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Im Kostümrausch - Mottowoche 
In der Woche vom 12.04.2021 bis zum 16.04.2021 fand bei uns 
am Goethe-Schiller-Gymnasium die Mottowoche der 
Abschlussklassen statt. Dabei verkleiden sich die Schüler. Wir 
haben eine Schülerin der zwölften Klasse interviewt. 

Am Montag ging es zwölf Jahre zurück und alle Zwölftklässer 
kamen mit Zuckertüte zur Schule, wie am ersten Schultag. 
Dienstag war das Motto „vergangene Jahrhunderte“. An dem 
Tag hat man von Hippies bis Steinzeitmenschen alles gesehen. 
Der Geschlechtertausch am Mittwoch bescherte uns Mädels 
mit Bart und Jungs mit kurzem Kleid.  

Helden der Kindheit 

Das absolute Highlight bildete der letzte Tag, weil nun jedem 
klar wurde, welche Figuren damals im Mittelpunkt standen: 

Jüterbog Juni 2021 1

Termine 

19.06.21 14 Uhr   
Abitur: Zeugnisübergabe 
22.06.21 
Assessmentcenter Jgst. 11 
23.06. 21 
Letzter Schultag: 
Zeugnisübergabe 
09.08.21  
Erster Schultag nach den 
Ferien  

In eigener Sache 

Der Deutsch WP Kurs 2021 
verabschiedet sich. Wir hoffen, 
wir konnten euch mit unseren 
drei Newslettern informieren 
und Einblicke in unsere Arbeit 
gewähren. Das waren unsere 
Hauptthemen: Journalistisches 
Schreiben und Recherche, 
Interviews und Umfragen, 
Workshop mit drei Journalis-
ten zu Radio und Fake News. 
Wir bedanken uns auch für das 
Feedback. Hilfreich war, dass 
viele Lehrer sich auf Interviews 
eingelassen und uns auf diese 
Weise unterstützt haben. Ihr 
könnt unseren Newsletter auf 
gsgym.de (Aktuelles) abrufen.  
 
Mia Scheinost

       ALUMNI-NEWSLETTER 
 Grüner Schulhof | Digitale Lauffeuer | Exklusiv-Interview | Facharbeiten

Mottowoche: Powerrangers                          Foto: J. Hantschel

WPU Deutsch: Bei der Arbeit
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Willy Wonka mit exklusivem Goldenen Ticket, Jesus, Heidi, 
Biene Maja, Laura (Stern), Bob der Baumeister und 
Rotkäppchen, um nur einige zu nennen.  

Getrübt wurde die Stimmung lediglich durch Corona-Maske 
und Co. „Es gab dieses Jahr kaum Zuschauer. Außerdem hat 
man sich oft nur für einen oder zwei Blöcke fertig gemacht und 
ist dann wieder nach Hause gegangen. An einem Tag bin ich 
sogar nur für das Foto zur Schule. Natürlich haben auch die 
Masken gestört, weil sie selten zum Kostüm gepasst haben.“ 
erzählt uns Emma, eine Abiturientin. Sie hatte sich die 
Mottowoche „cooler und aufregender“  vorgestellt. Dennoch, 
der Spaß überwog und die Fotos „kann uns keiner mehr 
nehmen“, so Emma. 

Johanna Maetzing 

Dezember 2020 bis Mai 2021 - Schulhaus 
von innen? Fehlanzeige! 

Ein bisschen Präsenz, kombiniert mit Distanzlernen - immerhin 
fünf Tage pro zwei Wochen durften Lernende im Mai zur Schule 
gehen. Doch wie erging es den Schülern in dieser Phase des 
Lockdowns? Und wie erging es ihnen während der Beschulung 
im Distanzunterricht? 

Ein Interview in der Klasse 7 und unsere private Umfrage 
förderte einiges zu Tage: Die Spanne der Aufstehzeiten liegt 
bei ganzen vier Stunden, nämlich zwischen 6:00 und 10:00 Uhr.  

Jüterbog Juni 2021 2

Schulhof umgestylt 

Leer, kalt und grau, kaputter 
Betonboden, fehlende Sitzmög-
lichkeiten, kaum schattige Plätz-
chen - der Schulhof am Haus II 
hat nicht nur ein optisches 
Problem. Doch nun keimt Hoff-
nung auf: der „Grüne Schulhof“ 
bietet uns bald nicht nur ein 
Pausenrefugium, sondern auch 
einen klimaangepassten Lern-
raum und Rückzugsort zum 
Verweilen vor der Unterrichts-
stunde. Im Grünen Klassenzim-
mer wird Unterricht unter freiem 
Himmel möglich. Unsere Schule 
hat 30.000€ Fördergelder ge-
wonnen, welche im Rahmen einer 
Ausschreibung der Deutschen 
Umwelthilfe akquiriert werden 
konnten.  

