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Liebe Klasse 9b

so, nun geht es in den Endspurt beim Lernen für den
ESA – wie läuft es denn, fühlt ihr euch gut
vorbereitet? Ich wünsche euch allen einen ruhigen
Kopf in dieser letzten Vorbereitungswoche, macht
euch einen Zeitplan, geht eure Unterlagen noch
einmal durch, lernt bei Spaziergängen... und macht
Pausen. 
Schlaft genug, trinkt immer ausreichend Wasser und
esst gesund.

__________________ 

Auch wenn ihr jetzt wieder zur Schule geht und
euch auf andere Dinge konzentriert, immer mehr
Menschen unterwegs sind, Geschäfte öffnen und das Leben schon wieder an die Zeit 
erinnert, in der wir alle noch nichts von einem Corona Virus SARSCoV2 wussten, 
haltet bitte in eurem Hinterkopf, dass es da ist. 

Es ist klein und unsichtbar. Wir bemerken es erst, wenn es Schaden anrichtet. Viele 
Menschen forschen auf unterschiedlichen Gebieten über dieses Virus, daher ,lernt' 
unsere Gesellschaft recht schnell neues darüber dazu. Das Problem mit diesem 
Lernen von gänzlich Neuem ist, das es anfangs nicht sicher ist. Es geht nicht darum, 
ein kluges, altes Buch aus dem Regal zu ziehen und etwas nachzuschlagen und nicht 
darum, eine bekannte, bestehenden Information zu googeln. 

Wissenschaftler beobachten auf ihrem Gebiet das Virus, sie experimentieren, ziehen 
ihr Wissen aus anderen Bereichen hinzu, erkennen Wiederholungen, Ähnlichkeiten, 
und Muster, deuten die Beobachtungen und interpretieren. Häufig passiert es, dass 
eine andere Forschergruppe ganz andere Beobachtungen macht, vielleicht etwas ganz 
anderes unter ganz anderen Bedingungen ausprobiert. Die unterschiedlichen 
Beobachtungen erscheinen dann widersprüchlich. Es sind alles noch Vermutungen und 
kein gesichertes Wissen. 

Noch ist nicht viel Zeit vergangen, in der man sich mit diesem Virus und der 
Erkrankung beschäftigt. Eine gute Praxis in der Forschung ist es, gründlich und
sorgfältig zu arbeiten, diese Form der Arbeit ist viel mit lesen, suchen, 
recherchieren, denken verbunden - alles das braucht Zeit. Wenn man Muster oder 
Mechanismen erkannt zu haben denkt, werden Experimente geplant und durchgeführt,
um diese zu überprüfen. Auch hierbei spielt Zeit eine begrenzende Rolle. Als nächstes



findet üblicherweise eine breitere wissenschaftliche Diskussion statt: Ergebnisse 
werden der wissenschaftlichen Öffentlichkeit vorgestellt und zur Diskussion gestellt,
andere Gruppen überprüfen die Vermutungen, die Theorien kritisch. Jedes 
Experiment wird von vielen anderen Forschern nachgebaut, wiederholt und 
durchdacht. Fehler, falsche Schlüsse werden so oft mehr oder weniger schnell 
gefunden und werden nicht weiter verbreitet. Unter normalen Umständen benötigen 
diese Dinge Wochen und Monate.

Im Moment läuft alles sehr schnell ab, die Bevölkerung hat Sorge, hat Ängste, die 
Politiker müssen Entscheidungen treffen – sie verhalten sich klug und fragen die 
Wissenschaftler fast täglich, wie der Stand der Kenntnisse ist.

Dadurch verändern sich die Äußerungen aber auch fast täglich. Alle paar Tage gibt es 
neue Informationen und Diskussionen. Es ist schwer, diese einzuordnen und nicht 
einfach nur überfordert und genervt zu sein.

Es liegt nicht daran, dass Wissenschaftler unsauber arbeiten, es liegt einfach daran, 
dass man noch sehr am Anfang steht in der Erkenntnisgewinnung über SARSCoV2. 
Da dieses Virus die ganze Welt betrifft, lastet ein großer Druck auf Politikern und 
auf Wissenschaftlern. Journalisten haben die Aufgabe die Menschen zu informieren. 
Das ist wichtig, aber auch gefährlich, wenn Informationen nicht gut verstanden 
werden und falsch oder unvollständig weitergegeben werden.    

Habt daher Geduld mit Wissenschaftlern und Politikern, hört gut zu und denkt nach, 
überprüft vor eurem Wissen, was ihr hört, wägt ab, ob Quellen von Informationen 
vertrauenswürdig sind, seid zurückhaltend mit euren Erwartungen und verhaltet euch 
eher ruhig und vorsichtig. Beteiligt euch weniger an Diskussionen über Fake News und
Verschwörungstheorien, als in Ruhe und sachlich über die Situation nachzudenken.

Ihr habt eine Menge gelernt und ihr habt vor allem gelernt, wie man sich seriöse 
Informationen beschaffen kann. Wenn ihr etwas interessantes hört oder lest, fragt 
nach, lest nach, schlagt ein Buch auf, lest in Wikipedia – das ist meistens ganz gut 
recherchiert und aktuell. Besucht Seiten, die für Schule geeignet sind, diese sind 
ebenfalls meistens vernünftig. Kauft euch bei Interesse ein gutes Biologie Buch.  

