
Gemeinsame Zukunft von Caspar Thielmann (9a) 

Von Ost nach West. Von Nord nach Süd. Der neue Corona-Virus betrifft uns alle. 

Jeder Einzelne von uns ist in seinem Handeln eingeschränkt. Länder riegeln ihre 

Grenzen ab. Schulen müssen schließen. Firmen gehen pleite. Spätestens jetzt wird 

allen bewusst, dass wir weltweit aufeinander angewiesen sind. Denn um diese Krise 

mit möglichst wenig Toten und einem möglichst geringen wirtschaftlichen Schaden 

zu überstehen, ist es wichtig, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Dabei spielt 

jeder einzelne eine Rolle. 

Auch wenn Kinder und Jugendliche nach dem derzeitigen Stand meist nicht 

(ernsthaft) erkranken, so sind sie dennoch Überträger des Corona-Virus und daher 

ist es nur folgerichtig, dass Schulen weltweit geschlossen wurden. Um jedoch 

weiterhin zu gewährleisten, dass die Schüler etwas lernen, wurde an vielen Schulen 

auf eLearning umgestellt. Auch im Hinblick auf eLearning, herrscht natürlich eine 

große soziale Ungerechtigkeit. Der eine Schüler hat einen Computer, an dem er 

arbeiten kann. Der andere vielleicht noch nicht einmal Zugang zur Lernplattform. Der 

eine versteht die Arbeitsblätter und der andere bräuchte viel mehr Unterstützung, die 

er Zuhause schlichtweg nicht bekommt. Doch wie kann eine Schule es schaffen, die 

Bedingungen, unter denen eLearning stattfindet, möglichst fair für alle zu gestalten? 

Die perfekte Lösung gibt es nicht, doch das Ziel einer jeder Schule sollte es sein, ein 

Unterrichtskonzept zu entwickeln, dass alle Schüler mitnimmt und Lernen auch in 

dieser schwierigen Situation ermöglicht.  

Doch mindestens genauso wichtig ist etwas, was die Krise uns alle lehrt: Wir müssen 

zusammenhalten und solidarisch handeln. Denn nur wer jetzt sozial agiert und nicht 

nur an sich selbst denkt, der kann etwas für die Zukunft aller erreichen. Lehrer sollten 

an ihre Schüler denken, doch auch Schüler sollten auf einander achten, 

beispielsweise indem man Mitschülern Aufgaben erklärt, die sie vielleicht nicht 

verstehen. 

Besonders mit der Globalisierung, durch die sich ein Virus rasant auf der Welt 

verbreiten kann, müssen wir Verantwortung für einander übernehmen. Wir alle haben 

aktuell ein Ziel: Die Pandemie ohne größere Schäden und Verluste zu überstehen. 

Wir müssen unser Handeln selbstkritisch betrachten und überlegen, ob wir bereits 

das bestmögliche Ergebnis für alle erreichen oder ob wir unsere Strategien erneut 



überdenken sollten. Zum Beispiel sollte es eine weltweite Einigung geben, wie ein 

Impfstoff, sobald er entdeckt wird, verteilt wird. Es kann nicht fair sein, wenn nur 

Menschen mit einer Krankenversicherung den Impfstoff erhalten, weil alle anderen 

sich diesen nicht leisten können. Insbesondere nicht, wenn man bedenkt, dass der 

Virus über Reisende (und folglich Wohlhabendere) erst in ärmere Gebiete gebracht 

wurde. Soziale Verantwortung ist an dieser Stelle essentiell, um uns eine soziale 

Zukunft zu sichern. Denn niemand lebt in unserer globalisierten Welt allein.  


