SCHLESWIG-HOLSTEIN

MITTWOCH, 22. APRIL 2020

11

W Abi 2020: Zwei Schülerinnen, zwei Meinungen – Celina Haupt hatte sich in einem offenen Brief für die Absage der Prüfung
stark gemacht, weil sie die Bedingungen unfair fand. Melissa Peters hatte dagegengehalten. Sie wollte keine Durchschnittsnote.
Mit rund 14 000 anderen Schülern schrieben sie nun ihre erste Klausur. Danach haben wir sie gefragt, wie es gelaufen ist.

Eine saubere Prüfung

Abgucken unmöglich: So wie hier in der Kieler Max-Planck-Schule wurde überall auf genügend Abstand zwischen den Schreibtischen geachtet, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.
Die Schulen hatten sich zudem mit Desinfektionsmittel ausgestattet und die Schüler über die Hygieneregeln informiert.
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„Es war etwas befremdlich“

„Ich habe ein gutes Gefühl“

Celina Haupt schrieb ihre Wipo-Klausur am Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel

Melissa Peters absolvierte ihre Englisch-Prüfung im Gymnasium Kaltenkirchen

VON
CLEMENS BEHR
.......................................................

Celina Haupt hat gestern ihre
Abiturprüfung in Wirtschaft/
Politik am Ernst-BarlachGymnasium Kiel geschrieben.
„Es lief gut, viel besser als erwartet“, sagt sie. Die 19-Jährige hatte Anfang April in einer
Mail an die Redaktion erklärt,
warum ein Abitur in der aktuellen Krisensituation nicht fair
sein könne. Die Prüfungen begannen gestern dennoch.
„Daran konnte ich nun
nichts mehr ändern. Ich habe
versucht, so gut wie möglich zu
lernen, auch wenn es schwierig war, dabei Ruhe zu finden.“
Treffen mit Freunden zum Lernen oder Abschalten waren
nicht möglich. Stattdessen
mussten sich die 75 Schüler
des Abiturjahrgangs am ErnstBarlach-Gymnasium im Vorfeld einer detaillierten Einweisung unterziehen.
In einem Anschreiben vom
Schulleiter wurden die Schüler
über die Hygienemaßnahmen
während der Prüfungen belehrt. In einer Videokonferenz
mit den Klassenlehrern wur-

Wir zeigen, dass
wir auch in schwierigen Situationen ruhig
bleiben können.
Celina Haupt

den letzte Fragen am Bildschirm geklärt. Auf der Schulplattform konnten online die
Sitzpläne für den Prüfungstag
eingesehen werden.

Am Dienstagmorgen sollten
sich die Schüler zwischen acht
und halb neun an der Schule
einfinden, um einen Stau am
Eingang zu vermeiden. „Dort
wurden wir von zwei Lehrern
empfangen. Flaschen mit Desinfektionsspray, beschriftet mit
unseren Namen, standen für
uns bereit“, berichtet die Kielerin. In den Gängen achteten
die Lehrkräfte auf den Abstand der Schüler.
Celina Haupt schrieb die
Prüfung zusammen mit ihren
Klassenkameraden in der Aula. Andere Klassen waren in
kleinen Gruppen auf verschiedene Räume verteilt. „Es war
etwas befremdlich, auch nach
der Prüfung den Abstand zu
meinen engsten Freunden zu
bewahren.“
Trotz aller Umstände ist Celina Haupt froh, dass das Abi
jetzt angegangen wird. „Wir
zeigen, dass wir auch in
schwierigen Situationen ruhig
bleiben können. Wenn uns
jetzt kein Arbeitgeber will,
weiß ich auch nicht mehr weiter.“ Am Freitag steht in Englisch die nächste Klausur an.

VON
SYLVANA LUBLOW
................................................................

„Das hätte auch schon vor den
Osterferien so laufen können“,
findet Melissa Peters, die gerade ihre erste schriftliche AbiPrüfung am Gymnasium Kaltenkirchen absolviert hat, in
Englisch. Die 18-Jährige hatte
sich in einem offenen Brief gegen ein Not-Abi ausgesprochen und die schulfreie Zeit
zum Lernen genutzt. Das hat
sich gelohnt. „Ich habe ein gutes Gefühl und bin auch mit der
Zeit gut zurechtgekommen“,
sagt Melissa Peters. 285 Minuten lang saß sie mit vier anderen Schülern und einem Lehrer in einem ganz normalen
Klassenraum. „Wir waren nur
sechs Schüler, eine von uns
schrieb in einem Extra-Raum,
da sie zur Risikogruppe gehört.“
In dem Prüfungsraum standen fünf Tische für die Schüler,
ein Tisch für den Lehrer und einer für die Handys. Mehr
nicht. „Uns wurde vorher von
der Schule geschrieben, wann
wir durch welchen Eingang
kommen sollen.“ Die Schule

Filmreif: Ein Land auf Abstand
Gerald Grote sucht für eine Dokumentation der Corona-Krise private Aufnahmen
VON
KRISTIANE BACKHEUER
............................................................................