So und nun wüsche ich euch eine gute
erfolgreiche Woche und viel Spaß beim

lernen!
Abstand halten!

Viele Grüße S. Waldhausen



PS Was tun bei Blackout? 

Ihr könnt vorbeugen. Lernt in den kommenden Tagen viel einer Wohlfühlumgebung: 
Macht es euch nett, guter Raum, gute Atmosphäre, schöne Stimmung, beruhigende, 
leise Musik (ohne Gesang!) 
Lest dabei die sicheren Dinge immer wieder, verschafft euch Erfolgserlebnisse, so 
dass ihr euch gut fühlt. 
Ihr könnt noch einen Trigger-Reiz für euch schaffen, indem ihr beispielsweise 
Zeigefinger und Daumen in dieser supersuperschönen Umgebung, immer dann, wenn es
euch gut geht, aneinander reibt.

Kommt dann Panik auf in einer Prüfung – kein Problem.

Ihr erkennt, dass ihr in einer Stress Situation seid.

Was bedeutet das? Dass euer Körper hervorragend funktioniert. 
Ihr seid in einer unangenehmen Lage, euer Körper tut genau das, was er in einer 
solchen tun sollte – er fährt alle Mechanismen hoch, die euch zu schnellem Flüchten 
oder Kämpfen verhelfen. Die sogenannten Flight-and-Fight-Hormone fluten euren 
Körper – euer Körper übernimmt das Kommando, der Kopf ist raus.

Ungünstig in einer Prüfung.... Eigentlich wäre das gut, lebten wir noch wie unsere 
Vorfahren, würdet ihr schnell aufstehen und das Weite suchen, weglaufen, euch der 
blöden Situation entziehen und überleben! 
Nachdenken ist an der Wasserstelle für die Giraffe - wenn der Kopf unten ist - nicht 
gefragt. Weglaufen. Blitzschnell reagieren. Dafür braucht sie Hormone, die die Sinne 
ganz weit machen, die sie supergut sehen lassen, hören lassen, die Reizleitung 
optimieren, verkürzen und eine sehr, sehr schnelle Reaktionsantwort auf Reize 
ermöglichen. Muskeln werden vorbereitet, der Muskeltonus erhöht, Gewebe und 
Gelenke werden elastisch, Schmerzen ausgeschaltet. Nur eines kann dann nicht 
funktionieren: Denken. Hormonell bedingt ist das jetzt schlicht nicht möglich.  
Ob der Reiz ein Krokodil war oder nur ein ins Wasser fallendes Blatt, spielt keine 
Rolle.
 
Ihr seid also stolz und froh und zufrieden, dass euer Körper das kann, und so 
exzellent reagiert, eure Fluchthormone einschaltet. Das ist super, er funktioniert. 
Lobt euren braven Körper und sagt ihm, es ist alles gut, es ist ein Fehlalarm. 
Durch Stress könnt ihr Stress nicht bekämpfen, das macht es schlimmer. Wenn ihr 
also in dieser Situation eurem Körper oder Kopf sagt, du musst jetzt arbeiten und 
denken, wird der Stresspegel höher und die Hormone fluten weiter, ihr bekommt 
Herzrasen, Muskelzittern, einen roten, heißen Kopf, Druck überall, die Lunge pumpt 
Luft... Tränen fließen als Reaktion auf eure Bewegungslosigkeit, manchen wird sogar 
übel.



Ihr „müsst“ euren Körper und Geist nun loben, lieb zu ihm sein, ihn beruhigen. Das 
braucht ein paar Minuten. Hetzt ihn nicht beim Herunterfahren, lasst euch bewusst 5
Minuten Zeit, macht Pause (am Ende wird es viel schneller gehen, aber nur wenn ihr 
euch Zeit lasst und euch nicht weiter stresst). Trinkt etwas. Euer Körper muss jetzt 
eine Menge Hormone abbauen und andere statt dessen wieder 'einschalten'. 

Seht zum Fenster raus, weg vom Arbeitsblatt. Und jetzt kommt euer eingeübter 
Trigger ins Spiel!  Ihr seid vorbereitet. Lehnt euch zurück und holt vor euer inneres 
Auge die Wohlfühlsituation. Versetzt Euch in den Raum, an den Ort des Wohlseins 
und des Gelingens der Aufgaben. Reibt euren Zeigefinger und Daumen gegeneinander, 
denkt an die angenehme Musik, angenehme Gerüche. Denkt an euer Hobby, an Fußball, 
das Pony... 

Es wird nicht lange dauern und ihr seid da, an diesem Wohlfühlort. 
Und dann auf einmal seid ihr wieder in der Klasse, ganz ruhig, es ist wie aufwachen, es
kommt euch vor, als wärt ihr lange weg gewesen, und ihr denkt, ich könnte mal weiter 
machen. Ihr denkt also wieder, der Kopf hat die Steuerung wieder übernommen. 

Denkt bei den Aufgaben dann daran, wie hervorragend ihr sie Zuhause gelöst habt, 
und wirklich gut konntet, verstanden habt, an eben diesem guten Wohlfühlort... 

 
 
   


