nacht auf den Weg. Ohne Betreuung 
für Kuno blieb uns Mädels nichts anderes übrig, als die Geburt allein durchzu-
stehen, ohne den Papa. Eigentlich bin ich darauf schon etwas stolz, aber wenn ich 
an den Moment zurückdenke als mich die Hebamme fragte, wie lange mein Mann 
denn aus Peine nach Hannover ins Krankenhaus bräuchte und ich antwortete, dass 
er nicht kommen könne, weil er auf den großen Bruder aufpassen müsse, muss 
ich immer noch schlucken. Während der Geburt trug ich übrigens überwiegend 
Maske, dann sollte das doch wohl beim Einkaufen auch jeder andere schaffen. 
Auch das erste Aufeinandertreffen der Geschwister konnte coronabedingt nicht 
so stattfinden, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Kuno stapfte leider nicht mit 
einem Blumenstrauß in mein Zimmer, leider konnten wir uns auch nicht zu dritt ins 
Krankenhausbett kuscheln und einfach in Ruhe Zeit miteinander verbringen. Das 
erste Treffen fand unten in der Empfangshalle statt, sonderlich gemütlich war das 
nicht und hinsichtlich des Infektionsschutzes wahrscheinlich auch nicht sinnvoller 
als wenn wir in meinem Einzelzimmer gewesen wären. 
Wenige Tage nach der Geburt ging es für uns wieder nach Hause, Krankenhäuser 
sind halt auch einfach nicht wirklich erholsam. Die kleine Effi war ein pflegeleichtes 
Baby, sie ist es heute noch, ganz anders als ihr Bruder. Sie machte es uns leicht, 
schnell in die neue Situation hineinzuwachsen. Besuche zum Babygucken fielen 
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wegen Corona zum Teil ins Wasser, das war oft sehr schade, in einigen Fällen aber 
auch nicht. 
Der Sommer nahm seinen Lauf und es herrschte hier in der Peiner Innenstadt 
quasi business as usual, Masken hingen unter der Nase oder unter dem Kinn, 
die Abstände zwischen den Tischen in Restaurants wurden nicht eingehalten, in 
Kassenschlangen konnte man wieder den Atem des Hintermanns spüren und von 
Lüften hatte irgendwie auch noch niemand was gehört. Und Kontrollen waren auch 
rar. Wohin uns diese Fehler geführt haben, ist uns bestens bekannt.
Jetzt Anfang 2021 baden wir die Fehler aus und es werden hoffentlich keine neuen, 
schwerwiegenden Fehler begangen. Neben der eingangs erwähnten Sehnsucht 
nach Normalität, wächst in mir auch die Sorge. Die Sorge darum, was dieser 
erneute Lockdown mit unseren Kindern macht. Die Sorge darum, wie lange auch 
wir Großen das alles noch durchhalten. Die Sorge darum, wie die Wirtschaft das 
verkraften wird. Die Sorge darum, wie sich die gesellschaftliche Stimmung und 
das Vertrauen in die Politik entwickelt. Ich fürchte, dass nun viel an gewachsenem 
Vertrauen in Politik und Staat wieder verspielt wird. Die erhofften katalysatorische 
Effekte auf die Digitalisierung -vor allem von Schulen- und die Flexibilisierung der 
Arbeitswelt bleiben bisher zumindest in durchschlagender Weise aus. Und wenn 
ich an die Berechtigungsscheine für FFP2-Masken denke, oh weh, da kann ich nur 
den Kopf schütteln. Das werden die teuersten Masken der Welt für uns alle. Das 
wird im nächsten Schuljahr ein großartiges Beispiel abgeben, um die verschiedenen 
Kriterien der Urteilsbildung mit den Schülern zu üben. Dann hoffentlich mit einem 
Mehr an Normalität auch in der Schule und im Klassenraum. 