Sobald Haus 3 fertig ist, geht es 
mit den Bauarbeiten los. Auch 
Schüler tragen zum Projekt bei, 
denn die neunten Klassen zim-
mern eine Bank und einen Tisch 
für den neuen Schulhof. Außer-
dem wurde angeregt einen klei-
nen Teich einzurichten. Da das 
Projekt in mehrere Bauabschnitte 
geteilt wird, werden wir weiterhin 
unsere Pause auf dem Schulhof 
verbringen können. 

Charline Rohde und Alicia Krill 

Foto: Eingangsbereich Schiller-Haus 

Foto: Hof Schiller-Haus Juni 21 
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Der Umfang der gestellten Aufgaben wurde als zu heftig 
empfunden - eine pünktliche Abgabe gelang so nicht immer. 
Den meisten fällt das selbständige Erfassen neuer Lerninhalte 
schwer, was wiederum negativ auf den Lerneffekt wirkt.  

Immerhin hat das Distanzlernen dazu beigetragen, sich ein 
wenig besser zeitlich organisieren zu können. Dennoch 
empfinden 75% der Befragten das Distanzlernen schwerer und 
komplizierter als den Präsenzunterricht. Das heißt allerdings 
auch, dass ein Viertel der Befragten vor allem Vorteile sieht.  

Besonders gravierend sieht die Situation für die unteren 
Klassenstufen aus, da sie noch Anfänger im Selbststudium sind. 
Viele Schüler fühlen sich überfordert und allein gelassen. Sie 
monieren, einige Lehrer würden nicht auf ihre Fragen 
antworten. Hinzu kommt, dass viele Aufgaben erst zur 
Unterrichtszeit eingestellt werden, bzw. man online sein muss 
und der Tag dadurch nicht planbar ist. Es wird vermutet, dass 
die meisten Lehrer 90 Minuten überschätzen.  

Zudem haben viele nicht die technischen Voraussetzungen, 
ständig online zu sein oder die Aufgaben sofort zu lösen, da sie 
sich Geräte mit Geschwistern oder den Eltern teilen müssen.  

Rückblick 2020 

Ein Rückblick zeigt, wie bescheiden wir noch im März 2020 
aufgestellt waren: Die Schule war auf diese Situation nicht gut
vorbereitet: Die ersten Aufgaben kamen über die Schul-Cloud, 
welche ein unübersichtliches Design aufwies. Einige Lehrer 
haben sich von dieser Plattform abgewandt, was zu Verwirrung 
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Digitale Lauffeuer 

Pünktlich zur Woche der Presse-
freiheit am 4. Mai 2021 fand im 
Rahmen des WP-Unterrichts ein 
Workshop per Zoom-Meeting 
zum Thema Fake News, Radio 
und journalistisches Arbeiten 
statt. Inwiefern Twitter, Facebook 
& Co. überhaupt vertrauens-
würdig sind, hat Susanne Schmitt, 
Journalistin und Medienpäda-
gogin, uns mit ihrem Quellen-
check nähergebracht. Am Bei-
spiel eines Artikels über einen 
Brand in Jüterbog und den 
Vergleich mit Facebook-Einträ-
gen zum gleichen Thema, hat 
Susanne für uns erfahrbar ge-
macht, worauf man als Journalist 
achten muss. Fake News erken-
nen ist eine Sache, sie zu produ-
zieren, kann aber auch echt Spaß 
machen - siehe letzte Seite. Auch 
dabei war Maria Wölfle, die uns 
von ihrer Zeit als Moderatorin bei 
Radio Fritz berichtete, und uns 
auf journalistische Prinzipien wie 
z.B. Objektivität und Neutralität  
hinwies. Maio Massimo, Feature-
Redakteur und Dozent an der 
Humboldt-Uni Berlin zeigte uns 
schließlich am Beispiel des 
Jugendlichen Kevin aus Marzahn, 
wie über fünf Jahre ein Audio 
Portrait entstehen kann: der 
junge Mann sei mit seiner 
Gesprächigkeit ein absolutes 
Reportglück. 

Annabell Reichstein 

Screenshot: Workshop Online  

Screenshot: Schul-Cloud   
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führte. April und Mai überstanden wir geduldig und konnten 
nach den Sommerferien wieder regulär in die Schule gehen.  

