
Diese Frage wurde vielen Kindern, Jugendlichen, Eltern und Lehr-
personen innerhalb so kurzer Zeit wahrscheinlich noch nie gestellt wie 
während des Lockdowns. Auch «profil» stellte sie. Und hörte zu. 
Von Agathe Schudel.

Wie geht  
es dir?
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«Von meiner Kindergärtnerin erhalte ich lei-

der nicht so viel Post wie meine grössere 

Schwester. Sie bekommt richtig viel. Ich be-

käme auch gerne mehr!», beklagt sich die 

Kindergärtlerin Rosa. Katharina Jedele, die 

zusammen mit ihrer Stellenpartnerin eine 

zweite Klasse in Winterthur unterrichtet, 

kennt diese Wünsche – aber auch solche nach 

weniger Aufgaben. Sie legt die Aufträge für 

die Kinder jeweils in den Briefkasten und holt 

die erledigten Aufgaben dort auch wieder ab. 

«Ich mache mir jeweils etwas Sorgen», sagt 

sie, «dass die Kinder von der schieren Menge, 

die sie im Umschlag vorfinden, überfordert 

sein könnten. Die einen gehen damit lockerer 

um als andere. Aus den Rückmeldungen 

schliessen wir, dass es manchen zu viel, an-

deren zu wenig ist. Das richtige individuelle 

Mass kommt logischerweise immer mit Ver-

zögerung. Das bleibt unbefriedigend.» Aus 

der Sicht von Lisa, sie besucht die 3. Sekun-

darschule, verschätzen sich die Lehrperso-

nen punkto Zeitaufwand für die Aufträge 

zum Teil erheblich. «Ich müsste sehr schlud-

rig arbeiten, wollte ich diese Zeitvorgaben 

einhalten», sagt sie und fügt an, es gebe Lehr-

personen, bei denen im normalen Unterricht 

fast nichts laufe, die aber im Lockdown ihr 

Fach plötzlich sehr wichtig nähmen und kom-

plett überrissene Aufträge erteilten.

Häppchenweise oder alles  
in einem Zug?
Nicht nur über die Auftragsmenge lässt sich 

diskutieren, sondern auch darüber, wie mit 

den Aufträgen umzugehen ist. Häppchen-

weise portionieren oder besser alles mög-

lichst in einem Zug erledigen? Auch darin 

verhalten sich unsere Befragten sehr unter-

schiedlich. Während die einen dazu neigen, 

die Dinge gemächlich Schritt für Schritt an-

zugehen und die Aufträge auf die Woche zu 

verteilen, legen die andern sich ins Zeug, ar-

beiten fast pausenlos bis in die späten Abend-

stunden hinein und sind am Dienstagabend 

mehr oder weniger erschöpft mit allem fertig. 

Beispielsweise Shawn, der 9.-Klässler. Er fin-

det: «Dann habe ich drei Tage frei, das ist lo-

cker». Auch Lisa erledigt alle Aufträge mög-

lichst sofort und in einem Zug, aber nicht, 

damit sie möglichst bald frei hat, sondern 

eher, weil ihr die sich türmenden Berge zu 

schaffen machen und sie befürchtet, nicht 

rechtzeitig damit fertig zu werden.

Selbstkompetenz
Ebenfalls verschieden sind die Motivatio nen 

zum Arbeiten. Wann soll man aufstehen? 

Wann beschäftigt man sich mit den Schulsa-

chen – jetzt oder später? Braucht man zum 

Arbeiten einen Anstoss von aussen, oder geht 

es ohne? Durch den Wegfall der vorgegebe-

nen Strukturen muss sich jedes Kind und 

jede Familie diese Fragen plötzlich stellen. So 

verlangt die «Coronaschule» den Schülerin-

nen und Schülern zum Teil ein grosses Stück 

an Selbstkompetenz ab. Alma, die Erstkläss-

lerin, lacht laut und sagt: «Ich schlafe jeweils 

lange aus. Nach dem Frühstück ziehe ich 

mich an, putze die Zähne und setze mich hin-

ter die Aufgaben – zusammen mit Papa.» 

