
Bemerkenswert

Die Pandemie verlangte
den Schülern einiges ab
Nach drei Schulhalbjahren im Corona-
Modus haben die Abiturienten ihre Prü-
fungen abgelegt. Eine bemerkenswerte
Leistung. Dennoch fehlt die Ausgelassen-
heit anderer Abi-Jahrgänge. Seite 2

Auf und davon

Nach dem Abi erst
einmal ein Gap-Year?
Viele Schulabgänger möchten schnell
Auslandserfahrungen sammeln. Ausbil-
dung und Studium müssen deswegen
aber nicht warten. Mittlerweile lässt sich
das alles verbinden. Seite 7

Gemeinsam stark

Verbundoberschulen
werden beliebter
Sie sind ein Trend für Schulen, die alleine
kein Abitur anbieten könnten. Wie das
System funktioniert und warum immer
mehr Lehrer, Schüler und Eltern es be-
fürworten. Seite 11

Flügge Nesthocker

Immer mehr Kinder
ziehen später aus
Die Zeugnisübergabe läutet den neuen
Lebensabschnitt ein. Aber viele Abitu-
rienten bleiben zunächst zu Hause woh-
nen. Wie sollten sich Eltern verhalten?
Eine Psychologin gibt Tipps. Seite 17
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die Zukunft!



Viele mussten jüngere Ge-
schwister beim Lernen unter-
stützen“, weiß Luisa. Da bringe
dann auch ein Endgerät von der
Schule nicht viel.

Steigende Sorgen um die
berufliche Zukunft

Wie groß die psychische Belas-
tung der Abiturienten tatsäch-
lich war, zeigt eine Studie des
Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB). Dem-
nach machte sich im Herbst
2020 insgesamt gut die Hälfte
(51 Prozent) der befragten Schü-
ler des Abiturjahrgangs 2021 in
ganz Deutschland große Sorgen
um ihre Schulbildung. Dennoch
hatten Ralf Treptow und Tho-
mas Mikolajski den Eindruck,
die Schüler seien gut vorbereitet
und motiviert in die Prüfungen
gegangen. Ganz klar habe aber
das soziale Miteinander gefehlt:
„Natürlich möchten sich die Ju-
gendlichen in dieser Lebenspha-
se nicht wochenlang nur am
Bildschirm sehen, sondern Zeit
miteinander verbringen. Da ist
schon einiges verloren gegan-
gen“, sagt Treptow. Nicht nur
Exkursionen und Kursfahrten
wurden ersatzlos gestrichen. Die
beliebte Mottowoche, bei der
man verkleidet durchs Schul-
haus zieht, gab es gar nicht oder
nur auf leeren Fluren. Ab-
schlussfahrten und viele Abibäl-
le wurden abgesagt oder gar
nicht erst organisiert. Nun lässt
sich das trotz der aktuellen Lo-
ckerungen kurzfristig nicht
mehr nachholen. Eine feierliche
Verleihung der Zeugnisse soll es
trotzdem an den meisten Schu-
len geben, doch oft nur in kleine-

Präsenzunterricht in sehr unter-
schiedlichem Umfang angebo-
ten“, so der Schulleiter des Ro-
sa-Luxemburg-Gymnasiums in
Pankow und Vorsitzender der
Vereinigung der Oberstudiendi-
rektoren des Landes Berlin
(VOB). Auch der Distanz-Unter-
richt fiel sehr unterschiedlich
aus. „Manchen Lehrern fehlte
anfangs einfach die entspre-
chende Weiterbildung, das kann
man ihnen gar nicht vorwerfen“,
sagt Luisa. Als unglaublich enga-
giert erlebte Thomas Mikolajski,
Schulleiter der Merian-Schule in
Köpenick und stellvertretender

Vorsitzender der Vereinigung
der Berliner ISS Schulleiterin-
nen und Schulleiter (BISSS),
sein Kollegium: „Was die Lehre-
rinnen und Lehrer in dieser Situ-
ation geleistet und mit welcher
Fürsorge sie sich um die Schüler
bemüht haben, ist bemerkens-
wert. Vor allem, wenn man be-
denkt, dass viele von ihnen im
Homeoffice ihre eigenen Kinder
betreuen oder sich um ihre alten
Eltern kümmern mussten.“

Mit Problemen sahen sich
auch zahlreiche Schüler kon-
frontiert: „Manche hatten zu
Hause kein WLAN oder eigenes
Zimmer, um in Ruhe zu arbeiten.

,Unser Abschluss istkein „Abitur light“.
Ich halte ihn

eher für erschwert.
Luisa Regel,
Abiturientin

ren Gruppen, teilweise dürfen
die Eltern nicht teilnehmen.

Insgesamt scheinen die Abi-
turienten zwar erleichtert. Was
fehlt, ist die ausgelassene Stim-
mung, das unbeschwerte Genie-
ßen der neuen Freiheit oder die
Aussicht auf lange Reisen ins
Ausland – bevor dann mit Stu-
dium oder Ausbildung ein neuer
Lebensabschnitt beginnt. Für
viele wird sich auch der nächste
große Schritt zum Erwachsen-
werden verzögern, nämlich der
Auszug aus dem Elternhaus.
„Man weiß nicht, ob man einen
Studi-Job finden wird, um sich
die eigene Wohnung leisten zu
können“, sagt Luisa. In welchem
Umfang die Lehrveranstaltun-
gen der Hochschulen im Herbst
wieder in Präsenz stattfinden
werden, ist ebenso unklar. „Viele
unserer Freunde, die vergange-
nes Jahr Abitur gemacht haben,
studieren schon seit zwei Se-
mestern komplett online.“ Ent-
sprechend skeptisch sieht der
Abiturjahrgang 2021 seine beruf-
liche Zukunft: Bei der IAB-Befra-
gung im Herbst 2020 machten
sich 41 Prozent diesbezüglich
große Sorgen. Einige fürchten
durch ihr „Corona-Abitur“
Nachteile bei der Bewerbung um
einen Ausbildungsplatz.

Die letzten beiden Jahre
ihrer Schulzeit werden dem Abi-
turjahrgang 2021 sehr unter-
schiedlich in Erinnerung blei-
ben. Auch mancher Frust, man-
che Enttäuschung darüber, dass
für die zweite und dritte Coro-
na-Welle nicht besser vorge-
sorgt wurde, sind nachvollzieh-
bar. Luisa Regel hofft, „dass die
Schwachpunkte des Bildungs-
systems, die in der Pandemie
überdeutlich zu Tage getreten
sind, nun wirklich angegangen
werden“. Den kommenden Abi-
turjahrgänge kann man nur
mehr Normalität wünschen –
mehr gemeinsame Aktivitäten,
gemeinsames Lernen, gemeinsa-
mes Durchhalten und gemeinsa-
mes Feiern. Eben alles, was zum
Abi dazugehört. Eigentlich.
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„Wir sind nur froh, dass es vor-
bei ist“, sagt Luisa Regel. Die
Berliner Landesschüleraus-
schuss-Sprecherin hat gerade ihr
Abitur an der Kurt-Schwitters-
Schule in Prenzlauer Berg absol-
viert. Jeder Klausurmorgen be-
gann mit einem Selbsttest. Dann
stundenlang Maske tragen. Kol-
lektive Umarmungen nach Abga-
be der Prüfungsbögen mussten
hingegen ausfallen. „Die meisten
Lehrer und auch viele Mitschü-
ler werden wir womöglich nie
wieder sehen. Wir haben uns
nicht mal richtig verabschieden
können“, bringt Luisa das Ende
ihrer Schulzeit auf den Punkt.

