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Die weltweit andauernde Ausbreitung des Corona-Virus stellt nicht nur den Alltag von
Lohnabhängigen in Deutschland vor Probleme: Neben Universitäten sind seit Wochen
auch sämtliche Schulen zum Schutz vor Neuinfektionen geschlossen. Neben den
Schwierigkeiten des Online-Unterrichts (Revo berichtete: LINK EINFÜGEN) gab es in
letzter Zeit viel Verwirrung um die anstehenden Abitur- und Abschlussprüfungen. Ob
und wie diese überhaupt stattfinden würden, stand bis vor Kurzem noch zur
Diskussion. Problematisch hieran war zunächst, dass keine einheitliche bundesweite
Regelung gefunden wurde, sondern jedes Bundesland erstmal individuell über den
Verlauf der Prüfungen entschieden hat. Während also in Hessen bereits schriftliche
Abiturprüfungen stattgefunden haben, sollten diese in Schleswig-Holstein vollständig
abgesagt werden. Nun wurde letzte Woche durch die Kultusministerkonferenz (KMK)
entschieden, dass die Abschlussprüfungen in ganz Deutschland stattfinden sollen. Die
jeweiligen Termine sollen die Schulen selbst festlegen. Wir halten diese Entscheidung
aus mehreren Gründen für problematisch:

Die KMK verspricht im Zuge ihrer Entscheidung, dass die Schüler_Innen keinerlei
Nachteile durch diese Situation haben sollen. Wie dies in der Realität umsetzbar sein
soll, ist schwer vorstellbar: Schüler_Innen treten zum momentanen Zeitpunkt
zwangsläufig unter erschwerten Bedingungen zu ihren Prüfungen an: Denn zusätzlich
zum ohnehin schon enormen Leistungsdruck befinden sie sich nun auch unter
erhöhtem psychischen Druck: Die eigene Familie befindet sich durch Lohnausfälle
möglicherweise in Existenznot, Geschwister sind durch Schließung der Schulen und
Kitas ganztägig zuhause und ältere Geschwister sind somit zusätzlich mit deren
Betreuung beschäftigt. Von einer konzentrierten Lernatmosphäre kann bei vielen zu
Hause keine Rede sein. Der chaotische Online-Unterricht und der fehlende Austausch
mit Mitschüler_Innen führen zu weiteren Unsicherheiten.

Indem die Abi-Vorbereitung in den Haushalt verlegt wird, wird die ohnehin bestehende
Ungerechtigkeit im Bildungssystem noch verstärkt. Lernen wird zum Klassenprivileg.
Es wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass alle Schüler_Innen die nötige
Hardware, also einen Computer und Drucker samt Zubehör daheim haben. Auch wenn

viele Familien heute technisch gut ausgestattet sind, heißt das immer noch nicht, dass
für jedes Kind ein eigenes Gerät zur Verfügung steht. Während einige von uns Eltern
haben, die selber studiert haben, fließend Deutsch sprechen und ihre Kinder während
des Homeoffice gut beim Lernen unterstützen können, haben andere von uns Eltern,
die vielleicht eine andere Muttersprache oder eine andere Schulbildung erfahren
haben und alleinerziehend sind oder täglich für wenig Geld im Supermarkt oder
Krankenhaus arbeiten müssen.

Zusätzlich zum erhöhten psychischen Druck und verstärkter Diskriminierung bedeutet
die Durchführung der Prüfungen auch ein gesundheitliches Risiko für die Betroffenen:
Sowohl die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch der stundenlange
Aufenthalt mit vielen Leuten in einem Raum bedeuten ein erhöhtes Infektionsrisiko
und ein mögliches beschleunigtes Fortschreiten der Pandemie. Auch unter
Schüler_Innen gibt es Risikogruppen, welche nicht dazu gezwungen werden dürfen,
sich dieser erhöhten Gefahr auszusetzen.

Weiterhin kritisieren wir die Bedingungen unter denen die KMK diese Entscheidung
getroffen hat. Während es wochenlang keine einheitliche Regelung gab, formulierten
viele Schüler_Innen bereits online Vorschläge zur Durchführung ihrer Prüfungen.
Besonders stark wurde einerseits der Entfall der schriftlichen Prüfungen gefordert,
welche durch eine Durchschnittsnote der vergangenen Schuljahre ersetzt werden
würde und andererseits die Verschiebung der Prüfungen in die Zukunft. Klar ist also,
dass ein Großteil der Schüler_Innen sich gegen eine reguläre Durchführung zum
jetzigen Zeitpunkt aussprach und dass diese Forderung von der KMK komplett
ignoriert wurde. Wir fordern deshalb, dass solche Entscheidungen von den Personen
getroffen werden sollten, die direkt davon betroffen sind: Schüler_Innen sollen selbst
über die Bedingungen ihres Lernens und somit auch über die Bedingungen ihrer
Prüfungen bestimmen, denn nur so kann eine wirklich faire und demokratische
Entscheidung getroffen werden.

Diese Forderungen beschränken sich nicht nur auf die Abiturprüfungen, sondern gilt
genauso für ESA- und MSA-Prüfungen. Die Schüler_Innen dieser Bildungswege
befinden sich in einer identischen Situation und sollten genauso vom Prüfungszwang
befreit werden.

Wir fordern deshalb:

Infektionsschutz statt Leistungszwang: Für die Freiheit aller
Schüler_Innen, selbst zu entscheiden, ob sie jetzt zu ihren
Prüfungen antreten oder diese lieber verschieben wollen!
Organisierung von Schüler_Innen an ihren Schulen: Für den Aufbau
demokratischer Strukturen an den Schulen, damit wichtige
Entscheidungen direkt von den Schüler_Innen getroffen werden
können!
Finanzielle Absicherung auch bei Ausfall von Schule, Job und Uni:
Sowohl die Löhne, als auch Bezüge von Bafög u.ä. müssen
weiterhin in voller Höhe ausgezahlt werden!