Auch Flurina, die Viertklässlerin, gehört eher 

zu den Eulen. Sie stehe jeweils ziemlich spät 

auf, erzählt sie, und könne sich nicht immer 

selbst zum Arbeiten motivieren, manchmal 

müsse die Mutter sie dazu auffordern. «Die 

Reihenfolge der Aufträge stelle ich manch-

mal etwas um», sagt sie – «gerade so, wie es 

mir passt.» 

Sekundarschüler Shawn erzählt, seine 

13-jährige Schwester sei äusserst diszipli-

niert. Sie habe immer den Timer neben sich 

liegen und halte den Stundenplan inklusive 

Pausen konsequent ein. Alle 45 Minuten 

wechsle sie das Fach, ob der Auftrag nun fer-

tig sei oder nicht. «Ist Sport auf dem Plan», so 

Shawn, «fragt sie manchmal, ob ich ihr 

Rugby beibringen könne. So wechsle ich die 

Rolle und bin für 45 Minuten ihr Lehrer.» 

Und er selbst? «Ich lasse mich wie immer zur 

normalen Zeit von meiner Mutter wecken 

und beginne um acht mit den Schularbeiten. 

Nun sind die lockeren Tage vorbei, weil ich 

mich dem individuellen Schülerprojekt (ISP) 

widme.» Nachmittags arbeitet er daher in der 

Werkstatt an seinem Projekt. Er zimmert ei-

nen Tisch, auf dessen Design er sichtlich stolz 

ist. Über den Chat hat Shawn erfahren, 

Selbstdisziplin sei ein Thema in seiner 

Klasse. Zu Beginn des Lockdowns habe sich 

die eine Hälfte der Klasse gesagt: «Ich habe 

keine Lust, ich mache nichts», und die andere 

Hälfte habe lediglich gemacht, was kontrol-

liert werde. Sobald die Lehrpersonen das 

gemerkt hätten, sei es damit auch schon vor-

bei gewesen. Von da an hätten er und seine 

Kolleginnen und Kollegen in jedem Fach ein 

Google-Docs abgeben müssen. Unumwunden 

gibt er zu: «Ich erledige meine Aufgaben auch 

nur, weil es wichtig ist fürs Zeugnis.»

Fehlende soziale Strukturen
Im Lockdown fehlen mit den äusseren auch 

die sozialen Strukturen. Viele Schülerinnen 

und Schüler vermissen vor allem den Kontakt 

zu Gleichaltrigen. Und das schmerzt. Zum Teil 

sehr. Was Kolleginnen, Kollegen sowie Lehr-

personen für einen bedeuten, tritt bei Gross 

und Klein deutlich ins Bewusstsein. «Es ist 

ganz offensichtlich», sagt Lehrerin Katharina 

Jedele, «dass bereits den Zweitklässlerinnen 

und Zweitklässlern der fast ausschliessliche 

Familienkontakt nicht mehr ausreicht. Die 

Orientierung an Gleichaltrigen ist bereits in 

diesem Alter stark ausgeprägt.»

So freuen sich alle, bald wieder zur 

Schule gehen zu dürfen. Ausser Rosa. Be-

drückt erzählt sie: «Als ich hörte, dass der 

Kindergarten zugeht, war ich ein bisschen 

froh. Ich gehe nicht so gerne hin, weil mich 

die Buben plagen. Ausser einer. Der ist mein 

Freund. Er will Vogelforscher werden und 

kennt darum viele Vögel. Ich auch: Rotbrüs-

tli, Spatzen, Krähen, Amseln, Tauben, Eulen, 

Kohlmeisen. Und Wachteln. Das ist ja klar, 

weil wir selbst Wachteln haben. Mein Freund 

hat noch nie von Wachteln gehört.» Und spä-

testens jetzt, als sie meint, sie wolle ihrem 

Freund schnellstmöglich erzählen, sie habe 

zuhause Wachteln, kommt bei Rosa doch et-

was Vorfreude auf den Kindergarten auf. 