Um das Abitur trotz der
widrigen Umstände abzusi-
chern, hatte die Senatsverwal-
tung bereits Ende Januar Maß-
nahmen beschlossen: Der Prü-
fungszeitraum wurde nach hin-
ten verschoben, es gab mehr
Auswahl bei den Prüfungsthe-
men und bei den schriftlichen
Klausuren durchweg 30 Minuten
mehr Bearbeitungszeit. Die fünf-
te Prüfungskomponente – eine
doch aufwendig vorzubereiten-
de Präsentation – konnte durch
eine mündliche Prüfung ersetzt
werden. Trotzdem sei das gewiss
kein „Abitur light“ gewesen, be-
tont Luisa: „Wir haben wirklich
viel Stoff behandelt und uns die-
sen mitunter selbst erarbeitet,
was Selbstorganisation erforder-
te. Berücksichtigt man noch die
besondere Prüfungssituation,
halte ich dieses Abitur eher für
erschwert.“ Auch die Lehrer
standen unter Druck, bedeutete
die Komprimierung der Prü-
fungstermine doch, die Klausu-
ren oft innerhalb kürzester Zeit
bewerten zu müssen.

Aber die Schwierigkeiten
begannen nicht erst mit den
Prüfungen. „Der diesjährige Abi-
turjahrgang war komplett vom
ersten Lockdown ab März 2020
betroffen“, gibt Ralf Treptow zu
bedenken. „Im Zuge der Locke-
rungen haben die Schulen dann
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Dank an
die Schulen
Da es keine offiziellen Listen der
Berliner Abiturientinnen und
Abiturienten gibt, basiert diese
Abitur-Beilage auf unserer Um-
frage an den Berliner Schulen,
die uns die Namen – nach Ein-
willigung durch die Schüler – zur
Verfügung stellen. Wir danken
allen teilnehmenden Schulen
herzlich für die Zusammen-
arbeit!

Nach drei Schulhalbjahren im Corona-Modus
haben die diesjährigen Abiturienten ihre
Prüfungen abgelegt. Eine bemerkenswerte
Leistung. Dennoch fehlt die Ausgelassenheit
anderer Abi-Jahrgänge – und der Optimismus

Mit Abstand die Besten

Maske statt Miteinan-
der: Der Abiturjahr-
gang 2021 musste auf
vieles verzichten.
FOTO:GETTY IMAGES
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Liebe Abiturientinnen,
liebe Abiturienten des Abschluss-
jahrgangs 2021,

ich gratuliere Ihnen herzlich zum
bestandenen Abitur! Ihre Leis-
tung ist in diesem Jahr ein beson-
derer Erfolg, nach Monaten der
Corona-Pandemie mit ihren
vielen Einschränkungen, Zumu-
tungen und Sorgen. Eigentlich
gehören Austausch und Tipps,
gegenseitige Ermutigung und das
Feiern von Erfolgen zur Abizeit
genauso dazu wie Abi-Partys und
Kursfahrten. Stattdessen muss-
ten Sie unter schwierigen Bedin-

gungen und oft zu Hause Ihren
Stoff lernen, Klausuren vorberei-
ten und Prüfungen absolvieren.
Schulschließungen und Wechsel-
unterricht waren für Sie und Ihre
Lehrkräfte, aber auch für Ihre
Familien eine große Herausforde-
rung, ein solidarischer Kraftakt
zumWohle der Gesellschaft. Sie
haben damit einen wesentlichen
Beitrag dazu geleistet, dass wir
die Pandemie zurückdrängen und
viele Infektionen vermeiden
konnten. Dafür möchte ich mich
bei Ihnen, auch im Namens des
Senats und der ganzen Stadt,
sehr herzlich bedanken!

Es war mir seit Beginn der Pande-
mie immer wichtig, dass die Ab-
schlüsse der Jahre 2020 und 2021
keine „Abschlüsse zweiter Klasse“
sind, sondern überall als vollwertig
anerkannt werden und Ihnen alle
Chancen für eine Ausbildung oder
ein Studium bieten. Deshalb sind
die Anforderungen trotz der
schwierigen Lernbedingungen
hoch geblieben. Umso mehr
können Sie stolz darauf sein, dass
Sie Ihr Abitur erfolgreich absol-
viert haben. Die lang ersehnten
Lockerungen und der Sommer
sind gute Voraussetzungen, um
Ihren erfolgreichen Abschluss

In der Grundschule
sah es eigentlich
noch nicht so
aus, als würde
Anton eines
Tages sein
Abitur ma-
chen. Trotz
Empfehlung

für die Sekun-
darschule hat sein
Vater sich fürs
Gymnasium

starkgemacht. „Dafür bin ich
ihm heute noch dankbar“, sagt der 18-Jährige. Er

besuchte das Primo-Levi-Gymnasium inWeißensee.
Seine Abi-Note: vermutlich 1,6. Trotz, oder gerade
wegen, seiner Minimum-Maximum-Strategie: „Ich
habe nur das Nötigste gemacht und mich bei dem,
was wichtig war, richtig reingekniet“, sagt der junge
Mann, der in seiner Freizeit gerne malt und auf Züge
steht. Nach der zehnten Klasse hat er ein Jahr in
Oregon/USA verbracht. „Da habe ich gemerkt, dass
ich auch fern von zu Hause neue Kontakte knüpfen
kann. Das hat mir auch geholfen, als ich zurückkam,
weil ich dann in eine neue Jahrgangsstufe kam.“
Fürs Abitur zu lernen, sei mitunter eine echte He-
rausforderung gewesen: „Den Laptop musste ich
mir von meinem Bruder leihen, WLAN haben wir
nur im Erdgeschoss – wo meine drei kleinen Halb-
schwestern ummich herumtobten. Das war schon
manchmal kompliziert.“ Außerdem hatte er das
Gefühl, nie wirklich freizuhaben, weil immer etwas
für die Schule gemacht werden konnte. „Aber frühs
länger zu schlafen war schon cool.“ Eine seiner in
dieser Zeit neu gewonnenen Erkenntnisse: Mit
einem Pott Kaffee in der Hand lässt sich auch eine
90-minütige Videokonferenz gut aushalten. Dass
Corona ihm seine Zukunft verbaut hat, glaubt er
nicht. Er sieht das Homeschooling vielmehr als
einen Vorgeschmack auf sein späteres Berufsleben.
Im April will er eine Ausbildung zum Anästhesie-
technischen Assistenten (ATA) machen und an-
schließend Medizin studieren. „Die Ausbildung zum
Rettungssanitäter als Sprungbrett ist ja Standard.
Das wollte ich nicht. Für seinen Berufswunsch ist
ein Praktikum in der zehnten Klasse in der Kardiolo-
gie der Charité verantwortlich. „Da habe ich ge-
merkt, dass ich mehr lerne, wenn mir etwas Spaß
macht und ich den Sinn darin sehen kann. Die Ärzte
haben mir bestimmte Dinge nur einmal kurz erklärt
und schon hatte ich sie mir gemerkt.“

Anton H.
(18)

Mit der Pande-
mie verbindet
Carolin Bluhm

nicht nur Negati-
ves, hat das Virus
doch ihren
Berufswunsch
offenbart: Die
Abiturientin
des Evangeli-
schen Gymna-
siums Köpenick

möchte in die
Forschung gehen.