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Zeitzeugenbericht von Selina (Jg. 13)

Wir schreiben heute den 13. Februar 2021 und seit heute Morgen wissen wir, dass 
mein Vater Corona-positiv ist. Bereits seit zwei Wochen ist dieser nicht bei der 
Arbeit gewesen aufgrund von Erkältungssymptomen. Bei der Ärztin hieße es nur, 
es sei aufgrund dieser Symptome normal nicht notwendig, einen Test zu vollführen, 
weshalb er sich auch dagegen entschieden hat. Eine normale Erkältung also- zwar 
lag er viel im Bett und musste sich aufgrund von Erschöpfung viel schonen, aber wir 
dachten uns nicht viel dabei- bis gestern!
Ein Anruf seines Chefs erreichte ihn, der ihn mitteilte, dass 19 Leute innerhalb 
der Firma positiv getestet wurden und er nur zur Sicherheit einen von der Firma 
bezahlten Test antreten sollte- und das SOFORT. Test gemacht und nicht mal 24 
Stunden später das Ergebnis auf die Corona- Warn App bekommen: positiv… Ein 
Schock-vor Allem, weil meine Mutter zu der Risikogruppe gehört und bereits leichte 
Corona-Symptome zeigt, wie Schlappheit und Gliederschmerzen.
Auch ich bin den Symptomen im Rückblick nicht verschont geblieben. Bereits 
seit einer Woche habe ich Erkältungssymptome- eigentlich ja normal für diese 
Jahreszeit. Bis sich vor zwei Tagen tatsächlich mein Geschmackssinn immer mehr 
verabschiedet hat-sicherlich nur die verstopfte Nase. Nichtsdestotrotz bahnte sich 
dann seit vorgestern Abend beim Essen immer ein widerlicher, bitterer Geschmack 
im Mund an, der auch nach mehrmaligem Zähneputzen nicht wegging. Süße 
Lebensmittel wie Obst übertünchen diesen bestialischen Geschmack zum Glück, 
sodass ich wenigstens nicht komplett verhungern muss. Auch, wenn ich immer 
noch keinen Termin für den Test habe und sich das Gesundheitsamt auch nicht bei 
mir gemeldet hat (die anderen Kontaktpersonen außerhalb des Haushaltes wurden 
schon benachrichtigt), bin ich mir allerdings schon ziemlich sicher, was bei diesem 
Test herauskommen wird…
Update: heute ist der 16.02.  und der Test von mir und meiner Mutter fand gestern 
statt. Das Ergebnis auf der Corona-Warn App leuchtete uns direkt ins Auge. Mein 
Ergebnis war wie zu erwarten positiv und das meiner Mutter NEGATIV… Wir 
verstehen es immer noch nicht, wie das sein kann. Wir haben keinen besonderen 
Abstand gehalten, da wir sowieso sicher waren, dass wenn es einer hat, alle das 
gleiche Ergebnis bekommen. Nun versuchen wir also meiner Mutter größtenteils 
aus dem Weg zu gehen, um Abstand zu gewährleisten. Meine Symptome haben sich 
mittlerweile auch gebessert, nachdem ich die letzten Tage ziemlich gelitten habe: 
extreme Schlappheit, Kopfschmerzen und das Gefühl, 40 Grad Fieber zu haben, 
auch wenn ich keines hatte. Ich kann mittlerweile sogar schon wieder schmecken. 
Das Einzige, was jetzt noch stört ist der Umstand, dass man unter keinen Umständen 
das Haus verlassen darf. Im Lockdown kann man wenigstens noch raus spazieren 
gehen. Besonders problematisch ist dies, da wir einen großen Hund haben, dessen 
Bewegungsbedürfnis enorm ist. Zum Glück haben wir da einige liebe Freunde und 
Bekannte, die uns dort unter die Arme greifen. Ich wüsste gar nicht, was wir ohne 
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diese und den Fakt, dass wir einen Garten haben, machen würden und weiß auch 
absolut nicht, wie man dies bewerkstelligen soll, wenn man in einer Wohnung lebt.
