Interview ZDF mit der Moderatorin Fr. Susanka
Am 16. 11.2020 kam ein Team vom ZDF
zu uns in die Schule, um einen Bericht
zu machen, indem es darum ging, dass
Corona-Gegner die Eingangstüre
beschmiert haben und Drohungen an
die Lehrer richteten. Interessiert war
das Team auch daran zu erfahren, wie es unter
Pandemiebedingungen an der Schule läuft. Moderatorin war Frau
Susanka, die wir nach dem Dreh interviewen durften.
Der Bericht wurde dann am 17.11.2020 vor den Live-Interviews,
welche um 6.40/7.40/8.40 Uhr von unserer Schule übertragen
wurden, gezeigt – ebenso bei den 14 Uhr Nachrichten.
Frage 1: Wie sind Sie auf den Vorfall an unserer Schule aufmerksam
geworden?
Frau Susanka: Es wurde bei einem anderen Sender über den Vorfall
berichtet und da mein Mann bei diesem Sender arbeitet, bin ich
darauf aufmerksam geworden. Dann habe ich den Vorschlag am
nächsten Morgen in der Konferenz gemacht. So kam das zu Stande.
Frage 2: Haben Sie schon über Ähnliches berichtet?
Frau Susanka: Nein. Im Zusammenhang mit Corona ist das der erste
Bericht darüber.
Frage 3: Wählen Sie Ihre Themen selbst aus?
Frau Susanka: Man kann Themen selbst auswählen bzw. in der
Konferenz ansprechen oder der Sender sucht aus.
Frage 4: Wollten Sie schon immer in dieser Richtung arbeiten?
Frau Susanka: Ja. Es hat mir eigentlich schon immer gefallen. Es hat
mir schon immer Spaß gemacht zu reden. Ich war auch früher selbst
in der Schülerzeitung aktiv.

Frage 5: Arbeiten Sie immer im selben Team?
Frau Susanka: Eigentlich immer unterschiedlich. Manchmal, wenn wir
Sachen machen wie zum Beispiel
klettern, dann brauchen wir einen
Kameramann, der das kann.
Frage 6: Wie hat sich Corona auf
Ihren Arbeitsalltag ausgewirkt?
Frau Susanka: Ich reise weniger. Die
Arbeitsbedingungen haben sich geändert, ich drehe öfters in
Krankenhäusern und ich muss dort auch Schutzkleidung tragen. Ich
werde ziemlich oft getestet auf Corona. Auch dürfen wir als
Dreierteam nicht zusammen in einem Auto fahren. Es hat sich sehr
viel geändert.
Frage 7: Was denken Sie über Corona?
Frau Susanka: Ich hatte bei dem ersten Lockdown ziemlich Angst. Ich
finde es persönlich schlimm, auch für euch Jugendliche. Eure Freizeit
hat sich ja komplett verändert. Ich habe auch durch das
Maskentragen abends öfters
Kopfschmerzen, aber sonst geht es.
Frage 8: Was denken Sie über den
Vorfall an unserer Schule?
Frau Susanka: Es überrascht mich
nicht, ich drehe auch öfters auf
diesen Querdenker- Demos, aber
ich finde es traurig, dass Lehrer
persönlich angegriffen werden.
Und hier die Links zu den
Berichten in der
Mediathek (Videos
verfügbar bis 17.11.2021)
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