„Corona hat uns
gezeigt, wie wichtig die

Wissenschaft ist“, sagt sie. Bio
hatte sie, neben Kunst, als Leistungskurs. Weil ihre
große Liebe aber den Tieren gilt, macht sie zunächst
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bei einem
Tierarzt. Während sie bis zur achten Klasse immer
eher eine mittelgute Schülerin war, hat die heute
17-Jährige zum Ende ihrer schulischen Laufbahn
noch einmal kräftig zugelegt. Warum? Der Liebe
wegen. „Mein Freund ist so gut in der Schule, da
wollte ich mithalten. Er hat meinen Ehrgeiz angesta-
chelt“, sagt sie und ist stolz auf ihren voraussichtli-
chen Abschluss von 1,4. Durch die Pandemie weniger
gelernt zu haben, glaubt sie nicht. Im Gegenteil: „Ich
habe gelernt, mich selbst zu organisieren und zu
konzentrieren“, sagt die begeisterte Volleyballerin.
Vor ihrem FÖJ wollte die junge Frau eigentlich noch
für zwei Monate ins Ausland. Aber da könnte ihr
Corona einen Strich durch die Rechnung machen.
„Dann ist das so.“ Die Pandemie hat die Absolventin
offensichtlich auch Gelassenheit gelehrt. Und so
verwundert auch diese Aussage wenig: „Natürlich
war es auch mal anstrengend, die ganze Zeit nur mit
der Familie zusammen zu sein. Aber ich hatte immer
unseren Garten und denWald vor der Tür, in den ich
mit unserem Hund zum Entspannen gehen konnte“,
sagt die Müggelheimerin. Psychische Beeinträchti-
gungen sieht sie eher bei den jüngeren Schülern, die
aufgrund ihres Alters weniger Möglichkeiten für
Abstand und Eigeninitiativen hatten. Wenn sie ihr
Abschlusszeugnis in der St. Laurentius Stadtkirche
überreicht bekommt, wird sie wehmütig auf den nun
endenden Lebensabschnitt zurückblicken – aber
doch nicht ganz unkritisch: „Ich hätte mir gewünscht,
dass mehr fürs Leben beigebracht worden wäre“,
sagt Carolin. Nur gut, dass sie gelernt hat, auch selbst
zu lernen.

Carolin Bluhm (17)

Grußwort von Senatorin Sandra Scheeres

doch noch ordentlich zu feiern
und das Ende Ihrer Schulzeit zu
genießen. Sie haben es sich mehr
als verdient!

Viel Freude und Erfolg für
Ihren weiteren Lebensweg
wünscht
Ihnen Ihre

Sandra Scheeres,
Senatorin
für Bildung, Jugend
und Familie

FOTO: RETO KLAR

Ein bisschen Angst
hat Lucie Hübner
schon, dass sie ihr
ganzes Leben
lang den Stem-
pel des „Coro-
na-Jahrgangs“
tragen muss, der
„durchgeprügelt

wurde“. „Dabei hat
mich die
Pandemie
sogar
weiterge-

bracht“, ist sich die 18-Jährige sicher und meint
damit die neu gewonnenen Erfahrungen in Selbst-
disziplin und -management. Zu Hause habe sie sich
auch besser konzentrieren können, weil nichts sie
abgelenkt habe. Dass ihr Abiturjahrgang weniger
gelernt hat als andere, glaubt sie daher nicht. Holp-
rig sei es im Frühjahr 2020 aber schon gewesen, als
plötzlich alle ins Homeschooling geschickt wurden.
Viele Lehrer hätten eineWeile gebraucht, um sich
auf die neue Situation einzustellen. „Auch der
virtuelle Lernraum hakte immer wieder“, erinnert
sich die Schülerin des Gerhart-Hauptmann-Gymna-
siums in Friedrichshagen. Mit denWochen und
Monaten habe sich aber alles eingespielt. Video-
konferenzen hätte Lucie gerne häufiger gehabt.
„Ich bin eher extrovertiert und punkte vor allem
durch meine Mitarbeit. Das war alleine zu Hause
natürlich etwas schwierig. Ich musste mich ganz
schön anstrengen, gute schriftliche Ergebnisse zu
schaffen, und habe dann versucht, in den wenigen
Videokonferenzen aufzuholen.“ Über den Präsenz-
unterricht ab Januar hat sie sich daher besonders
gefreut. Nun, mit dem Abitur in der Tasche, möch-
te sie sich gerne auf die Kunst konzentrieren,
vielleicht ans Theater gehen. Darstellendes Spiel
hatte sie schon in der Schule und Kontakte zur
Berliner Kulturszene über ihr Elternhaus. Aber
auch eine Anstellung im Auswärtigen Amt mit
Schwerpunkt Kultur kann sie sich vorstellen. Das
würde auch gut zu ihren Leistungskursen Englisch
und Spanisch passen. Wenn die Pandemie es zu-
lässt, fliegt Lucie im September mit zwei Freundin-
nen nach Costa Rica, um dort freiwillige Arbeit zu
leisten – einen Monat in einer Tierauffanggesell-
schaft, einen Monat in einer Einrichtung für Kinder
und einen Monat reisen. Mit den frisch gewonne-
nen Erfahrungen will sie sich dann für einen Zu-
kunftsweg entscheiden.
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Lucie Hübner (18)

Hinaus ins Leben
Stellvertretend für alle Berliner Abiturienten haben uns drei Absolventen erzählt, wie es war, inmitten

einer Pandemie den Schulabschluss zu machen – und was sie nach der Schule vorhaben
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winnen die
jungen Er-
wachsenen
interkultu-

relle Kompetenzen und Fremd-
sprachenkenntnisse, die in Zei-
ten der Globalisierung unerläss-
lich sind.

Diese Perspektive haben
auch Studierende. „Viele Studie-
rende, die am außer- europäi-
schen Austauschprogramm teil-
genommen haben, berichten
uns, wie wichtig die Erfahrung
für ihr Studium und ihre Persön-
lichkeit gewesen sei“, sagt Ka-
tharina König, die an der Hum-
boldt-Universität Berlin in der
Abteilung Internationales arbei-
tet. Mit mehr als 100 Ländern
auf allen Kontinenten hat die
HU Verträge abgeschlossen –

Kooperationen einzelner Fakul-
täten nicht eingerechnet. Etwa
1000 der mehr als 30.000 Im-
matrikulierten entscheiden sich
jedes Jahr, Studienerfahrungen
im europäischen und außereuro-
päischen Ausland zu sammeln.