Als die Fallzahlen Mitte Dezember zu einem zweiten 
Lockdown führten, war unsere Schule besser aufgestellt. Die 
10. und 12. Klassen befanden sich im Präsenzunterricht zur 
Prüfungsvorbereitung. Die übrigen Klassen lernten mit Hilfe 
der Plattform „Mein GSGYM“. Die Abgabe der erledigten 
Aufgaben war nun unproblematisch. Außerdem war es 
möglich Video- bzw. Tonkonferenzen abzuhalten und Kurz-
nachrichten zu verschicken ohne erst nach E-Mail-Adressen 
suchen zu müssen. Neueste Informationen werden über das 
Feld ‚Mitteilungen‘ angezeigt.  

Hürden im Distanzlernen 
Unsere privaten Umfragen bei den etwa 40 Schülern haben 
ergeben, dass kaum jemand es im Lockdown schaffte, 
konzentriert zu arbeiten. Ständig gab es Ablenkungen: Mittag 
kochen, Kommunikation mit anderen Familienmitgliedern, 
häusliche Arbeit oder psychische Belastungen. Dreiviertel der 
Schüler erledigte die Aufgaben weit vor dem Abgabetermin. 
Ein kleiner Teil machte sie an dem Tag, an dem sie reingestellt 
wurden. Eine geringe Anzahl erledigte sie am Abgabetag. 

Die Mehrheit findet Aufgaben aus dem Portal oder eine 
Mischung aus Videokonferenzen und den Aufgaben am 
besten. 75% der Befragten empfanden das Distanzlernen 
schwerer und komplizierter als in der Schule. 

Nur ein kleiner Teil fühlte sich wohler, da man sich den 
Tagesablauf selbst einteilen und auch mal etwas länger 
schlafen konnte. Auch der digitale Austausch mit Freunden 
wurde als positiv bewertet. Dennoch drückte das einsame 
Arbeiten schwer aufs Gemüt: die Zeit, die für die Recherche 
von Wissen und Inhalt genutzt wurde, überstieg oft die 
Unterrichtszeit. 

Trotz der Kritikpunkte einzelner Schüler konnte eine relative 
Zufriedenheit festgestellt werden. Schließlich war es für alle 
das erste Mal, da sind Probleme vorprogrammiert. 

Autoren: Sophie Buhle, Minna Claasen, Nele Faust, Mia 
Scheinost, Rosa Wendler 
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Ein Schuljahr vergeigt? 
Wir haben uns für die  Abschluss-
klassen interessiert, schließlich 
durften diese in Vollzeit beschult 
werden. Die Zehntklässler kennen 
das Distanzlernen noch sehr gut 
aus dem letzten Lockdown. Sie 
wissen, was es heißt, allein zu 
Hause zu sitzen. Doch war das 
sogar besser? So anstrengend 
der Präsenzunterricht auch sein 
mag, zu Hause ist es viel anstren-
gender: „zu viele Aufgaben bei 
zu wenig Anleitung“. Und die 
Masken? Auch hier herrscht 
große Einigkeit, denn sie werden 
im Unterricht als störend em-
pfunden. Sie führen zudem zu 
Verständnisschwierigkeiten und 
Atemproblemen bei Anstren-
gungen. Die Schlaufen an den 
Ohren drücken und die ent-
stehende Hitze unter dem Stoff 
fördert Kopfschmerzen. 

Die Leistungen sind bei einigen 
schlechter geworden. „Nach dem 
ersten Lockdown war es schon 
schwierig wieder reinzukommen, 
aber mittlerweile geht es“, so ein 
Befragter. Dass nicht alles normal 
ist, merken die Schüler auch an 
der Ruhe in der Schule und dem 
Platz in den Gängen. Sie hatten 
lange Zeit „die Schule für sich 
alleine“ und „das ist echt an-
genehm“. 

Myrna Taubitz

Flur Goethe-Haus: Leere Köpfe?



Goethe-Schiller-Gymnasium 14. Juni 2021

Interview  

mit Herrn Dr. Lock über Facharbeiten, seinen 
Umgang mit ihnen und den Schülern 

In der 9. Klasse schreiben alle Schüler in einem Fach ihrer 
Wahl eine Facharbeit. Es handelt sich dabei um eine 
Ausarbeitung von mehreren Seiten (ca. 10 Seiten), die 
außerhalb des Unterrichts angefertigt wird. 

      Herr Dr. Lock, welche Fächer unterrichten Sie?  
      Ich unterrichte Geografie, Geschichte und LER. 

Wie viele Schüler haben bei Ihnen geschrieben?  
Insgesamt sieben Schüler aus den Klassen 9a und 9b. 

Welches Thema fanden Sie besonders interessant?  
Ansich waren mehrere gut, aber das Thema „Ob Tiere  
im Zoo artgerecht leben“ fand ich am besten.  

Haben Sie da persönliche Anknüpfungspunkte? 
Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil in der 
Facharbeit Aussagen vorkamen, die mir nicht bekannt 
waren. Da war es sehr interessant, sich in das Thema rein 
zu lesen. 

