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vier Wtnden

Die Coronakrise bringt eine Menge Herausforderungen mit sich. Jeder muss sich der neuen

Situation fiigen und seinen Tagesablauf anpassen. So auch die Schliler und Lehrer in Tschechien.

Seit Anfang MHrz haben die Schulen in Tschechien geschlosseri. Der Unterricht
findet zuhause statt: Die Aufgaben gibt es elektronisch, Schulstunden laufen als Videokonferenz.

Dem LandesEcho erzHhlten Schiiler und Lehrer, wie sie die derzeitige Situation wahrnehmen.

Es war der 10. Miirz, als Zrzana
Svobodovd md ihre Kollegen die

Nachricht des Schulmhisteriums
erreichte, dass mit dem ndchsten

Tag alle Schulen im Land voniber-
gehend geschlossen werden. Sie ist
Schulleiterin des lhomas-Mann-
G),rnnasiums in Prag und unter-
richtet auch Abiturienten im Fach

,,Wissenschaftliches Schreiben",

eines der Fdcher, das zu Zeiten von
Corona ausgesetzt wurde. ,,Am An-
fang war es sehr stressig fiir uns,

weil wir nicht wussten, wie lalge
wir nicht in der Schule unterrich-
ten konnen. So haben wir einen

Tag dafiir genutzt, um ein Konzept

zu entwickeh", berichtet sie. Ge-

meinsam mit einem IT-Spezialisten

erlernte das Lehrerkollegium in
kurzer Zeit die Funktionsweise von

Videokonferenzen.,,Fiir einige Kol-'
legen war das eine echte Herausforderung. Aber

alle haben das gut gemeistert", wei8 die Schul-

leiterin. Besonders stolz ist sie auf eine 66;iihrige
Kollegur, die im Zuge der Coronakrise ilr tech-

nisches Wissen erweitert hat: ,,Vor einigen Mo-

naten komte sie noch nicht einmal eine E Mail

schreiben. Aber die Motivation, ihre Schiiler auch

weiterhin unterrichten zu wollen, hat es ilr er

In Zeiten von Corona wtrd der Unterricht,
wie auch beim Thomas Mann- Gymnasium, iibet Videokonfetenzen oryanisiert.

Schulstulden i 30 Minuten
unterichtet. Zuerst waren die

Gymnasiasten an der Reihe,

dann kamen nacheinalder die

Grmd und Vorschfller. Die

Eltern sollten dabei nicht zu

sehr belastet werden. ,,Gera-
de wenn eine Familie mehre

re Kinder hat und die Schtiler

die Aufgaben einfach nur per

Mail bekommen, ist es wahn
sirmig alstrengend", sagt Zu-
zana Svobodovi. Die Schiiler
des Gl,rnnasiums sehen die

neue Situation mit gemisch

ten Gefiihlen. ,,Auch fiit uls
war es anfangs natiitlich et-
was schwierig, weil niemand
wirklich wusste, was passiert",

erzihlt der lS-iiihrige \ladi-
mir, der die 9. Klasse besucht.

Mittlerweile merke er die dau-

erhafte Anstrengung der Augen und habe auch

Konzentrationsschwierigkeiten. Bei einigen Fa

milien gibt es zudem Probleme durch die hohe

Auslastung des WIj.Ns, wenn die Eltern zeit
gleich im Homeofflce arbeiten. Die Abschluss
prtifungen wurden auf funi verschoben, ein Teil

des schriftIichen Abiturs wurde gestrichen. ,,Die

Prtifmgen werden alle zentral korrigiert und
benotet. Da bleibt schlichtweg nicht gentigend

Zeit", so Svobodovi. Ttotzdem blickt die Schul

leiterin optimistisch auf das ndchste Schuliahr:

,,Fiir uns ist es wichtig, dass die Schtiler im Sep-

tember hoffentlich wieder im Klassenraum sit-
zen und normalen Unterricht haben kdnnen."