Rund 12 Monate Vorlauf
sollten für den Prozess einge-
plant werden, der mit einer
schriftlichen Bewerbung be-
ginnt. Herzstück dabei ist das
persönliche Motivationsschrei-
ben, aus dem ersichtlich werden
sollte, dass sich die Studieren-
den mit dem Angebot der Part-
ner-Universität auseinanderge-
setzt haben. Es muss deutlich
werden, wie dort besuchte Kur-
se in das hiesige Curriculum in-
tegriert werden können. Dem
Schreiben werden Leistungs-

und Sprachnachweise beigefügt,
um sicherzustellen, dass die
Studierenden dem Lehrangebot
der Partneruni auch folgen kön-
nen. Nach der ersten Runde ste-
hen meist mündliche Inter-
views an. Verlaufen diese er-
folgreich, findet ein zweites
schriftliches Bewerbungsver-
fahren an der Partnereinrich-
tung statt, die auch die Zulas-
sungsunterlagen verschickt.
„Obwohl der Trend zu Sommer-
schulen und kurzen Aufenthal-
ten geht, sind bei uns weiterhin
auch die klassischen Austausch-
programme gefragt, die über ein
oder zwei Semester gehen“, so
König. Das sei sinnvoll, um sich
an der neuen Universität und
vor allem in der anderen Kultur
zu akklimatisieren.

RONALD KLEIN

Raphael Kohl war im zweiten
Ausbildungsjahr zum Fachange-
stellten für Medien und Infor-
mationsdienste in der Fachrich-
tung Bibliothek, als ihm sein
Oberstufenzentrum ein sechs-
wöchiges Auslandspraktikum in
der lettischen Hauptstadt Riga
anbot. Der Bewerbungsprozess
ging mit drei Monaten relativ
flott.

Im Herbst 2015 trat er das
Praktikum in einer Bibliothek
des Baltisch-Deutschen Hoch-
schulkontors an. Zu seinem
Glück wurde auf der Arbeit
Deutsch gesprochen, eine Mit-
arbeiterin des Instituts bot je-
doch Lettisch-Crash-Kurse an.
„Ich finde es wichtig, die Lan-
dessprache zumindest grundle-
gend zu sprechen. Das erleich-
tert den Alltag und ermöglicht
soziale Kontakte.“ Diese pflegt
der Lichtenberger noch immer.
Auch für seinen Beruf in der
Zentral- und Landesbibliothek
Berlin kommt ihm heute die Er-
fahrung von damals zugute:
„Den Perspektivwechsel, selbst
im Ausland zu arbeiten, fand ich
wichtig. Er hat mich für die Be-
dürfnisse unserer Leser aus an-
deren Ländern sensibilisiert.“

So wie Raphael Kohl ent-
scheiden sich laut Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (BIBB)
deutschlandweit jährlich etwa
sieben aller Auszubildenden für
ein Auslandspraktikum. In inter-
national aufgestellten Firmen
wird dieses meist betriebsintern
organisiert. Das Recht auf einen
Auslandsaufenthalt haben je-
doch theoretisch alle, die sich in
der Ausbildung befinden: „Im
Berufsbildungsgesetz ist dies
seit 2005 verankert“, sagt Kristin
Wilkens von der Nationalen
Agentur Bildung für Europa

beim BIBB. Die Bonnerin berät
junge Frauen und Männer bei
der Planung ihres Praktikums.
„Der erste Schritt ist stets, mit
dem Ausbildungsbetrieb und der
Berufsschule zu sprechen.“ Ent-
weder sind die
Firmen bereits
international
aufgestellt und
können den
Auszubilden-
den selbst ent-
senden oder sie
geben ihr grü-
nes Licht und
es gilt eine Ent-
sendeeinrich-
tung zu finden.
Dabei hilft ih-
nen die Website
der Nationalen
Agentur Bil-
dung für Europa beim BIBB,
meinauslandspraktikum.de, auf
der Interessierte nach Branchen
und Zielländern stöbern.

Auch Auslandssemester
frühzeitig planen

Auch finanziell sind die Auszu-
bildenden abgesichert. „Sie er-
halten weiterhin die Ausbil-
dungsvergütung ihres Betriebs“,
klärt Wilkens auf. „Es gibt zu-
dem Stipendien-Programme.
Das größte ist Erasmus+, das
neben den Ländern der Euro-
päischen Union beispielsweise
auch die Türkei, Nordmazedo-
nien, Norwegen, Liechtenstein
und Island beinhaltet.“ Ab 2021
sind in beschränktem Umfang
auch Stipendien für weltweite
Aufenthalte verfügbar. Neben
Tagespauschalen decken diese
anteilig Reisekosten ab. Das be-
liebte Zielland Großbritannien
fällt aufgrund des Brexits künf-
tig aus dem Programm heraus.
Doch besteht weiterhin die
Möglichkeit, nach London oder
Manchester zu gehen: „Bei dem
Programm ‚AusbildungWelt-
weit‘ können Betriebe und Be-
rufsschulen Stipendien für Auf-
enthalte in allen Ländern bean-
tragen, die keine Programmlän-
der von Erasmus+ sind“, so Wil-
kens, sie sich wünscht, „es soll-
te bald eine
Selbstverständlichkeit sein,
einen Teil der Ausbildung
außerhalb Deutschlands zu ab-
solvieren“. Denn neben dem be-
ruflichen Wissenszuwachs ge-

Auf und davon
Nach dem Abi erst
einmal ein Gap-Year
im Ausland? Oder
lieber gleich eine
Ausbildung oder ein
Studium beginnen?
Mittlerweile lässt sich
das alles verbinden

Als Azubi ein Praktikum in London? Das geht trotz Brexit noch – über das
Programm „AusbildungWeltweit“. FOTO:GETTY IMAGES

Weitere Infos

Ausbildung im Ausland
ausbildung-weltweit.de
meinauslandspraktikum.de
na-bibb.de

Studium im Ausland
daad.de
wege-ins-ausland.de

,Ich finde es wichtig, dieLandessprache zumindest
grundlegend zu sprechen.

Das erleichtert den
Alltag und ermöglicht
soziale Kontakte.

Raphael Kohl, Zentral- und
Landesbibliothek Berlin
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SIMONE JACOBIUS

In der Grundschule gilt Anton
als Rüpel. Als seine damalige
Klassenlehrerin ihn Jahre später
wiedertrifft, kann sie nur stau-
nen. Aus dem Rabauken von
einst ist ein intelligenter, hilfs-
bereiter Junge geworden, der ge-
rade sein Abitur gemacht hat.
„Solche Geschichten erlebe ich
ganz häufig“, erzählt Sabine
Scholze. Sie leitet die Grünauer
Gemeinschaftsschule – eine von
21 Schulen im Land Berlin, die
zum Schuljahr 2008/2009 ihre
Arbeit als Gemeinschaftsschule
aufgenommen haben. An diesen
lernen die Schülerinnen und
Schüler von der Grundschule bis
zum Ende der 10. Klasse gemein-
sam. Seit 2016/2017 kann Sabine
Scholze zudem die gymnasiale
Oberstufe für all jene anbieten,
die den mittleren Schulab-
schluss mit der Berechtigung für
diesen Bildungsgang erworben

haben. Zu diesem Zweck arbeitet
die Schule mit der benachbarten
Schule an der Dahme in einem
Verbund zusammen. Lehrkräfte
beider Einrichtungen unterrich-
ten in der Oberstufe an beiden
Standorten. Sabine Scholze
„brennt für diese Schulform“,
wie sie selbst sagt. Sie ist über-
zeugt davon, dass Kinder wie
Anton so bessere Chancen hät-
ten, einen hohen Abschluss zu
erlangen.

