
<Instagrammatik> - Das streamende Klassenzimmer 
 
Das neue Comedy-Programm vom Korrekturensohn 

 

Herr Schröder ist wieder da! Ab Herbst 2020 geht der staatlich 
geprüfte Deutschlehrer mit seinem neuen Solo 
„<Instagrammatik> – Das streamende Klassenzimmer“ auf Tour.  

Vieles hat sich seither verändert an der Helene-Fischer-

Gesamtschule: 

Der Medienwagen hat Netflix, die Schulbücher gibt’s als Podcast 

und bettlägerige Schüler werden per Livestream zugeschaltet. 

Außerdem ist freitags jetzt immer frei – #klassenklima. Der 

Lehrermangel wird durch Youtube-Tutorials ausgeglichen: ein 

Rezo-zialisierungsprogramm mit besseren Klausur-Ergebnissen 

als je zuvor – das Kultusmysterium ist ratlos.  

 

Obwohl alles neu ist, sind manche Dinge natürlich beim Alten geblieben. Der Kopierer meldet 

Papierstau ohne Rettungsgasse, im Tafelschwamm paaren sich die Einzeller und auf dem Lektürestapel 

„Effi Briest“ liegt der Kreidestaub. “Frankfurt/Oder” ist für den Klassenprimus Justin nach wie vor eine 

rückversichernde Entscheidungsfrage und der Sportlehrer bleibt ein lieber, lieber Kollege: Sternzeichen 

Kein-Bock, im Aszendenten Großer Mattenwagen.  

Um Herrn Schröder da abzuholen, wo er steht, richtet ihm seine 12a einen Instagram-Account ein. 

Unter #korrekturensohn2.0 werden hier die wichtigsten schulpolitischen Fragen diskutiert: Wann gibt 

es endlich den Videobeweis im Klassenzimmer? Was macht Herr Schröder beim 

Junglehrerstammtisch? Und singt er am Ende der Stunde wirklich „Atemlos durch G8“? 

Besuchen Sie „<Instagrammatik>“ und freuen Sie sich auf eine Doppelstunde Nachsitzen Deluxe. Doch 

keine Sorge: Nichts von alledem ist klausurrelevant und wenn Sie gut mitarbeiten, macht Herr Schröder 

5 Minuten früher Schluss. 

 „Herr Schröder hat es geschafft, aus der eher klassischen Figur eines Lehrers etwas wildes Neues 
herauszuholen. Er ist der wildgewordene Bad Teacher, der alle ehemaligen Schüler on stage zur 
Rache aufruft. Und wer möchte sich nicht an seinen Lehrern rächen … insofern winkt ihm ein großes 
Publikum.“ (Thomas Hermanns) 
 
ShortVita: 
 
Das Ziel, ein eigenes Comedy- und Bühnenprojekt umzusetzen, zog den Deutschlehrer Johannes 
Schröder 2014 von Offenburg nach Toronto, Kanada, wo er in zahlreichen Comedy-Clubs das 
Einmaleins der Punchlines erlernte. Zurück in seiner Geburtsstadt Berlin begann er sein erstes 
Comedy-Programm zu schreiben. Mit seinem Debüt „World of Lehrkraft – Ein Trauma geht in 
Erfüllung“ tourte der Comedian sehr erfolgreich durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, 
gewann zahlreiche renommierte Preise wie den Stuttgarter Besen und den Prix Pantheon und feierte 
seine erste Solo-TV-Ausstrahlung bei RTL.  



Im Oktober 2019 veröffentliche Herr Schröder sein erstes Buch. „World of Lehrkraft – Ein Pädagoge 
packt aus“ erschien im Ullstein Verlag und wurde Spiegel-Bestseller.  
 
 

Kontakt: 
hb management | Heidrun Buchmaier | 0221-355 17 50 
www.hb.management.info | info@hb-management.info 

hbmanagement 