Proiekte werden online
fortgesetzt
Von der Coronakrise betroffen sind auch ge-

plante Veranstaltungen uld Proiekte. Die meis

ten davon wurden - wenn mdglich in den

virtuellen Raum verlegt. So wird auch das Pro
jekt,,Weltenschreiber" online fortgeselzl. Da-
bei handelt es sich um eine Aktion, die ulter
Federftihrung des Goethe-lnstituts stattflndet.
Nachdem sich in der Vorbereitung Gruppen aus

tr
=
rE

a!
z
(d

ts

oA

moglicht, innerhalb kwzer ZeiI die technischen

Kenntnisse ftir eine Videokonferenz zu erlemen."

Eine Eof3e Anstrengung
ftir Lehrer, Schiiler und Eltern
Um den Rhythmus und die Tagesstruktur der

Schiiler aufrechtzuerhalten, blieb der Stunden
plal relativ normal. Pro Tag werden online fiirf

Das Scfueibprojekt ,, Weltenschreiber" wfud nun ebenfalls online fortgesetzL
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mit dem Goethe-lnstitut Scheibwerkstafien Schuliahr gebe es al<tuell noch nicht. Ty-
statt. So treffen sich die Teilnehmenden in re- pisch ftir das Ende des Schuljalres sind
gelmd.Bigen Abstd,nden per Videokonferenz, um meist verschiedene Ausfliige. So war ftir
die Fortschritte zu besprechen und auszuwerten. funi eine Exkursion geplant. ,,Eine Kol
In Prag leitet der deutsche Autor und foumalist legin und ich wollten im Iuni mit der
TilmanRaugemeinsammitdemLeiterderFach 9. Klasse eine viertiigige Abschlussfahrt

schaft Deutsch des Thomas-Mann-Gymnasiums durchflihren. Das ist jetzt nattitlich leider
das Proiekt. Uber den aktuellen Stand wird re- nicht mdglich. So suchen wir nach einer
gelmiil3ig auf der Facebook Seite des Gl.rnnasi Alternative in den Sommerferien, so

ums informiert. Nach dem letzten Treffen habe fern es dann wieder mdglich sein sollte",

der gemeinsame Roman nun eine immer klarere erzdhlt Petr Pokorni hoffnurgsvoll.
Struktur urd schon mehr als 50 seiten' 

Neue Kommunikations-
Chatgruppen erleichtern phttform ist einVorteil
die Kommunikation -uonnungen 

aut eine rasche Besserung der

Al der Bediich-Hrozni-Grundschule in Lis- SituationmachtsichauchClemensRother,
sa an der Elbe (Lysii nad Labem) unterrichtet der seit gut zwei falren als Schulleiter des

Petr Pokorny. ,,Als die Nachricht der Schul- deutschen Zweiges der Deutschen Schu-

schlie8ungen kam, war es anfangs natiirlich ein le Prag (DSP) tatig ist. ,,Man erlebt immer
kleiner Schock. Wir wussten alle erstmal nicht wieder etwas Neues. Man ktinnte denken,
genau, wie wir mit der Situation umgehen soll- dass der Schulbetrieb nun etwas ruhiger

ten", berichtet der 24-|iihrige, Natrirlich werde wdre. Genau das Gegenteil ist aber der

indenSchulenauchTechnikzumUnterrichten .Fall", berichtet der Schulleiter, der auch

benutzt, bis ietzt iedoch noch auf einer alderen Deutsch und Sozialkunde unterrichtet. 1) Die Schulen stnd, nvar [itr die Schti1er geschlossen,

Basis. So sammelte der Lehrer, der Englisch, ,,|etztbrauchenwireinhohesMa[anl(re- LehrerPetPokomiandetBediich Hrozni Gtundschule

Deutsch und rschechisch unterrichtet, die Te ativitiit, da wir in sehr kurzen Abstiinden in Lissa an der E.lbe schaut aber ein Md pro woche

