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Es gibt Schülerinnen und Schü-
ler, die waren seit Mitte De-
zember und bis kurz nach den 

Osterferien genau eine Woche und 
einen Tag wieder zum Unterricht 
in ihren Klassenzimmern. Und das 
sind gar nicht mal so wenige, denn 
es betrifft etwa die Mittelstufe. Man 
merkt die langen Wochen zu Hau-
se zuerst mal daran, dass die Jeans 
nicht mehr passen. Die Teenies sind 
rausgewachsen in den Homeschoo-
ling-Wochen in der Jogginghose. Es 
hat zwar an vielen Schulen in Lock-
down zwei etwas besser funktioniert 
mit dem Lernen von zu Hause aus 
vor dem Rechner, am Smartpho-
ne, doch das ist eigentlich keine so 
große Kunst, denn im vergangenen 
Frühjahr war es in sehr vielen Fällen 
schlicht katastrophal – Ausnahmen 

mögen hier die Regel bestätigen.
Es ist in diesen Zeiten immer wie-

der etwas auf der Strecke geblieben, 
in eigentlich allen Stufen, denn auch 
andere haben ihre Klassenzimmer 
nur selten gesehen: Es fehlt in Mathe 
hier, in Deutsch da, in Englisch dort 
und bei jedem irgendwie an anderer 
Stelle. Denn: Man sollte sich nichts 
vormachen, auch in den aktuellen 
langen Schul-Lockdownmonaten 
lief vieles nicht gut, es ist jede Men-
ge auf der Strecke geblieben in den 
Sitzungen bei abgeschaltetem Mikro 
vor dem schwarzen Computerbild-
schirm, aus dem dann die Stimme 
des Lehrers tönte, bei fast komplett 
ausgeschalteten Kameras der Klas-
se. Dies einerseits, weil keiner mit 
Frisch-Aus- dem-Bett-Gefallen-Fri-
sur gesehen werden will, anderer-

seits weil sonst das System bockt. In 
manchen Fächern gab’s bei endlos 
abzuschreibenden Blättern sogar 
auch nur Chats mit dem Lehrer, in 
dem man Fragen stellen konnte. Nur 
was, wenn man ja nur Lehrstoff ins 
Heft kopiert? Und seit dem Wechsel-
unterricht ist manches sogar noch 
komplizierter. Welcher Gruppe hat 
die Lehrkraft denn nun den Stoff 
erklärt, wer saß allein zu Hause vor 
dem Aufgabenblatt? Nein, es gibt 
immer noch nicht in allen Schulen 
W-Lan, das es möglich macht, den 
anderen Teil dazuzuschalten.

Es soll nicht um die Schuldfrage 
gehen. Lehrer sind auch meist nicht 
glücklich mit der Situation – und ja, 
es gibt diejenigen, die sich wirklich 
bemühen. Das digitale Lernen er-
öffnet durchaus Wege, wie etwas 

vermittelt, etwas abgefragt werden 
kann. Nur sind die komplett anders 
als gewohnt – und sie funktionieren 
nicht in jedem Fach. Den echten Un-
terricht können sie nicht ersetzen.

Und: Schüler haben schon seit 
Menschengedenken Wege gefun-
den, sich dem Unterricht zu ent-
ziehen, mal wegzuschalten. Das 
geht auch im Klassenzimmer, klar, 
aber online funktioniert es noch viel 
besser. Und wer kann schon unter-
scheiden, ob das System nun wirk-
lich ausfällt, was es ja definitiv im-
mer wieder tat und tut, oder ob 
Schülerin X oder Schüler Y gerade 
mal auf dem Handy ein paar Film-
chen anschauen, Fußballnews lesen 
oder sich wahlweise die Fingernä-
gel machen? Für Homeoffice-Eltern, 
die selbst in Zoomkonferenzen sit-
zen oder mehrere Kinder zu beschu-
len haben, ist die absolute Kontrol-
le nicht realistisch.