KIEL. Noch stecken wir mittendrin in der Corona-Krise, doch
schon jetzt denkt der Filmemacher Gerald Grote an die
Zeit danach. „Ich möchte einen Film aus privaten Aufnahmen aus dieser Zeit zusammenstellen“, sagt der 64-jährige Gründer und ehemalige
Leiter des Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen.
„Ich suche dazu bewegte und
bewegende Bilder, die Erinnerungen und Emotionen transportieren.“
Dokumentiert
werden soll, wie die Schleswig-Holsteiner in diesen außergewöhnlichen Wochen lernen, mit den Ereignissen zu leben, und wie sie die Schwierigkeiten
meistern.
Der
Arbeitstitel des geplanten
Films lautet: Fieberhaft.

„Ich suche keine fertigen
Filme“, sagt der Filmemacher,
„sondern Aufnahmen, die uns
vor Augen führen, wie es war,
als ein Land auf Abstand
ging.“ Ob leere Straßen oder
volle Einkaufstaschen, leise
Augenblicke oder das laute
Ständchen vor dem Altersheim für die schwerhörige
Oma. „Wir wollen jene per-

Einen Arbeitstitel
hat das Filmprojekt über die
Corona-Krise
schon: Fieberhaft.
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sönlichen Empfindungen, Gedanken und Reaktionen in
diesem neuen Miteinander
spürbar machen“, so Grote.
Grote ist sich sicher, dass die
derzeitigen Ereignisse die
Menschen verändern. „Diese
Monate der Ungewissheit, der
Anstrengungen und veränderten Lebensumstände haben
Spuren hinterlassen“, sagt er.

So hofft er auf besondere
Blickwinkel der privaten Kameraleute, um daraus eine sehenswerte Dokumentation regionaler Geschichte zu machen. Angereichert werden
soll das Dokument mit Informationen aus Tageszeitungen,
der Staatskanzlei, aus medizinischen Versorgungseinrichtungen und weiteren Institu-

In der Schule war
es völlig still. Man
konnte sich voll
konzentrieren.
Melissa Peters

hat drei Eingänge, an jedem
stand ein Tisch mit Desinfektionsmittel. Grüppchen-Bildung
wurde ebenfalls verboten. Außerdem mussten die Prüflinge

zuvor eine Erklärung unterschreiben, mit der sie die Einhaltung der Hygieneregeln
akzeptieren. Eine Schutzmaske trug niemand.
„Ich hatte keine Angst, herzukommen und die Prüfung zu
schreiben“, sagt Melissa Peters. Sie bereue es nicht, ganz
regulär in Corona-Zeiten ihr
Abi zu machen. „Es hat sich alles bestätigt, es funktioniert“,
sagt sie. Das Ganze habe sogar
noch einen Vorteil: „Dadurch,
dass keine anderen Schüler in
der Schule waren, war es völlig
still. Man konnte sich voll konzentrieren.“
Am Freitag schreibt Melissa
Peters ihre zweite Profilprüfung – in Latein. „Da bin ich die
Einzige im Jahrgang“, sagt sie.
In der kommenden Woche
folgt die Deutsch-Prüfung, die
mündlichen Prüfungen finden
im Mai und Juni statt. „Wenn
alles gut läuft, könnte ich das
Abi mit 2,0 abschließen, vielleicht sogar ein bisschen besser“, sagt Melissa. Doch für
heute ist erst mal Schluss mit
Schule: „Ich gehe später in die
Stadt, Eis essen.“

Filmemacher
Gerald Grote hat
vor zwölf Jahren
die Dokumentation „Schnee von
gestern“ herausgebracht. Jetzt
hofft er erneut auf
die Hilfe der
Schleswig-Holsteiner.
FOTO: CHR. ROHDE

tionen. „Mit diesem Aufruf soll
der Beweis angetreten werden, dass auch die Kreativität
ansteckend und dass eine
Ausnahmesituation
immer
auch eine Aufnahmesituation
sein kann“, sagt der Filmemacher.
Grote hat zusammen mit
Claus Oppermann bereits eine
Film-Dokumentation
aus
Norddeutschland herausgebracht. In „Schnee von gestern“ wird die Schneekatastrophe von 1978 gezeigt – zusammengestellt aus privaten
Aufnahmen der Schleswig-

Holsteiner. 14 250 Meter Amateurfilme sichteten die beiden
und schnitten einen Streifen
von 55 Minuten Länge, den
auch KN und SZ bei LeserVorstellungen präsentierten.
Nun hofft Gerald Grote erneut
auf die Mithilfe der Bürger.

2 Einsendeschuss ist der 31.
Oktober 2020, die Filmbeiträge sollen bitte nicht länger
als 15 Minuten sein. Mehr Infos
unter: www.film-Fieber.com,
Gerald Grote, EinfallsReich
Film, Düppelstraße 71, 24105
Kiel, Tel. 0431/80095899