Iefonrummern seiner schfller und richtete vor Situationen gestellt werden, die wir lnderSchu.lenachdemRechten'

eine Chatgruppe zur besseren Verstdndigung organisieren miissen." Ein Vorteil bei der Um- allessehrgewissenhaftundausfiihrlichbearbei-
ein: .,Wir sind stdndig in Kontakt. Das ist in der setanng sei die neue Kommunikationsplatfform ten, da jede Aufgabe bewertet wird und nur das
jezigen Situation sehr wichtig." Die Kinder ,,DESTO", die bereits zu Beginn des Schuljalres Aufgeschriebene zdhlt", sagt Daniel Becker. Der

seien sehr gliicklich, dass sie durch die Skype- eingeflihrt wurde uld auch ein Lemmanage- Zwdlftkliissler ist neben seinen Vorbereitulgen
Lektionen nicht alles alleine machen mtissen. mentsystem enthdlt. ,,So konnten wir gltick- auf das Abitur auch als Schiilersprecher aktiv

licherweise gleich ,,Man hat sehr viele Termine. So gibt es flir mich
affangen, Aufgaben auch noch weitere KonJerenzen mit verschie-
einzustellen. Damit denen Gremien der Schule zur aktuellen Lage.

sind wir auch in der AberdennochistdasGute,dassmansichdieZeit
lage, interalrtiv zu ar- selbst einteilen kann", bilanziert der Abiturient.
beiten und Videokon Auch mit der Online Plattform ,,DESTO" ist die
ferenzen zu starten", so Schiilerschaft gr08tenteils zufrieden. ,,Manch
Rother. Eine Evaluation mal zickt das Programm noch etwas rum, aber
der Lernmethoden, die man kam sehr gut damit arbeiten", so Becker.

zehn Tage nach Beginn Auch die Zeit ftir die Aufgaben sei angemessen

des Unterrichtsmo md die Klassenkonferenzen sehr gut organisiert.
dells unter Eltem und Uber die Effektivitit des Lernens lasse sich
Schiilern durchgefiihrt iedoch debattieren, so Becker. ,,Gerade ftir uls
wurde, ergab insge- Abiturienten ist es kein Problem, sich etwas
samt eine hohe Zu- selbststiindig anzueignen. Das mtssen wir frir
friedenleit, zeigte aber das Abitur auch tun. Dennoch gibt es Klassen,
auch noch Entwick- die es vielleicht nicht kdnnen. Ich denke, dass es

lungspotenzial. ,,Wenn gerade in den jiingeren |ahrgdngen fiir die Schii
wir dann wieder im ler schwierig ist, neue Inhalte selbst zu erfassen

il DSP-Schulleifer Clemens Ro ther arbeitet auch in der Corona-Zeit normalen Betrieb sind, und herzuleiten. ,,

inseinemBiiroinderschule' " :n wir schauen, Angesprochen aur die planung des neuen
,,DofisinddieAfieitsbedingungeneinfachbesser", erklirter. Yt:lwo die Schriier stehen Schuliahres gibt sich Schulleiter Clemens Ro-

,,Anfangs haben viele Kollegen nur flber die und sie darur dort abholen", meint der Schullei ther vorsichtig optimistisch: ,,Wir hoffen natiir-
Benotung geredet. Ftir mich ist das nicht das ter. [ch, dass es wieder reguliir laufen wird md wir
wichtisste. Die schiiLler r"YJ.:1,-,:T:"i:r]* Leichte Hoftrung bei Lehrern gemeinsam durchstarten kdnnen." Auch Daniel
selbst zu organisieren und sich Kenntnisse an- ---;;-; :;------" Becker hofft auf eine baldige Normalisiermg der
zueignen", sag er. Ei"rs. i;d;;;;;ib;; und Schiilern stuation. ,,Ich denke, dass sich atle den norma-
ihm, dass das tubeiten zuhause lalgweilig ist, ,,Der Unterricht ist intensiver, aber immer noch len Alltag zuriickwtturschen", sagt er. Eine Hoff
aaderewiederumfreuensichtiberdieRuhebei interessant md abwechslungsreich gestaltet, nuag, die Schiiler uld Lehrer gleichermal3en

der Erledigung der Aufgaben. Generell wiinsche gerade weil die Lehrer nun neue Unterrichts- teilen diffien.
ersichabernochmehrFeedbackvonElternund methoden ausprobieren. Au8erdem muss man T0BIAS BARTI{EL