Es war mittlerweile seit einem 
Jahr nicht mehr wirklich Schule: 
Erst kam der Lockdown, dann Mi-
kro-Unterrichtstage, dann der Un-
terricht nach den Sommerferien, 
der auch nicht normal war: Entwe-
der war eine Klasse in Quarantäne 
oder die Lehrer waren’s. Oder man 
verbrachte die Zeit am Waschbe-
cken, mit Lüften oder dem langen 
Einbahnstraßen-Rundweg durchs 
Schulhaus, wenn man mal aufs Klo 
musste. Hunderte Stunden sind so 
nie gehalten worden. Dann kam der 
nächste Cut im Dezember. Und als 
es dann vorsichtig wieder losging, 
gab es auch wieder neue Unterricht-
zeitfresser. Zum (notwendigen) Test 
erst mal in Schulhof oder Turnhal-
le laufen, sich das Stäbchen in Nase 
oder Rachen stecken lassen, etwa 15 
Minuten aufs Ergebnis warten, wie-
der zurückschlendern, Hände des-
infizieren – Waschbecken gibt es 
bis heute nicht in jedem Klassen-

zimmer: So geht ein großer Teil von 
45 Minuten auch rum. Und wer 
weiß schon, ob nicht doch bald der 
nächste Lockdown oder die nächs-
te Quarantäne kommt.

Dass Lücken da sind, bestreitet 
keiner. Und das gravierend bei de-
nen, die ohnehin schon benachtei-
ligt sind und waren, aber auch die 
anderen, die einigermaßen bei der 
Stange geblieben sind, müssen vor 
allem das konzentrierte Lernen wie-
der lernen über viele Stunden am 
Stück und in Gemeinschaft. Wie 
man die Löcher nun füllen kann, 
diese Frage trifft auf eine erstaunli-
che Gleichgültigkeit. Der Aufschrei 
bleibt irgendwie aus. Aus Erschöp-
fung? Der Angst, dass es anderen 
nicht auch so geht? Weil man nie-
mandem auf die Füße treten will? 
Weil anderer Eltern Kinder Lock-
down-Überflieger sind (es sei ih-
nen gegönnt)?

Dabei muss dies für eine Ge-
sellschaft eine zentrale Frage sein. 
Schließlich will man am Ende mög-
lichst wenige Schulabbrecher, viel-
mehr möglichst gut ausgebildete 
Menschen, die dann wiederum das 
Land nach vorne bringen – und die 
ganzen Schulden zurückzahlen, die 
wir gerade coronabedingt machen.
Ja, es gibt Vorschläge, da ist grund-
legend Gutes dabei, doch kaum ir-
gendetwas scheint zu berücksich-
tigen, wie tief geschürft werden 
müsste.

Nachholen in den Ferien und an 
Samstagen gehört zu den Ansät-
zen. Nur: Wie will man da die errei-
chen, die jetzt schon nicht kommen? 
Schwer vorstellbar, dass die moti-
viert in den freien Wochen freiwillig 
im Schulzimmer Brüche üben, wäh-
rend draußen die Sonne scheint und 
vielleicht ein bisschen mehr Freiheit 
herrscht. Nachhilfe am Nachmittag. 
Denkbar ja, nur: In den weiterfüh-

renden Schulen reicht der normale 
Unterricht oft schon bis in die Nach-
mittagsstunden. Wie will man da ne-
ben den Hausaufgaben auch nach 
das Einbimsen des verpassten Stoffs 
reinpacken?

Not-Brücken werden nicht helfen, 
will man Chancengleichheit schaf-
fen. Es muss Extra-Zeit her. Und die 
Kurzschuljahre aus früheren Zeiten 
sollten man auch nicht unbedingt 
bemühen. Das Schulsystem wird 
oft als veraltet gescholten, seitdem 
hat es sich dann aber glücklicher-
weise doch etwas weiterentwickelt. 
Das passt also nicht zu einer moder-
nen Lernlandschaft, die wir ja letzt-
lich wollen.

