
Interview zum Homeschooling 

 

Als wir (Dalia und Finja) vor einigen Tagen durch die Pausenhalle gingen, trafen 

wir auf zwei Mitschülerinnen, Antonia und Pauline, die wir bei dieser Gelegenheit 

zum Thema Homeschooling und Lockdown interviewten. 

 Zuerst fragten wir Antonia, ob sie im Lockdown eine Routine hatte. Darauf 

antwortete sie: „Ja, ich hatte schon bestimmte Zeiten, wo ich immer konsequent 

gelernt habe und andere Zeiten, wo ich z.B. eine Frühstückspause gemacht habe 

oder an die frische Luft gegangen bin. Manchmal hat sich das wegen 

Konferenzen überschnitten, aber insgesamt schon eine kleine Routine.“ Pauline 

erklärte uns darauf, dass sie den Lockdown gut überstanden habe, aber froh sei, 

dass vieles jetzt wieder normal sei.  

Danach beantwortete Antonia uns die Frage, ob sie sich schon wieder an die 

Schule gewöhnt hat: „Einerseits nein und andererseits ja, weil man im 

Homeschooling länger schlafen konnte und jetzt wieder früh aufstehen muss, 

außerdem ist das mit dem Testen auch wieder gewöhnungsbedürftig. Eigentlich 

konnte ich mich schon wieder dran gewöhnen, es ist nur ungewohnt hier sechs 

Stunden mit Maske zu sitzen.“ Pauline erwiderte auf die Frage, wie sie die Menge 

an Aufgaben fand, kurz und knapp: „In manchen Fächern war es ein wenig zu 

viel, aber im Großen und Ganzen war es in Ordnung.“  

Antonia auf die Frage, ob sie Kontakt zu ihren Freundinnen hatte: „Ich habe mich 

meistens mit einer Person getroffen oder halt mal mit meiner Verwandtschaft 

und den Rest meiner Freunde habe ich meistens über FaceTime gesehen bzw. 

gesprochen.“ Pauline äußerte auf die guten Seiten des Lockdowns 

angesprochen: „Also ich fand es gut, dass man immer länger schlafen konnte, als 

wenn man zur Schule gegangen wäre und dass man halt Zeit hatte, um Dinge zu 

tun, die man sonst aufgeschoben hat, wie zum Beispiel aufräumen oder 

ausmisten, sonst fallen mir keine guten Seiten mehr ein.“ Antonia wiederum 

erläuterte uns folglich die schlechten Seiten: „Man konnte die Freunde nicht 

sehen, also nicht alle gleichzeitig und man musste sich den Schulstoff teilweise 

selber beibringen und man konnte nicht so viel erleben. Ich war fast den ganzen 

Tag zuhause und konnte nichts Besonderes unternehmen.“ Beide sagten, dass 

sie nun, nach dem Lockdown strukturierter und auch motivierter seien. 

Abschließend beurteilte Antonia noch, was sie im Nachhinein gerne anders 

gemacht hätte: „Ich hätte die Aufgaben gerne eher bearbeitet, also wenn man 

sie bekommen hat direkt bearbeitet. Vielleicht mehr Kontakte gepflegt zum 



Beispiel mit Freunden mit denen man sonst nicht so viel zu tun hatte, zu 

telefonieren oder zu schreiben, aber sonst nichts.“ 

Schlussendlich bedankten wir uns bei den beiden für das Interview und 

verabschiedeten uns. Insgesamt hatten wir den Eindruck, dass Pauline und 

Antonia den Lockdown gut überstanden haben, ihn aber nicht wiederholen 

würden. Wir kamen zu dem Entschluss, dass auch wir diese Meinung teilen.  

Dalia R. und Finja B. (WPU-Journalismus Jg. 9) 

 

 

 

 

 

 


