
„So könnte…“ 

Beitrag der 2a zum Wettbewerb „Quo vadis, Lübeck?“ der Lübecker Bürgerakademie 

 

Es ist schon eine Weile her, dass ich in der 2a mein Praktikum gemacht habe. Es war das Ende des 
verrückten Jahres 2020, in dem die seltsamsten Dinge normal wurden. In der Schule mussten wir alle 
Maske tragen, Freund*innen durfte man nur noch einzeln treffen und es gab sogar Unterricht zu Haus! 
In diesem Chaos aus neuen Regeln war das Unterrichten auch für mich etwas ganz Neue. Daher 
beschloss ich, meinen Unterricht anders zu machen als sonst. Die Kinder der 2a durften über das 
Thema abstimmen und entschieden sich für „Wie soll unsere Welt in Zukunft aussehen?“. Wir 
sammelten alles was uns stört, schrieben es auf und packten es in einen roten Koffer. Doch dann kam 
alles anders, als erwartet. Ich entdeckte im Schulflur ein Plakat für einen Wettbewerb. Es ging um 
Zukunft und Corona! Das passte perfekt zu unserem Thema! Kurzentschlossen nahm ich das Plakat mit 
in meine nächste Stunde und natürlich waren die Kinder sofort Feuer und Flamme. Ab diesem 
Zeitpunkt wurden Ideen gesammelt, Gruppen gebildet und gebastelt. Denn die Kinder wollten sich mit 
einem Film bewerben! Eine Herausforderung für mich, aber ich hatte schnell eine Idee. Dank Frau 
Baumgärtner und einigen Fachlehrkräften konnten wir eine kleine Projektwoche machen. In dieser Zeit 
wurden Hintergründe in Pappkartons gebaut, Playmobile-Figuren organisiert und fleißig ausprobiert. 
Mit den schuleigenen Convertibles wurden anschließend ganz viele Fotos gemacht. Auf jedem Foto 
bewegten sich die Figuren ein kleines Stückchen weiter. Diese Fotos fügte ich in einem Film zusammen.  
Auf unser Ergebnis waren wir alle mächtig stolz, als wir es in der Klasse zum ersten Mal zusammen 
sahen. Ich kümmerte mich um das Einreichen zum Wettbewerb. Danach begann das lange Warten… 

Und dann eines Tags im März 2021 kam die Mail, dass wir zu den Finalisten gehören. Die Freude war 
groß! Anfang Juni 2021 ging es dann zur Preisverleihung. Erst wurden dort erst alle Projekte vorgestellt 
und anschließend wurde es spannend. Erst wurde der dritte Platz verkündet. Den bekamen wir nicht. 
Als der zweite Platz aufgerufen wurde, konnten wir es erst nicht fassen. Die 2a hatte mit ihrem Film 
den zweiten Platz gemacht. Auf der Bühne bekamen wir eine Urkunde und durften als Gewinner nach 
Hause fahren.  

Ulrike Schölzke, Pratikantin 2a 


