
Der Good Vibes Slam 
 

In letzter Zeit fällt es mir oft schwer, mich zu motivieren. Aber mittlerweile habe ich erkannt: Ich 
muss mich auf die kleinen Dinge fokussieren. Es gibt so viele kleine Dinge im Leben, die man jetzt 
bemerkt, normalerweise würde man sie gar nicht sehen. 

Unser Leben ist einfacher geworden, der Höhepunkt meines Tages ist ein Videochat mit Freunden 
und von einer Normalität, so wie wir sie kennen, kann man nur träumen.  

Jeder Tag ist genauso wie alle anderen auch, fast den ganzen Mittag Aufgaben machen und danach 
verbringt man seine Zeit mit eher belanglosen Sachen. 

Das klingt jetzt alles erst einmal sehr grau und eigentlich ist es das ja auch die ganze Zeit, aber wir 
können uns ja noch glücklich schätzen, andere Menschen erleben gerade noch viel mehr Leid. 

Aber trotzdem haben wir uns jeden Morgen an den Schreibtisch gesetzt und Aufgaben bis zum 
Umfallen gemacht, aber leider haben wir es auch nach so vielen Wochen noch nicht überstanden 
oder gar geschafft. 

Man kann sich jetzt fragen, warum man überhaupt noch weitermachen soll, es ist ja kein Ende in 
Sicht und genau deswegen schreibe ich diesen Text, dass niemand seine Motivation vergisst. 

Wir haben schon so lange durchgehalten und gefühlt ewig gegen den Virus angekämpft, bei vielen ist 
die Motivation jetzt doch eher begrenzt. 

Aber ich denke, dass wir gerade jetzt nicht schlapp machen sollten, sondern so weitermachen, als ob 
wir ein Olympia-Rennen gewinnen wollten. 

Mir ist klar, dass wahrscheinlich jeder Lücken in einem Fach hat, weil er mal etwas nicht so ganz 
verstanden hat, aber ich kann nur sagen, dass es allen so geht, auch wenn es sich jetzt so anfühlt, als 
wäre man der einzige, der nichts versteht. 

Aber an diesem Punkt war schon jeder von uns in den letzten Wochen, denn Corona hat schließlich 
alle von uns betroffen. 

Meine Motivation, jeden Morgen aufzustehen, mit dem Wissen heute wieder nicht den Sitznachbar 
oder Lehrer zu sehen, das ist echt ganz schön hart für wirklich alle hier, aber es wird nicht ewig so 
bleiben, dass wissen wir. 

Steh also auch morgen wieder auf, selbst wenn du eigentlich keine Lust dazu hast, denn du bist nicht 
allein, auch wenn sich der Alltag so verändert hat. Aber als Schule werden wir den Kampf gegen 
Corona nicht verlieren und allein das kann schon ziemlich motivieren. 
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