Die Idee eines Aufholjahrs gibt 
es schon. Warum auch nicht? Oder 
lasst es zumindest ein Aufhol-Halb-
jahr sein. Die Probleme verschiebt 
man dann eben gerade nicht in die 
Zukunft, sondern beginnt damit, sie 
jetzt zu lösen. Nicht einfach zu orga-
nisieren? Zu teuer? Zu wenig Perso-
nal? Das gilt für vieles in dieser Pan-
demie. An die Arbeit!

Mit mehr Schuljahren bliebe den 
Jugendlichen vielleicht auch ein 
bisschen Zeit, die so viel beschwo-
rene ausgebremste soziale Ent-
wicklung nachzuholen. Und in den 
Schulgremien könnte man sich Ge-
danken machen, wie man das Sys-
tem und den Stoff neu gestalten 
kann. Dann wäre nicht nur den jetzi-
gen Schülerinnen und Schülern ge-
holfen, sondern auch den künftigen.

Warum machen wir denn nicht einfach ein Aufholjahr?
Die ganz persönlichen Gedanken einer Journalistin und Mutter zweier Schulkinder zur derzeit verzwickten Schulsituation in der Corona-Pandemie.

Der Unterricht zu Hause, auf Neudeutsch Home-Schooling, nervt nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch 
die Eltern, die bisweilen überfordert sind. FOTO: ULRICH PERREY/DPA 

„Gurs 1940“ ist im Saarpfalz-Kreis zu sehen

HOMBURG (red) Am 22. Oktober 1940 
wurden 6500 Juden aus Baden, der 
Pfalz und dem Saarland in das fran-
zösische Internierungslager Gurs am 
Rand der Pyrenäen deportiert. Aus 
dem Saarland wurden an diesem 
Tag 134 Menschen verschleppt. Die 
Ausstellung „Gurs 1940“ dokumen-
tiert dieses Ereignis und seine Hinter-
gründe aus überregionaler Perspekti-
ve (wir berichteten). Sie eröffnete am 

Donnerstag, dem Tag des israelischen 
Nationalfeiertages und Gedenkta-
ges für die Opfer der Shoa „Jom ha-
Scho’a“, auf Landesebene und steht 
darüber hinaus allen Interessierten 
im Internet unter www.gurs1940.de 
zur Verfügung.

Erstellt wurde die Ausstellung von 
der Berliner Bildungs- und Gedenk-
stätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ 
im Auftrag der Bundesländer Ba-
den-Württemberg, Rheinland-Pfalz 
und Saarland sowie der „Arbeitsge-
meinschaft badischer Städte und 
des Bezirksverbands Pfalz zur Un-
terhaltung und Pflege des Depor-
tiertenfriedhofs in Gurs“. Das Ausstel-
lungsprojekt wird vom Auswärtigen 
Amt unterstützt und steht unter der 
Schirmherrschaft von Bundespräsi-

dent Frank-Walter Steinmeier.
„Die Schicksale der in Gurs inter-

nierten Menschen berichten von 
Emigration und Deportation, vom 
Leben und Überleben, aber auch 
vom Tod. Die Geschichte des Lagers 
Gurs ist ein elementarer Bestandteil 
der Geschichte des NS-Regimes in 
unserem Bundesland. Die Ausstel-
lung der Bildungs- und Gedenkstätte 
Haus der Wannsee-Konferenz ergänzt 
mit ihrem überregionalen Blickwin-
kel auf wertvolle Weise die vorhande-
nen Forschungsergebnisse und Ver-
mittelungsangebote im Saarland, 
wie sie auf der Internetplattorm der 
Landeszentrale für politische Bildung 

www.gurs.saarland zusammengetra-
gen werden“, unterstreicht die saar-
ländische Kultusministerin Christine 
Streichert-Clivot die gesellschafts-
politische und erinnerungspädago-
gische Bedeutung der Ausstellung 
„Gurs 1940“.