Während die Mädchen es kaum erwarten 

können, die Köpfe wieder zusammenzuste-

cken, meint Shawn: «Jetzt freue ich mich rie-



sig darauf, die Kollegen wieder zu sehen und 

mit ihnen zu ‘schlegle’!». Noch wissen sie al-

lerdings nicht, was für Verhaltensregeln gel-

ten werden…

Effizienter zuhause
Auch punkto Freizeit ist der Corona-Lock-

down eine spezielle Zeit. Wo man auch hin-

hört, überall heisst es, die Schülerinnen und 

Schüler hätten viel mehr Freizeit als sonst. 

Was ist daran? Erhielten sie zu wenig Auf-

träge? Katharina Jedele erklärt, den Kindern 

brächen nebst der Schule natürlich auch die 

meisten ausserschulischen Tätigkeiten wie 

Fussball, Tanzen, Reiten, Musikstunden usw. 

weg. Diese Freizeitbeschäftigungen bean-

spruchten im Durchschnitt viel Zeit. Auch 

Shawn hat durch den Wegfall von Pfadi und 

Sporttraining mehr Freizeit. Das allein führe 

aber nicht zu diesem Mehr an Freizeit, stellt 

er fest. «Ich gehe die Schulsachen zuhause 

viel effizienter an als in der Schule.» Schmun-

zelnd bemerkt er, er schaue parallel zu den 

Aufgaben jeweils Videos oder höre Musik 

und erledige trotzdem alles viel schneller als 

in der Schule. «Dinge, für die ich in der Schule 

zwei Lektionen bräuchte, erledige ich im 

Lockdown zuhause in 20 Minuten. Das finde 

ich schon krass», sagt er nachdenklich und 

meint: «In der Schule ist man halt mit den 

andern im gleichen Raum, man unterhält 

sich, natürlich nicht immer nur über den ak-

tuellen Stoff, und man lässt sich leicht und 

gerne ablenken, macht Blödsinn.» Wie er 

diese Tatsache wertet? «Klar, man braucht 

länger, dafür macht es mehr Spass. Und – ich 

kenne mich und weiss, dass es für mich wich-

tig ist, mit Ablenkung umgehen zu lernen. 

Denn ich werde mich im Berufsleben auch 

nicht immer zurückziehen können, wenn ich 

effizient sein und mich konzentrieren muss.» 

Da spricht wohl bereits der angehende Schrei-

ner in ihm. 

Flurina berichtet, sie habe unzählige 

Stunden auf dem Trampolin verbracht, und 

auch mit den Playmobil und Schleich-Tieren 

habe sie sehr ausgiebig gespielt. Es sei immer 

noch sehr viel Zeit geblieben, um mit der 

Freundin zu spielen. Auch Alma erzählt be-

geistert, sie erledige die Aufgaben jeweils 

schnell, damit möglichst viel freie Zeit bliebe. 

«Es ist herrlich», fährt sie fort, «denn alle Kin-

der des Quartiers spielen viel mehr draussen! 

So habe ich zwei neue Freundinnen gefun-

den. Es sind zwei Nachbarsmädchen. Sie 

wohnen zwanzig Meter von uns entfernt. 

Weil sie in ein anderes Schulhaus gehen, sind 

wir uns zuvor noch nie begegnet». Sie stutzt 

und sagt: «Sehr komisch, dass man die Nach-

barskinder nicht kennt! Das ist jetzt zum 

Glück anders.»

Anders Shawn. Ihm ist oft auch langweilig, 

obwohl er zwei Geschwister hat. «Aber die 

haben ja auch Aufgaben. Wenn ich fertig bin, 

sind die oft noch beschäftigt.» Was er dann 

tue, frage ich. «Gamen. Aber mit der Zeit wird 

auch das langweilig. Dann fange ich an, gegen 

mich selbst Karten zu spielen und wechsle 

nach jedem Zug die Tischseite.» 

Nebst vermehrt gelangweilten Kindern 

gebe es auch solche, die mehr im Haushalt 

helfen müssten oder wollten, sagt Katharina 

Jedele. Andere besuchten forciert Online-Mu-

sikstunden und wieder andere spielten so 

ausgiebig mit anderen Kindern aus dem 

Quartier auf der Strasse, im Wald und in den 

Gärten wie sonst nie. «Das», meint sie, «erin-

nert mich an meine eigene Kindheit: Was 

spielten wir doch draussen mit anderen Kin-

dern und kamen erst nach Hause, wenn der 

Magen knurrte! Es gibt tatsächlich Kinder, 

die so etwas jetzt zum ersten Mal erleben – 

«dank» der programmlosen Freizeit.» 