Bis zum Abitur in
vertrauter Umgebung

Die Idee der Verbundoberschu-
len stammt von Klaus Bruns-
wicker, dem langjährigen Leiter
der Schöneberger Sophie-
Scholl-Schule. Sie basiert auf
dem Ziel, den eigenen Schülern
den Weg bis zum Abitur zu er-
möglichen, statt sie dafür nach
der zehnten Klasse verabschie-
den zu müssen. Das Problem:

einem Verbund für eine gemein-
same Oberstufe zusammen. Ins-
gesamt gibt es aktuell in Berlin
15 gymnasiale Oberstufen im
Verbund. Zwar seien momentan
keine weiteren in Planung, wie
es aus der Senatsverwaltung
heißt. Doch der Schultyp ist
stark nachgefragt. Immer mehr
Eltern entscheiden sich im Na-
men ihrer Kinder für ihn, weil
sie wissen, dass ihr Nachwuchs
dort bei entsprechenden Leis-
tungen auch das Abitur ohne
Schulwechsel absolvieren kann.
Für Quereinsteiger sind oft nur
wenige Plätze vorhanden.

Als die Grünauer Gemein-
schaftsschule und die Schule an
der Dahme im Schuljahr
2016/2017 den Bund eingingen,
hatten die Jugendlichen noch
zwei Tage pro Woche Unterricht
an der Schule an der Dahme, drei
an der Grünauer Gemeinschafts-
schule. Dann gab es modulare
Klassenräume für Grünau, so-
dass jetzt 95 Prozent des Unter-
richts dort stattfinden. Nur die
Sporthalle wird an der Schwes-
terschule genutzt. Bis zur zehn-
ten Klasse besuchen die Kinder
und Jugendlichen die Schule, für

die sie sich angemeldet haben.
Anschließend wechseln sie mit
allen, deren Leistungen es erlau-
ben, in die gymnasiale Oberstufe,
die gemeinsam mit der Verbund-
schule eingerichtet wird. Hier
treffen die Jugendlichen also auf
neue Schüler, mit denen sie bis-
lang nicht unterrichtet wurden.
Zumeist können aber Wünsche
geäußert werden, mit wem man
gerne zusammenbleibenmöchte.

Viel Planung und
Abstimmung nötig

Unterrichtet werden sie dann
von Lehrern beider Schulen.
„Das bedeutet für die Kollegin-
nen und Kollegen natürlich, häu-
fig zwischen den Schulen wech-
seln zu müssen“, so Scholze.
Auch sonst seien Verbundober-
schulen planerisch eine Heraus-
forderung. Bei Neuanstellungen
gäbe es großen Abstimmungsbe-
darf, Zeugniskonferenzen müss-
ten gemeinsam organisiert und
bei jeglicher Planung die Fahr-
zeiten zwischen den Schulen ein-
kalkuliert werden. „Das klappt
nur mit einem engagierten Kolle-
gium, wie wir es glücklicherweise
an beiden Schulen haben.“ Doch
der Aufwand lohnt, wie nicht zu-
letzt das Beispiel Anton beweist.
„Ja, Verbundoberschulen erfor-
dern Enthusiasmus. Aber wenn
es läuft, sind sie ausgesprochen
befriedigend.“

Viele Sekundarschulen hatten
nicht ausreichend Schüler, um
eine eigene gymnasiale Oberstu-
fe aufzubauen. Brunswickers Lö-
sung: Zwei Schulen tun sich zu-
sammen und führen ihre Schüler
gemeinsam zum Abitur.

Durch die Möglichkeit, von
der 1. bis 13. Klasse an einer
Schule bleiben zu können, soll
den Kindern und Jugendlichen
der Übergang von einer Schulart
in eine andere vereinfacht wer-
den. „Die Idee ist es, mehr Bil-

dungsgerechtigkeit zu schaffen.
Denn bei vielen Jugendlichen
wird erst nach der Pubertät
deutlich, was in ihnen steckt.
Vor allem bei Jungen“, sagt
Scholze. Auch Untersuchungen
zeigen, dass Kinder mehr Leis-
tung bringen, wenn sie lange
Zeit zusammen unterrichtet
statt bereits vor der Pubertät
auseinandergerissen werden.
„Der Vorteil für die Schülerin-
nen und Schüler ist, dass sie an
ihrer Schule, in vertrauter Um-
gebung, mit ihnen vertrauten
Lehrkräften und Mitschülerin-
nen und -schülern in die 11. Klas-
se wechseln und sich auf die
Qualifikationsphase und das
Abitur vorbereiten“, erklärt er-
klärt Martin Klesmann, Sprecher
bei der Senatsverwaltung für Bil-
dung, die Idee. Aber auch für die
Schulen sei das Modell von Vor-
teil: „Bereits in der Sekundarstu-
fe 1 sind die Anforderungen an
die Schülerinnen und Schüler in
der gymnasialen Oberstufe be-
kannt. Somit kann schon dann
die Qualität des Unterrichts zur
Vorbereitung auf die Oberstufe
verbessert werden.“ Das Abitur
wird, genauso wie an Gemein-
schaftsschulen, nach drei Jahren
abgelegt. Erst nach einer einjäh-
rigen Einführungsphase beginnt
das Kurssystem.

So besonders die Schulform,
so individuell sind auch die sich
als Verbund zusammengefunde-
nen Schulen: So hat die Wil-
helm-von-Humboldt-Schule in
Prenzlauer Berg beispielsweise
einen Verbund mit dem Ober-
stufenzentrum Elinor-Ostrom
gebildet. In Lichtenberg haben
die Integrierte Sekundarschule
am Tierpark und das Förder-
zentrum für Sehbehinderte eine
gemeinsame gymnasiale Oster-
stufe gegründet. Und in Spandau
schlossen sich sogar vier Integ-
rierte Sekundarschulen zu

,Diese Schulformschafft mehr
Bildungsgerechtigkeit.