Am 25.02. konnten wir dann endlich wieder die Freiheit genießen, nicht mehr auf 
Andere angewiesen sein. 48 Stunden Symptomfreiheit nach der Quarantäne und 
wir konnten wieder in die Zivilisation. Ein mittlerweile ungewohntes, aber tolles 
Gefühl.
Auch, wenn wir noch relativ milde Symptome hatten, war es kein Erlebnis, was 
man unbedingt erleben musste. Es kann noch viel schlimmer kommen und deshalb: 
Passt auf euch auf!



74

Zeitzeugenbericht von einer Schülerin

Groß Lafferde, den 21.02.21
Ich weiß noch genau, wie die ganze Corona Geschichte für mich angefangen 
hat. „Corona- Virus“, davon hatten wir schon ganz zum Ende des letzten Jahres 
gehört, aber damals war die einzige Assoziation, die man mit dem Begriff hatte ein 
Fledermäuse- konsumierender Chinese, der die Stadt Wuhan unsicher macht. Die 
Krankheit selbst war weit weg. 
Der folgende 13. März war dann erstmals nicht nur der Geburtstag meiner 
Großmutter, sondern der erste größere Wendepunkt, ab dem ich langsam aber 
sicher die Tragweite der Situation wahrgenommen habe. Und direkt wurde klar, 
wie unterschiedlich die Umstände je nach Lebenssituation angenommen wurden. 
Da ist die Mutter, die ausgerechnet an diesem Freitag den 13. plötzlich Erkältungs-
symptome hat und panisch den Hausarzt und dann ihre Mutter anruft, um zu 
sagen, dass sie nicht an deren Geburtstag teilnehmen möchte, weil sie sich nicht 
verzeihen könnte, wenn sie ihre Eltern anstecken würde. Dazu dann die Oma, die 
sagt, dass doch alles gut sei und dass sie keine Angst vor Corona hätte, ein Satz 
der später noch für einige Diskussionen sorgen würde. Dann die Schwester, die 
einen halben Nervenzusammenbruch erleidet, weil ihre Datenerhebung für die 
Masterarbeit wohl ins Wasser fallen wird und von einem Tag auf den Anderen ihr 
ganzer weiterer Werdegang in den Sternen zu stehen scheint. Ich muss zugeben, 
dass ich alles anfangs komplett unterschätzt habe. Zu Beginn habe ich kläglich 
versucht, zu betonen, dass man eben das Beste aus der Situation machen müsste- 
rückblickend absolut affig, wenn man bedenkt, dass es mich zu dem Zeitpunkt mit 
Abstand am wenigsten erwischt hatte. 
Spätestens drei Wochen nach Beginn des ersten Lockdowns ist der Corona- Sturm 
dann aber auch bei mir eingetrudelt. Nach einem etwas verkorksteren 2019 sollte 
2020 mein Jahr werden. Dafür hatte ich auch alle möglichen Weichen gestellt, sodass 
es quasi gar keine andere Möglichkeit gäbe, als dass das Jahr gut wird. Nach Jahren 
wollte ich mich mit einem Freund aus den Niederlanden treffen und zusammen mit 
ihm zu einem Konzert von Lana del Rey nach Berlin fahren- nachdem alles gebucht 
und in scheinbar trockenen Tüchern war, wurde das Konzert abgesagt. 
Aber egal, ich hatte mir so fest vorgenommen, dass das Jahr gut wird, also dann 
eben ein anderes Mal. Aber dann der nächste Dämpfer. In den Osterferien stand 
eine Reise in die Heimat an. Nachdem meine letzte Reise in den Iran Jahre her war, 
hatte ich mich mehr als alles andere darauf gefreut, an Ostern endlich wieder die 
Familie sehen zu können, die ich in den Vorjahren wegen politischer Unruhen nicht 
sehen konnte. Und auch wenn ich jeden Tag die Inzidenzzahlen verfolgt und mir die 
Kommentare meiner Eltern angehört habe, die Reise wäre jetzt das dümmste, was 
man machen könnte, so habe ich doch bis kurz vor knapp gehofft, dass wie durch 
ein Wunder die Zahlen sinken und die Reise doch noch angehen kann. Vergeblich.
