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3. Marieke Steffen 
 
Montag, erste Woche, 10.1.21 
Ich stehe um 6:40 Uhr auf. Warum? Weil eine Woche voller Aufgaben und 
Videokonferenzen vor mir steht. Ich logge mich bei IServ ein und... es 
funktioniert nicht. Server Overload. In ganz Schleswig-Holstein wollen Schüler 
nach den Weihnachtsferien auf IServ arbeiten, da geht der Landesserver in die 
Knie, verspricht aber Aufrüstung. Mit zwischenzeitlichen Einloggphasen schaffe 
ich es schließlich doch, alle Aufgaben zu bearbeiten und sogar hochzuladen. 
Nur das mit den Videokonferenzen verläuft deutlich mehr schlecht als recht. 
Der Vorteil: Viel Zeit, erst zum Mittagessen kochen, es gibt Bratkartoffeln und 
schließlich zum Entspannen, mit Buch und Buch und Buch. 
 
Freitag, erste Woche, 15.1.21  
Hoch die Hände, Wochenende! Wenn ich die Aufgaben sehe, habe ich schon 
fast Wochenende. Entspannt. Ich beginne mit einer Spanischvideokonferenz. 
Das ist so kompliziert wie immer und ich verstehe nicht wirklich ein Wort, aber 
okay. Die Aufgaben sind dafür in Ordnung und - huch. Es ist schon so spät, die 
Mathekonferenz steht an. Danach mache ich die Aufgaben schnell fertig und 
dann erstmal laufen gehen. Das entspannt und bringt meine Beine in Schwung. 
Die sind schon ganz eingeschlafen. Außerdem beugt es Kopfschmerzen vor und 
darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Wieder zuhause. Was steht an? Ach ja. 
Sport. Ich würde sagen, erledigt. Und da wir in WiPo eh keine Aufgaben 
kriegen, geschweige denn eine Videokonferenz machen, kann ich jetzt wirklich 
sagen: Hoch die Hände, Wochenende! 
 
Montag, zweite Woche, 18.1.21 
Wieder so früh aufstehen. Warum kann das denn nicht mal anders sein? Aber 
eigentlich sieht das heute gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe nur, dass in der 
Geokonferenz nicht zu viel Unterricht gemacht wird. Da bin ich schließlich nicht 
da. Sondern im Modul für die Schülerpaten. Um Viertel vor 10 gebe ich nur 
noch schnell meinem Bruder Bescheid, dass er bitte mich jetzt nicht mehr 
stören solle und dann geht es los. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem 
Grund bin ich extrem nervös. So wie jedes Mal. Dabei interessieren mich die 
Schülerpaten sehr. Es läuft auch alles glatt ab und danach kann ich kurz 
durchatmen. Mir etwas zu trinken holen. Jetzt habe ich nur noch zwei Module 
und dann bin ich durch. Ich gucke mal kurz in Geo rein und hoffe, dass die 
Konferenz schon vorbei ist. Oh nein. Die Lehrerin macht ganz normalen 



Unterricht. Natürlich dann, wenn man mal nicht da ist. So ein Mist. Ich gehe 
noch einmal kurz aus der Konferenz raus und hole mir etwas zu Essen. Den 
Schluss der Konferenz bekomme ich zwar noch mit, aber das hilft jetzt auch 
nicht mehr so viel. Nach einer kurzen Pause, komme ich in die letzte Konferenz 
für den Unterricht. WPK. Drei Mitschüler*innen lesen ihre Texte für das 
Tagebuch vor und erhalten noch Tipps von unserer Lehrerin zur Verbesserung. 
Mein letztes Online-Treffen habe ich jetzt nur noch wieder mit den 
Schülerpaten. Endlich fertig. Nach dieser Konferenz habe ich jetzt endlich 6 
Stunden Online-Treffen hinter mir und bin mit den Aufgaben auch fertig. Das 
waren jetzt Konferenzen in Mathe, Englisch, für die Schülerpatenausbildung, 
Geo, WPK und für die Schülerpaten. Der Nachmittag ist dafür sehr entspannt, 
da ich mich einfach ausruhen kann. 
 