Sabine Scholze,
Leiterin Grünauer

Gemeinschaftsschule

Hand in Hand von der 1. bis zur 13. Klasse: Schulen mit gym-
nasialer Oberstufe machen das möglich. Dafür schließen sich
einige auch zusammen. FOTO:GETTY IMAGES

Verbundoberschulen sind ein neuer
Trend für Schulen, die allein kein
Abitur anbieten könnten. Das Modell
erfreut sich wachsender Beliebtheit,
erfordert aber auch Flexibilität
seitens des Kollegiums. Die Idee
stammt von einem Lehrer

Bis zum Abitur verbunden
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Fakultät Medizin (Universität)
§ Humanmedizin (Staatsexamen)

Fakultät Gesundheit
Bachelorstudiengang (Universitäres Studium)
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Unverzichtbar für uns –
die Medizinbranche
Jetzt NC-frei studieren und die umfassende
Gesundheitsversorgung künftig sichern

Jetzt noch für das Wintersemester 2021/22 bewerben: health-and-medical-university.de

Business & Law School
Hochschule für Management und Recht

Jetzt noch für das Wintersemester 2021/22 bewerben: businessschool-berlin.de

Durchstarten statt abwarten
Jetzt für ein Studium bewerben und Ihre Zukunft sichern.
Fakultät Business and Management
Bachelorstudiengänge
§ Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)
§ Internationale Betriebswirtschaft (B.Sc.)
§ Kommunikationsmanagement (B.Sc.)
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§ Sustainable Fashion (B.A.)

Fakultät Rechtswissenschaften
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Weitere Bachelor- und Masterstudienangebote finden Sie auf unserer Website.

NEU ab WiSe 2021/22

Fakultät
Naturwissenschaften
(Universität)
§ Humanmedizin
(Staatsexamen)
§ Psychologie (B.Sc.)

Fakultät
Gesundheitswissenschaften
(Fachhochschule)
§ Medizinpädagogik (B.A.)
§ Soziale Arbeit (B.A.)

Medical School Berlin
Hochschule für
Gesundheit und MedizinM BS

... und weitere
Bachelor-
studiengänge

Jetzt noch für das Wintersemester 2021/22 bewerben: medicalschool-berlin.de

Unverzichtbar für uns – dieMedizinbranche
Jetzt NC-frei studieren und die umfassende
Gesundheitsversorgung künftig sichern
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RONALD KLEIN

Die Psychologin Annegret Mahn
erläutert, welchen Einschnitt
das Abitur für das Familienleben
bedeutet und wie sich das Zu-
sammenleben zwischen Eltern
und Kindern gestalten sollte.

Berliner Morgenpost: Die Aus-
gabe der Abiturzeugnisse beendet
offiziell die Schulkarriere. Was
macht das mit den Jugendlichen
und ihren Eltern?
Annegret Mahn: Es ist ein Ri-
tual, das signalisiert: Jetzt bist
du groß und erwachsen. Aus psy-
chologischer Perspektive be-
ginnt dieser Prozess jedoch
deutlich früher – mit dem Ein-
setzen der Pubertät. Die Kinder
beginnen, sich stärker an Gleich-
altrigen und weniger an der Fa-
milie zu orientieren. Das Aus-
probieren außerhalb des Eltern-
hauses ist wichtig, denn sonst
werden Entwicklungsmöglich-
keiten blockiert. Mit dem Erhalt
des Abiturzeugnisses wird ge-
sellschaftlich signalisiert, dass
ein Lebensabschnitt beendet ist
und jetzt etwas Neues beginnt.
Es ist umso bedeutsamer, weil
andere Schritte mittlerweile
zeitverzögert stattfinden.

Beispielsweise, dass Jugendliche zu
Hause ausziehen?
Genau. Der Anteil der Jugendli-
chen, die nach dem Abitur zu
Hause wohnen bleiben, ist in
den vergangenen Jahren stetig
gestiegen.

Was ist der Grund dafür? Die ge-
stiegenen Mieten in Universitäts-
städten?
Das ist ein Teilaspekt. In der
Vergangenheit bedeutete die
Aufnahme des Studiums oder
der Einstieg ins Berufsleben die
Möglichkeit, frei von elterlicher
Kontrolle und einem relativ rigi-
den Regelkosmos zu werden.
Heutzutage fühlen sich deutlich
weniger Jugendliche zu Hause
eingeengt, ein freundschaftli-
ches Verhältnis zu den Eltern ist
nicht ungewöhnlich. Somit ent-
fällt der Druck, rasch das Eltern-
haus zu verlassen. Die Jugendli-
chen haben Freiheiten, von
denen Gleichaltrige vor einigen

men von Regalen im Supermarkt
oder das Erteilen von Nachhilfe
handelt, ist dabei zweitrangig.
Die Eltern müssen den Beitrag
der Kinder auch nicht für sich
verwenden, sondern können ihn
anlegen und später auszahlen,
beispielsweise als Startschuss
für die eigene Wohnung.

Was sollten Eltern auf keinen Fall
tun?
Eltern dürfen die Entwicklung
des Kindes nicht nur durch die
eigene Brille sehen. Man neigt
dazu, seine eigenen Erfahrungen
auf andere zu übertragen. Aber
Jugendliche müssen diese Erfah-
rungen notwendigerweise selbst
machen. Ein anderer Punkt ist

Immer mehr Schüler
bleiben nach dem
Abitur zunächst zu
Hause wohnen. Das
kann den in diesem
Alter langsam nötig
werdenden
Abnabelungsprozess
verzögern. Wie
sollten sich Eltern
verhalten?

ein Evergreen. Eltern wünschen
sich, dass ihre Kinder eine solide
Ausbildung, etwas „Sicheres“
machen. Aber was ist sicher? Die
Berufswelt verändert sich per-
manent und immer schneller.
Jugendliche können zwischen
Tausenden von Studiengängen
wählen. Man muss schon eine
prophetische Begabung besit-
zen, um einschätzen zu können,
welche Ausbildung oder welches
Studium in Zukunft einen siche-
ren Beruf garantiert.

Flügge Nesthocker
Mitmachen statt zusehen:
Spätestens jetzt sollten Kin-
der Aufgaben übernehmen.

Nicht weiter wie bis-
her: Wohnen Kinder
auch nach dem Ab-
schluss zunächst zu
Hause, sollte sich das
Familienleben dennoch
ändern. FOTOS (2):GETTY
IMAGES

Jahrzehnten nur träumen konn-
ten, beispielsweise die Freundin
oder den Freund bei sich über-
nachten zu lassen. Umgekehrt
empfinden es viele Eltern als
sehr angenehm, wenn Jugendli-
che später ausziehen. Die Wahr-
nehmung des eigenen Älterwer-
dens verzögert sich. In meiner
Praxis erlebe ich aber auch, dass
einige Jugendliche am Ende der
Schulzeit keine Vorstellung ha-
ben, in welche berufliche Rich-
tung sie gehen könnten. In die-
sem Fall empfehlen sich ein
Freiwilliges Soziales Jahr oder
ein Auslandsaufenthalt, um
Orientierung zu erlangen.

Die Pandemie hat ebenfalls zur ge-
sunkenen Mobilität beigetragen. Es
gibt Jugendliche, die einen Studien-
platz in einer anderen Stadt haben,
aber die Universität noch nie von
innen sehen konnten.
Ja, und das ist ein Problem. Zum
Studium gehört auch der Aus-
tausch mit anderen Studieren-
den dazu. Das ersetzt kein Vi-
deo-Seminar. In dem Fall kön-
nen die Eltern tatsächlich eine
Struktur bieten. Es werden Zei-
ten festgelegt, an denen
beispielsweise das
Abendessen stattfin-
det.