Das Ganze mag ziemlich pathetisch klingen, und in Anbetracht der Tatsache, dass 
unzählige Menschen durch Corona ihre Existenzen oder gar geliebte Menschen 
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verloren haben, ist es das wohl auch. Aber die Enttäuschung war groß, auch wenn 
es mich noch mild erwischt hat. Auch mein 18. Geburtstag war anders als geplant. 
„Immerhin ist mein Geburtstag Ende des Jahres, dann kann ich ja vielleicht doch 
noch feiern“. Im Nachhinein komplett naiv, aber in dem Moment das einzige 
Ereignis, dass das Jahr eben noch einen Ticken vielversprechend gelassen hat. 
Aber letzten Endes blieb es dann doch nur bei einer weiteren Ernüchterung. Es war 
einfach frustrierend. Man hatte sich ewig auf dieses Ereignis gefreut und musste 
wohl oder übel einsehen, dass man nichts tun konnte, als zu akzeptieren, dass das 
Schicksal eben nach der eigenen Pfeife tanzen will. 
Man ist hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich dankbar, weiß, wie viel es 
wert ist, meine Familie gesund zu sehen und auch selbst fit zu sein. Ich weiß auch 
die Sicherheit zu schätzen, die uns durch die Regelungen geboten werden soll. Und 
vor allem die Phase des ersten Lockdowns war für mich auf jeden Fall eine Phase 
der Rückbesinnung, für die ich dankbar bin, gerade im Hinblick auf die turbulente 
und ungewisse Phase, die mir bevorsteht. Aber irgendwann hat man eben einfach 
genug von Rückbesinnung, Isolation und erzwungener Beschäftigung mit sich 
selbst. Irgendwann hat man genug Zeit mit den eigenen Gedanken verbracht, genug 
Feiern und spontane Ausflüge verpasst, genug Diskussionen gehabt, ob es denn 
vertretbar sei, sich mit zwei seiner Freunde zu treffen, weil man ja eine Verant-
wortung gegenüber den Gefährdeteren in der Familie hat. Dieses ständige Bedürfnis 
sich zu rechtfertigen für Dinge, die für Andere selbstverständlich gewesen wären ist 
auf Dauer kräftezehrend, gerade weil man diese Gedanken ohnehin selbst schon 
hat. Kann ich das verantworten? Ach, eigentlich sehe ich die ja sowieso schon in 
der Schule. Aber was wenn man sich doch ansteckt? Es ist nicht leicht, die Zeit mit 
seinen Freunden zu genießen, wenn man im einen Ohr den Vater hat, der zu Beginn 
sogar die Paprikas desinfiziert hat und im Anderen die Kanzlerin mit ihren ganzen 
Ministern, die eindrücklich auf das Verantwortungsbewusstsein appellieren. Und 
deswegen hält man sich eben auch zu 99% an die Regeln. Trifft sich vielleicht mal 
mit den engsten, aber macht ansonsten gar nichts. Und ein gemurmeltes „Ja und 
wegen sowas sinken die Zahlen nicht“ als Reaktion auf den 1% Regelmissachtung, 
ist dann das allerletzte, was man hören will.
 Man wird in einem Strudel von eigenen Schuldgefühlen, eingeredeten Schuld-
gefühlen und dem Bedürfnis (etwas) zu (er)leben umhergeschleudert und sieht 
sich mit Sorgen konfrontiert, die man in einer Zeit, die so oder so schon so viele 
Umbrüche und Veränderungen beherbergt, einfach nicht gebrauchen kann.