Persönlicher Einzelkontakt
Es ist die Zeit für viele neue Erfahrungen. So 

schätzt es Flurina zum Beispiel, wenn die Leh-

rerin sie anruft und sich nach ihr erkundigt. 

So banal – so wirkungsvoll. Diese Erfahrung 

macht auch Katharina Jedele. Sie oder ihre 

Stellenpartnerin rufen ihre Schülerinnen und 

Schüler einmal pro Woche an, um zu fragen, 

wie es ihnen geht. «So viel exklusiven, persön-

lichen Einzelkontakt zu Kindern hatte ich zu-

vor nie. Das erlebe ich tatsächlich als berei-

chernd», erzählt sie. «Auch die Eltern schätzen 

den wöchentlichen persönlichen Kontakt sehr. 

Ein bisschen schwieriger ist es für mich bei 

etwas schüchternen Kindern, die nicht gerne 

telefonieren. Ganz schnell reichen sie das Tele-

fon jeweils einem Elternteil weiter», bemerkt 

sie. Hierfür habe sie grosses Verständnis. 

Alles sei schliesslich eine Frage der Übung.

Herausforderung Lockdown
«Das mit der Übung trifft auch auf mich zu», 

stellt Katharina Jedele ganz selbstkritisch 

fest. Der Einstieg in den Lockdown war für 

mich eine grosse logistische, mentale, emoti-

onale, aber insbesondere auch eine techni-

sche Herausforderung», sagt sie. Sie habe es 

zu Beginn als sehr anstrengend empfunden, 

ständig alle Kanäle wie Mail, SMS, Whatsapp 

und Telefon sowohl für die Kinder als auch 

für die Eltern offenzuhalten – und dies auch 

abends. Sitzungen über Video mit Lehrperso-

nen seien noch dazugekommen. Sie habe fast 

nicht mehr abschalten können. Das habe sich 

nach ungefähr zwei Wochen etwas gelegt. 

Dinge, für die ich in der Schule 
zwei Lektionen bräuchte, erledige 
ich zuhause in 20 Minuten.
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Anders als bei den Grösseren könnten sie und 

ihre Stellenpartnerin den Unterricht nicht 

oder nur minimalst auf digital umstellen. 

Zum einen, weil die Kinder dazu noch zu 

klein seien, und zum andern, weil die nötige 

digitale Kompetenz und Unterstützung ver-

ständlicherweise nicht überall vorausgesetzt 

werden könnten. Die Kinder hätten zwar ei-

nen Laptop von der Schule mit nach Hause 

genommen. Und einmal in der Woche schicke 

sie einen Link mit einem Film oder einem 

Audiobeitrag. Aber das Anschauen oder An-

hören sei freiwillig. Pflicht sei nur, was auf 

Papier stattfinde.

Ganz klar mehr digitale Organisation 

wünscht sich hingegen Shawn. Aus Schüler-

sicht fände er es sehr praktisch, auch in Zu-

kunft einen digitalen Classroom zu haben, 

den die Lehrpersonen permanent aktualisie-

ren würden, damit man zuhause nachsehen 

könne, wenn man etwas vergessen habe, 

beispielsweise Aufgaben, Tests usw. «Hilf-

reich wäre auch», betont er, «wenn die Lehr-

personen vor einem Test Video-Calls einrich-

ten würden, sodass man noch fragen könnte, 

wenn etwas unklar ist.» Verständnisvoll 

räumt er jedoch ein, das bedeute für Lehrper-

sonen natürlich einen zusätzlichen Aufwand 

und müsste darum freiwillig sein. Nachge-

fragt, was er denn am Präsenzunterricht 

schätze, sagt er: «Wenn die Lehrperson anwe-

send ist, wirkt alles etwas verbindlicher. Das 

finde ich gut, auch wenn es nicht immer an-

genehm ist. Im Fernunterricht ist das nicht 

so. Per Video sieht man sich zwar, aber es 

fehlen einem trotzdem viele feine Informati-

onen über den Gemütszustand des Gegen-

übers. Darum ist Video-Unterricht für mich 

nur eine Notlösung.»