Die Landeszentrale für politische 
Bildung des Saarlandes hat im Auftrag 
von Streichert-Clivot von der Ausstel-
lung sechs Ausführungen im Fomat 
Din-A 1 anfertigen lassen. Diese wer-
den jeweils den fünf saarländischen 
Landkreisen und dem Regionalver-
band Saarbrücken für den dauer-
haften flexiblen Gebrauch kostenlos 
überlassen.

Im Saarpfalz-Kreis ist sie erstmals 
im Stadtarchiv Homburg, Kaiserstra-
ße 41, vom 8. April bis 16. Juli zu se-
hen. Landrat Theophil Gallo und Bür-
germeister Michael Forster laden die 
Bevölkerung herzlich zur Besichti-
gung ein.

„Ich danke der Stadt Homburg, 
dass sie sozusagen die Vernissage 
übernimmt und freue mich, wenn 
später auch alle Kommunen des 
Saarpfalz-Kreises diese besonde-
re Ausstellung für ihre Bürgerinnen 
und Bürger präsentieren. Es ist un-
sere Pflicht, das Andenken an die 
Menschen zu wahren, die unter den 
Gräueltaten des NS-Regimes leiden 

mussten und ihr Leben verloren“, 
betont Gallo.

Homburgs Bürgermeister Forster 
führt aus: „Die Geschichte des La-
gers Gurs wird immer auch mit dem 
Saarland verbunden sein. Ursprüng-
lich war die Eröffnung der Ausstellung 
„Gurs 1940“ bereits im vergangenen 
Herbst, anlässlich des 80. Jahrestages 
der Deportationen, geplant. Ich bin 
sehr froh, dass wir sie jetzt im Hom-
burger Stadtarchiv trotz der Pande-
mie anbieten können und bedanke 
mich bei allen, die dies ermöglicht 
haben. Es ist wichtig, dass alle Bür-
gerinnen und Bürger, vor allem auch 
die Schulklassen, Zugang zu solchen 

Informationen erhalten, damit diese 
dunkle Seite unserer Vergangenheit 
nicht in Vergessenheit gerät. Das sind 
wir den Opfern schuldig.“

Im Stadtarchiv Homburg können die 29 Im Stadtarchiv Homburg können die 29 Im Stadtarchiv Homburg
Tafeln zu folgenden Öffnungszeiten be-
sichtigt werden: ohne Voranmeldung mitt-
wochs von 14 bis 18 Uhr und donnerstags 
von 9 bis 13 Uhr; nach Voranmeldung über 
Tel. (0 68 41) 99 46 25 oder E-Mail stadt-
archiv@homburg.de von Montag bis Don-
nerstag von 9 bis 17 Uhr und freitags von 
9 bis 14 Uhr. Es wird um Verständnis gebe-
ten, dass der Besuch der Ausstellung nur 
unter Einhaltung der Corona-Schutzmaß-
nahmen möglich ist.

Die überregionale 
Ausstellung über die 
Deportation von 6500 
Juden im Jahr 1940 
läuft bis zum 16. Juli im 
Homburger Stadtarchiv.

 Das Foto zeigt die Ankunft von Frauen aus dem Lager Noé im Lager Gurs an einem regnerischen Tag im März 1941. FOTO: MÉMORIAL DE LA SHOAH, PARIS

„Die Geschichte des 
Lagers Gurs wird immer 
auch mit dem Saarland 

verbunden sein.“
Michael Forster

Bürgermeister in Homburg

Dieses Dokument ist lizenziert für Voebb-Servicezentrum, ui58016c.
Alle Rechte vorbehalten. © Pfälzischer Merkur.  Download vom 16.04.2021 13:35 von bib-voebb.genios.de.