In dieser Lebensphase gehen mir  (wie wahrscheinlich den meisten) 1000 Gedanken 
durch den Kopf. Vor allem aber begleitet mich das ständige Gefühl, etwas zu 
verpassen, meine „Goldene Jugend“, von der die älteren Familienmitglieder immer 
geschwärmt haben. Man kann die gemeinsame Zeit, die man mit seinen Freunden 
in der Schule hatte, nicht wie gewünscht verabschieden, weder durch gemeinsame 
Erlebnisse, noch durch die gewohnten Abschlussrituale. Ich frage mich oft, ob sich 
dieses „Verpassen“ irgendwann in irgendeiner Form in meiner Persönlichkeit oder 
meiner Einstellung zum Leben bemerkbar machen wird. Und wenn ja, ob positiv 
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oder negativ. 
Eine Zeit wie diese lässt sich weder kalkulieren, noch in irgendeiner Weise planen. 
Man kann nur irgendwie mitschwimmen. Wer weiß, vielleicht wird unsere 
Generation die Dinge, die für uns wirklich immer sehr selbstverständlich waren, 
langfristig mehr zu schätzen wissen Vielleicht haben wir die Krise gebraucht um 
umzudenken und das Leben in seiner Eigensinnigkeit lieben zu lernen. 
Für den Moment bleibt wahrscheinlich nur die Zuversicht, dass es besser wird. 
Dass wir den ständigen Veränderungen möglichst flexibel entgegentreten. Dass wir 
lernen,  Kleinigkeiten zu schätzen zu wissen, und zu erkennen, dass unsere Freude 
nicht komplett an die äußeren Umstände gekoppelt sein muss. Zu akzeptieren, 
dass diese Lektionen einen nicht- aufhörenden Prozess darstellen. Und vielleicht 
klappt das heute, aber übermorgen nicht. Vielleicht nervt mich morgen die Maske 
beim Schreiben und übermorgen freue ich mich, dass mein Portmonaie sich mal 
ein bisschen erholen kann. 
Am Ende des Tages hat wohl alles seine Richtigkeit. Ich finde es wichtig, sich auch 
mal zu erlauben, frustriert oder sauer auf die Welt zu sein, dafür, dass „alles doof 
ist“ oder „wieder alles nervt“. Wichtig ist nur, dass wir im Kopf behalten, dass es 
schrittweise besser wird. Und wie es so schön im Wochenkalender heißt- auf jede 
graue Wolke folgt ein kleiner Sonnenschein. 


	Wir schreiben Geschichte(n)
	Zeitzeugenbericht von Caja Mainz (Jg. 11)
	Zeitzeugenbericht Raimund Oehlmann (Lehrer)
	Zeitzeugenbericht von Emma (Jg. 11)
	Zeitzeugenbericht von Andrea Hartmann (Lehrerin)
	Zeitzeugenbericht von einer Schülerin (Jg. 13)
	Zeitzeugenbericht von Alina Köther (Jg. 13)
	Zeitzeugenbericht von C. (Jg. 13)
	Zeitzeugenbericht von Max Habermann (Lehrer)
	Zeitzeugenbericht von Antonia B. (Jg. 13)
	Zeitzeugenbericht von einer/einem Schülerin/Schüler
	Zeitzeugenbericht von Josha (Jg. 13)
	Zeitzeugenbericht von Marcel M. (Jg. 12)
	Zeitzeugenbericht von Süeda A. (Abijahrgang 2020)
	Zeitzeugenbericht von Jonas F. (Jg. 12)
	Zeitzeugenbericht von Paul B. (Jg. 12)
	Zeitzeugenbericht von Merle K. (Jg. 12)
	Zeitzeugenbericht von Maike Noormann (Lehrerin)
	Zeitzeugenbericht von Julia H. (Ehemalige Schülerin) 
	Zeitzeugenbericht von Alexa (Jg. 13)
	Zeitzeugenbericht von Linus
	Zeitzeugenbericht von Claudia Rüer (Lehrerin)
	Zeitzeugenbericht von Selina (Jg. 13)
	Zeitzeugenbericht von einer Schülerin