Notlösungen gibt es zahlreiche im Ausnah-

mezustand. Dieser gestalte sich für viele Fa-

milien sehr unterschiedlich, weiss Katharina 

Jedele. In Klein- und Kleinstfamilien leide ein 

Kind unter dem fehlenden Kontakt zu ande-

ren Kindern, und umgekehrt empfänden des-

sen Eltern den permanenten Einsatz als Spiel-

gefährtin oder Spielgefährten auf Dauer als 

sehr ermüdend. Aber auch Mehrkindfamilien 

müssten umlernen. Aufgrund mangelnder 

Alternativen seien Geschwister zum Teil ge-

zwungen, miteinander zu spielen und auszu-

kommen. Bei einigen habe das zuvor schon 

gut geklappt, andere müssten sich zusam-

menraufen. Die Eltern seien zwar weniger 

Spielgefährtenersatz, dafür liege die Heraus-

forderung mehr im Koordinieren und Über-

blicken der verschiedenen Schulprogramme 

ihrer Kinder.

Rollenkonflikt
Vielen Eltern setze zudem der permanente 

Rollenkonflikt sichtlich zu, stellt Katharina 

Jedele fest. Sie seien neu Eltern und Lehrper-

son zugleich. «Motivieren, begleiten, fordern, 

verstehen und kontrollieren geraten dann ab 

und zu überlappend durcheinander. Diese 

Rollen in Personalunion abzudecken, ist für 

manche Eltern eine grosse Herausforderung, 

zumal sie zeitgleich der eigenen Arbeit im 

Homeoffice nachkommen müssen», berichtet 

sie. Auch schlügen vielen Familien die feh-

lenden Rückzugsmöglichkeiten aufs Gemüt, 

«denn schliesslich muss sich plötzlich alles 

innerhalb der eigenen vier Wände abspielen: 

Schule, Homeoffice, Familienleben, Paarleben 

und Hobby. Das ist schon heftig», sagt sie.

Kleine Menschen, kleine Sorgen – grosse 

Menschen, grosse Sorgen? Keineswegs. Un-

sere Befragten lernten je auf ihre eigene 

Weise ihre Grenzen und auch ihre Bedürf-

nisse besser kennen. Einige stellten fest, wie 

viel effizienter sie lernen und arbeiten, wenn 

sie nicht abgelenkt werden. Aber auch das 

Umgekehrte war teilweise der Fall: Auf die 

Anwesenheit anderer angewiesen zu sein, 

um vom Arbeits- und Lernmodus angesteckt 

zu werden. Wenn diese reale Anwesenheit 

wegbricht, wird’s für sie schwierig. Wie vie-

les andere in der Schule, ist auch das Bedürf-

nis nach vorgegebener Struktur unterschied-

lich ausgeprägt und nicht lediglich eine 

Frage des Alters. 

Vermissen
Ausnahmslos alle Befragten sprachen aber 

vom Vermissen – meist des realen physi-

schen Kontakts mit Kindern, Jugendlichen 

und Lehrpersonen. Wie sich zeigte, wird auch 

die zunehmende digitale Organisation des 

Lernens und Arbeitens, so hilfreich, genial 

und praktisch sie ist, nichts daran ändern, 

dass die mit allen Sinnen wahrnehmbare 

Nähe des Gegenübers essenziell fürs Lernen 

bleibt. Es ist davon auszugehen, dass die 

Schule geschärften Blickes die fast allseits 

erweiterte digitale Kompetenz sowie die star-

ken real-sozialen Bedürfnisse für die Überle-

gungen zu weiteren Schulentwicklungspro-

zessen berücksichtigen wird. Bleiben wir 

gespannt. ■

Fragen beantwortet haben

 › Rosa, 1. Kindergarten

 › Lisa, 3. Sekundarklasse

 › Flurina, 4. Klasse

 › Alma, 1. Klasse

 › Shawn, 3. Sekundarklasse

 › Katharina Jedele, Lehrerin 2. Klasse

Der Einstieg in den Lockdown war 
für mich eine Herausforderung.