Wie sollten Eltern
grundsätzlich reagie-
ren, wenn das Kind
nach dem Abitur
zu Hause wohnen
bleibt?
Das Familien-
leben muss
umgestellt
werden. Die
Eltern müs-

sen lernen, dem Kind auf Augen-
höhe zu begegnen. Die Erzie-
hung ist abgeschlossen. Ab jetzt
sind sie nur noch Begleiter und
Gespräche haben eine beratende
Funktion. Eltern möchten den
Kindern stets alle Steine aus
dem Weg räumen, aber sie müs-
sen den Kindern zugestehen,
dass sie auch Fehler machen und
aus ihnen lernen.

Was raten Sie den Jugendlichen in
dieser Phase?
Spätestens jetzt müssen Jugend-
liche Verantwortung überneh-
men, unter anderem Aufgaben
im Haushalt. Im Grunde muss
die Familie ab jetzt wie eine
Wohngemeinschaft funktionie-
ren.

Sollten Jugendliche auch finanziel-
les Verantwortungsbewusstsein ler-
nen?
Das ist notwendig. Sobald je-
mand alleine wohnt, setzt der
Lernprozess ein, dass es Lebens-
haltungskosten gibt. Alles Not-
wendige muss erst einmal ver-
dient werden. Diese Erkenntnis
ist ein wichtiger Teil des Er-

wachsenwerdens. Jugendli-
che sollten auch zu Hau-
se lernen, etwas beizu-
tragen.

Nicht jeder Jugendliche
verdient aber etwas.
Das stimmt. Aber es
spricht nichts da-

gegen, einen Job
anzunehmen
und eigenes
Geld zu ver-
dienen. Ob
es sich um
das Einräu-

Annegret Mahn ist Psycholo-
gin in Berlin. FOTO:PRIVAT
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KIRSTEN NIEMANN

Antoneta Berisha ist Lehrerin
für Kunst und Französisch. Hei-
ko Ramsthaler ist Lehrer für Ma-
thematik und Musik. Gemein-
sam leiten sie das John-Lennon-
Gymnasium in Mitte, in dem
850 Schülerinnen und Schüler
lernen. Mit uns sprachen sie
über die besonderen Herausfor-
derungen für den Abiturjahrgang
im Corona-Jahr.

Berliner Morgenpost: Wie ging
es Ihnen, als im März 2020 der ers-
te Lockdown verhängt wurde?
Ramsthaler: Er hat uns durch-
aus sehr plötzlich erwischt. Wir
hatten gerade unseren Studien-
tag, eine Chorprobe, alles war
normal. Und plötzlich hieß es:
Nun bleiben alle zu Hause.
Berisha: Aber wir waren gut vor-
bereitet. Denn glücklicherweise
haben wir seit fünf Jahren eine
digitale Lernplattform, die die
Schülerinnen und Schüler be-
reits kannten und die wir einset-
zen konnten. Über diese beka-
men sie ihre Aufgaben und Ma-
terialien online.

Lief das digitale Lernen sofort rei-
bungslos ab?
Berisha: Geholfen hat, dass wir
uns gut mit den verschiedenen
Gremien, also dem Kollegium,
den Eltern und den Schülerver-
tretern, ausgetauscht haben. Die
Eltern waren immer sehr lö-
sungsorientiert. Gab es ein
Problem, hieß es gleich: Wie ma-
chen wir das?
Ramsthaler: Plötzlich mussten
sich alle mit der Plattform befas-
sen. Wir haben eine Hilfsbörse
eingerichtet und uns im interak-
tiven Teamwork gegenseitig ge-
schult. Ich fühlte mich als Ler-
nender und Lehrender zugleich.
Diese Umstellung auf den digita-
len Schulalltag war anfangs
schon belastend. Aber wir haben
uns damit auseinandergesetzt,
Neues entwickelt und improvi-
siert. Ein Beispiel dafür sind
unsere Lernfilme. Ich habe eine
Magnetwand als Tafel benutzt,
auf dieser Aufgaben für den Ma-
thematikunterricht vorgerech-
net und das Ganze gefilmt.

Mit welchen Maßnahmen haben Sie
die Schüler zusätzlich unterstützt?
Ramsthaler: Wir haben in der
Schule Lernbüros eingerichtet,
in denen Schülerinnen und
Schüler, die sich abgehängt fühl-
ten, in kleinen Gruppen gemein-
sam lernen konnten.
Berisha: Normalerweise haben
Lehrer und Lehrerinnen zwi-
schen dem letzten Schultag und
dem Beginn der Prüfungen kei-
nen Kontakt zu den Schülerin-
nen und Schülern. Dieses Jahr
haben wir Konsultationsgesprä-
che angeboten – das wurde sehr
gut angenommen.

Was waren besondere Herausfor-
derungen?
Ramsthaler: Die Korrekturen
habe ich unterschätzt. Wenn

30 Aufgaben eingereicht werden,
ist es wirklich schwierig, jedem
Schüler noch ein persönliches
Feedback zu geben.
Berisha:Wir haben erkannt, wie
wichtig Kommunikation ist –

und wie viel Kommunikation im
Präsenzunterricht ganz neben-
bei stattfindet. Wenn du in die
Klasse gehst, sprichst du immer
vor dem Unterricht mit dem
einen Schüler oder der anderen

Schülerin. So merkst du, ob es
ihnen gut geht. Diese Wahrneh-
mung fehlt im digitalen Unter-
richt.
Ramsthaler: Im Präsenzunter-
richt motivieren sich die Schü-

ler gegenseitig, indem sie in der
Gruppe lernen. Es gibt ihnen ein
gutes Gefühl. Das Gefühl fällt
weg, wenn jeder alleine vor dem
Bildschirm sitzt.
Berisha: Ja, Begegnung stärkt
das Selbstbewusstsein!

Was hat Sie im letzten Schuljahr
besonders berührt, beeindruckt
oder überrascht?
Berisha: Berührend fand ich, wie
wichtig den Schülern der Prä-
senzunterricht ist. Unsere Abi-
turienten und Abiturientinnen
haben richtig darum gekämpft,
in die Schule kommen zu dürfen.
Ich bin auch sehr froh zu sehen,
dass unser Pandemie-Jahrgang
2021 das Abitur ganz gut hinbe-
kommen hat.
Ramsthaler: Mich hat beein-
druckt, wie sehr sich die Schüler
und Schülerinnen mit der Pan-
demie beschäftigen. Das habe
ich beispielsweise auch im Mu-
sikunterricht erlebt. Als Klau-
surersatzleistung bekamen sie
die Aufgabe, ein Musikstück zu
komponieren. In den Liedtex-
ten drehte sich alles um Corona.
Einige Songs waren wütend, an-
dere zeigten Angst, aber auch
ironische Beiträge waren da-
runter. Was kommt danach?
Diese Frage treibt viele um.

Was nehmen Sie mit in die
Zukunft?
Berisha: Das Lernen mit digita-
len Medien mehr in den Schul-
alltag der Schüler zu integrieren.
Und sie gleichzeitig verstärkt an
der Planung ihres eigenen Lern-
prozesses zu beteiligen. So wird
Lernen zeitgemäß.
Ramsthaler: Die Erkenntnis,
dass alles ein Prozess ist. Verän-
derungen sind immer möglich.