Was ist der Grund für die späte Rückgabe ? 
Dies war insofern beabsichtigt, als dass ich den jeweiligen 
Schülern ein tiefgreifendes Feedback geben wollte. Dazu 
mussten Termine für Gespräche gefunden werden. Eine 
Note sagt wenig über die Details der Arbeit aus. 

Haben Sie sich mit den jeweiligen Schülern zu 
Konsultationen getroffen? 
Ja, am Anfang habe ich mich mit allen zu einem 
Eröffnungsgespräch zusammengefunden, um meine 
Erwartungen transparent zu machen, ein Thema zu 
formulieren und die Gedanken der Schüler einzuordnen. 
Danach hatte ich verschieden viel Kontakt. Manche haben 
selbständig durchgezogen, andere haben sich häufig 
gemeldet. Wenn es keine Rückmeldungen gab, habe ich 
nachgehakt um zu sehen, wie weit die Schüler sind. 

Wie empfanden Sie die Korrekturarbeit? 

Bei Facharbeitsthemen, in die man sich reinlesen muss, ist 
es schon schwierig. Es gehört auch eine eigene Recherche 
dazu. Natürlich bin ich auch nur Mensch: Wenn draußen 
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Einsicht, der Schlüssel zur 
Facharbeit 

Mobbing wird oft unterschätzt und 
verharmlost, deswegen ist es umso 
wichtiger, dass man sich mit dem 
Thema beschäftigt. 
Bei der Themenfindung für die 
Facharbeit entschied ein Schüler sich 
für das Mobbing, da er eine Zeit lang 
einen anderen gemobbt hatte. Diese 
Person erkannte, dass etwas schief 
gelaufen ist und wollte somit mehr 
über ihr Verhalten lernen. Doch viele 
Schüler machten sich auch schon vor 
der neunten Klasse Gedanken über 
ihr Thema. 
Aber war uns wirklich von Anfang an 
bewusst, wie viel Aufwand es sein 
wird? 
Die Facharbeiten raubten nicht nur 
viel Zeit, sie brachten auch eine 
Menge Stress mit sich. Nerven-
zusammenbrüche waren keine Sel-
tenheit. Bis in die Nacht hinein wurde 
gearbeitet, um rechtzeitig fertig zu 
werden. Lehrer, Eltern, Geschwister - 
alle hatten ihren Anteil - entweder als 
Helfer oder um noch mehr Druck zu 
produzieren. Andere Fächer wurden 
vernachlässigt. Aber hingeworfen hat 
keiner.  

Autoren: Sophie Buhle, Rosa Wendler 

Herr Dr. Lock
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die Sonne scheint, fällt es schwer sich zu überwinden und an die Arbeit zu setzen.  

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Schülern? 

Es gab Schüler, mit denen ich gut zusammen gearbeitet habe. Leider haben sich einige gar nicht 
gemeldet. Hier musste ich eingreifen und Anregungen geben.  

Waren sie mit den Facharbeiten zufrieden?  

Mit fünf Facharbeiten war ich einverstanden, einige waren sogar sehr gut. Das hat mich gefreut. Eine 
konnte ich nur geradeso akzeptieren. 

Sind Ihnen Plagiate aufgefallen? 

Dieses Jahr hatte ich zum Glück keine. Im großen Stil trat dies jedoch vor zwei Jahren auf und da musste 
ich sogar die Note sechs erteilen. 

Wie sind Sie beim Kontrollieren der Facharbeiten vorgegangen? 

Es ist schwer für die Schüler im Internet herauszufinden, ob die Fakten korrekt sind, da im Netz unter 
Umständen auch derartige Informationen zu finden sind: Von Schokolade bekommt man Segelohren. 
Das wird dann geglaubt und übernommen. Ich mache das mit den Schülern so, dass sie sich ein Thema 
aussuchen, das einen eigenen Anteil beinhalten muss. 

Wie haben Sie sich das Kontrollieren eingeteilt und wie lange haben Sie gebraucht? 

Ich habe mich ein bis zwei Stunden pro Tag an die Facharbeit gesetzt, weil man für das Kontrollieren 
sehr viel Ruhe braucht. Für die Korrektur einer Facharbeit habe ich drei bis fünf Sitzungen dieser Art 
benötigt. Es kommt auch darauf an, wie sehr man selbst in dem Thema steckt, wie lang die Facharbeit 
ist, und wie viele Statistiken ausgewertet wurden. 

Herr Dr. Lock, wir bedanken uns für das Gespräch. 

Interview: Anton Groß und Tim Schönrock 

Idee: Mia Scheinost 
Erstellt mit:  
https://www.classtools.net/
breakingnews/
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