Dienstag, dritte Woche, 26.1.21 
,,6:40 Uhr.Ist das eigentlich dein Ernst?“ Das müssen wohl meine Gedanken 
heute morgen gewesen sein, als ich mit einem lauten Piepen geweckt wurde. 
Jetzt ist es 6:58 Uhr. Zeit zum Aufstehen. Nach einem dürftigen Frühstück, 
einem Toast und einem Glas Wasser, mache ich mich an die Arbeit. Mehr 
schlecht als recht folge ich der Videokonferenz in Bio. Tut mir leid, aber ich 
finde es einfach langweilig, zumal ich mit meinen Gedanken zwar auch bei Bio, 
aber einem ganz anderen Themengebiet bin: Amphibien. Meiner Meinung 
nach eine Faszination für sich. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich nicht 
wirklich aufgepasst und auch keinen Plan, worum es geht. Ich mache jetzt 
einfach die Aufgaben, das wird sich schon klären. Es ist tatsächlich gar nicht so 
schwer und deshalb mache ich direkt weiter. Deutschkonferenz. Das wird ja 
immer besser. Ich muss zugeben: Das finde ich genauso langweilig wie Bio. 
Kein Wunder bei dem Thema Erörterung. Aber auch hier komme ich ohne ein 
Wort zu sagen sehr glimpflich davon. Bis jetzt läuft das doch eigentlich ganz 
gut. Dann sehe ich mir schon einmal Kunst an. Und kaum sehe ich die 
Überschrift, bessert sich meine Laune. Redewendungen. Schon richtig cool und 
dann auch noch fotografieren. Das ist mal wieder etwas richtig, richtig Gutes. 
Die Videokonferenz hält unsere Kunstlehrerin kurz. Was ein Glück. Ich habe 
direkt tausend Ideen und stelle mir aber die Frage, ob die Redewendungen 
Deutsch sein müssen? Nach einer kurzen E-Mail an meine Lehrerin und einer 
extrem schnellen Antwort steht für mich fest: Ich mache auf jeden Fall mehr 
als nur drei und auch aus anderen Ländern. Mega interessant. Darauf freue ich 
mich und werde in den nächsten Tagen starten. Wir haben ja zwei Wochen 
Zeit. 
 
Donnerstag, dritte Woche, 28.1.21:  



„Piep, piep, piep.“ Als mein Wecker klingelt, verstehe ich zuerst gar nicht, was 
denn los ist. Ist es wirklich schon so spät? Und dabei habe ich schon eine halbe 
Stunde länger geschlafen als sonst. Denn ich habe zweite Stunde. Schon den 
zweiten Tag hintereinander. So gefällt mir das schon deutlich besser als noch 
vor ein paar Tagen. Da war die Aufstehzeit noch 6:40 Uhr. Erinnere mich bloß 
nicht daran. Dabei habe ich heute eigentlich gar nicht so spät Unterricht. Aber 
unser Lehrer war gnädig mit uns und schrieb in den Wochenplan: ,,Keine VK“. 
Super. In der Zeitung lese ich einen Artikel über den gefühlt nie endenden 
Lockdown und die Politik dazu. Ich sehe die Meinungen der Frisöre, Händler 
und Stimmen aus der Bevölkerung. Dann jetzt aber auch mal los. 8:40 Uhr 
Deutsch VK. Ein bisschen gelangweilt höre ich unserer Lehrerin zu. Dann mache 
ich mich an die Aufgabe für heute. Endlich mal etwas Einfaches. So gefällt mir 
das. Die nächste Stunde steht an. 10:20 Uhr Geschichte. Ein bisschen 
wehmütig betrete ich die Konferenz, denn ich weiß genau, dass das die letzte 
Stunde mit dem Geschichtslehrer ist, der mir endlich vor Augen geführt hat, 
wie toll dieses Fach ist. So toll, dass ich es gerne als Profil hätte. Auch, wenn es 
schon in meinen Genen liegt, hätte ich es ohne meinen (inzwischen 8. und es 
ist der erste, bei dem es mir Spaß macht) Geschichtslehrer nie kapiert. In der 
Videokonferenz besprechen wir nun nur noch  den Test, den wir letzte Woche 
geschrieben haben. Weimarer Republik. Ich habe eine 1 und freue mich immer 
noch, da dies meine Note noch einmal gefestigt hat. Doch dann folgt ein 
Schreck. Während er zwischen Duzen und Siezen wechselt, lässt unser Lehrer 
verlauten, dass für uns kein Geschichtsprofil vorgesehen ist. Ich bin entsetzt, 
aber habe es leider schon erwartet. Nachdem ich das verdaut habe, sehe ich 
mir noch die Doku an, die wir uns anschauen sollen. Zum Aufstieg Hitlers. Als 
letzte Konferenz habe ich jetzt noch Englisch. Aber wo ist die Lehrkraft denn? 
Während andere die Konferenz nach 15 Minuten verlassen, bleibe ich drin. Ich 
habe eh nichts Besseres zu tun. Noch einmal 15 Minuten später kann es 
endlich losgehen. Dachte ich. Kann es aber nicht. Der Sohn von meiner 
Lehrerin schmuggelt sich immer wieder ins Bild. Möchte uns Zaubertricks 
vorführen, mit seiner Mutter reden oder sein Lieblingswort preisgeben. 
Richtiger Unterricht? Schwierig. Das war es dann auch schon für heute, da 
mein Nachmittag echt uninteressant war. 
 