Die Lehrer Heiko Ramsthaler und Antoneta Berisha vom John-Lennon-Gymnasium wollen digi-
tale Medien künftig verstärkt einsetzen. Ihre Schüler sollen mitbestimmen. FOTO:PRIVAT

„Für die Zukunft
konnten wir
einiges lernen“

Das diesjährige Abitur unter Corona-Bedingungen war ein
Kraftakt – für Schüler wie Lehrer. Doch es hat gezeigt: Schulische

Prozesse können verändert werden. Ein Rück- und Ausblick
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DEINE PERSPEKTIVEN!
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Vorsitzende der Jugend- und
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Übungen und Einsätzen teilneh-
men, bis sie weitere fünf Monate
Dienst abgeleistet haben. Sie
helfen gemeinsam mit anderen
Organisationen wie dem Techni-
schen Hilfswerk oder dem Roten
Kreuz bei Naturkatastrophen,

bei Großschäden oder aber
auch bei Pandemien.

Auslandseinsätze sind
ausdrücklich nicht
vorgesehen.

Rund 9000
Menschen ha-
ben sich auf
die 1000 Aus-
bildungsplät-
ze zum Frei-
willigen
Wehrdienst-
leistenden
im Heimat-
schutz bewor-
ben. Der neue
Dienst ist at-

traktiv: Im Ver-
gleich zu anderen

Freiwilligendiensten
wird ihre Arbeit mit

monatlich 1400 Euro net-
to relativ gut vergütet. Für

den Reservistendienst ist ein Ta-
gessatz von 87 Euro vorgesehen.

Auch die Bundeswehr profi-
tiert von dem Programm: Mögli-
cherweise kann sie dem einen
oder der anderen Freiwilligen-
dienstleistenden eine Laufbahn
bei der Bundeswehr schmack-
haft machen. Ein Grund, warum
das Pilotprojekt auch als Trick,
um Minderjährige als Soldaten
anzuwerben, in der Kritik steht.

selbe solda-
tische
Grundaus-
bildung wie
Wehr-
dienstleis-
tende. Hier

werden die wehrrechtlichen
Grundlagen vermittelt. Es folgen
ein Funkgerätetraining, die Aus-
bildung an Handwaffen und eine
Sanitätsausbildung. Das harte
Training stärkt die körperliche
Fitness. Im drittenMonat lernen
sie, alles Gelernte in einem Ge-
fecht-Kontext anzuwenden.

Der Höhepunkt der allge-
meinen Grundausbildung ist das
Biwak: Hier lernen die Rekruten,
im Gelände unter schwierigeren
Bedingungen als Gemeinschaft
zu leben und zu funktionieren.
Tarnfarbe anlegen, Zelt aufbau-
en, Feuerstelle errichten, das La-
ger sichern. „Es war eine absolu-
te Grenzerfahrung und ziemlich
anstrengend“, erinnert sich
Kimberly Lüdke. Nach dem fünf-
ten Tag machte es ihr sogar
Spaß. „Die Gewissheit, alleine
im Wald überleben zu können,
das ist schon toll“, sagt Maximi-
lian Möller.

Heimatschutz erst nach
der Grundausbildung

Auf die Grundausbildung folgen
vier Monate Spezialgrundausbil-
dung, die der der Infanterie ent-
spricht. Das ist die bewaffnete
Bodentruppe, die für verschie-
dene militärische Operationen
eingesetzt wird. Dabei geht es
vor allem um Objektschutz: das
Sichern von Konvois, Gebäuden,
Brücken oder Lagern. Ihrer Auf-
gabe als Heimatschützer kom-
men die jungen Rekruten und
Rekrutinnen also erst nach ihrer
siebenmonatigen Grundausbil-
dung nach. Dann stehen sie in

KIRSTEN NIEMANN

Rund zehn Kilometer laufen die
jungen Leute durch den Wald.
Sie tragen Tarnkleidung, ihre
Füße stecken in „Knobelbe-
chern“, wie die Lederstiefel für
Soldaten genannt werden. Auf
dem Rücken
tragen sie
einen Ruck-
sack, über
der Schulter
ein Gewehr.
„Ich habe
immer geglaubt, ich sei
sportlich. Aber das hier ist
schon eine andere Num-
mer“, sagt Kimberly Lüd-
ke. Sie ist eine von 26 Re-
kruten, die seit April in
Berlin am neuen Pilotpro-
gramm der
Bundeswehr
„Dein Jahr für
Deutschland“
teilnehmen.
Als einzige
Frau in der
Kompanie.
„Damit komme
ich gut klar.“

Nach
ihrem Abitur
hat die 25-Jäh-
rige ein Stu-
dium zur Mo-
dedesignerin
in Schwerin absolviert. Und sie
gibt zu: Die kreative Arbeit mit
Textilien, Farben und Schnitten
liegt ihr mehr am Herzen, als in
Kampfmontur durchs Gebüsch
zu robben. Trotzdem hatte ihr
etwas gefehlt. Sie wollte noch
einmal etwas Neues ausprobie-
ren. Mehr Sport treiben, Kame-
radschaft erleben, etwas Sinn-
volles tun. „Mein Bruder ist seit
sechs Jahren als Panzergrena-
dier bei der Bundeswehr und hat
mir empfohlen, mich beim Kar-
rierecenter beraten zu lassen“,
erzählt die junge Rekrutin. Dort
hat Kimberly Lüdke vom Pilot-
projekt erfahren. „Die Bundes-
wehr als Arbeitgeber hat mich
interessiert. Es schien mir ein
guter Weg, hineinschnuppern zu
können, ohne mich für längere
Zeit verpflichten zu müssen.“

So ähnlich sieht es auch Ma-
ximilian Möller. Der 18-Jährige
hat im Corona-Jahr 2020 Abitur
gemacht und wusste erst einmal
gar nicht, was er danach machen
wollte. Auch er hatte nie zuvor
eineWaffe in der Hand gehalten.
Ihn reizten Politikwissenschaf-
ten, vielleicht Jura oder Wirt-
schaftswissenschaften. Ein Stu-
dium in der Pandemie bedeutet
jedoch auch, zu Hause vor dem
Bildschirm zu hocken. „Eine Of-
fizierslaufbahn bei der Bundes-
wehr fand ich daher auch inte-
ressant. Der Freiwilligendienst
im Heimatschutz gibt mir nicht
nur die Möglichkeit, die Bundes-
wehr kennenzulernen. Ich be-
komme hier eine Ausbildung.“

In den ersten drei Monaten
absolvieren die Teilnehmer die-

Kämpfen und helfen
Im April traten die ersten Rekruten den neuen Freiwilligendienst
„Dein Jahr für Deutschland“ an. Das Pilotprojekt findet Zuspruch –

steht aber auch in der Kritik

Maximilian
Möller,
Rekrut.

b
W

e otp o,Dieser Dienst schienmir ein guter Weg,
die Bundeswehr
kennenzulernen,
ohne mich lange
verpflichten zu

müssen.
Kimberly Lüdke, Rekrutin

einer Einheit in der Nähe ihres
Wohnorts als Reservistendienst-
leistende der Territorialen Re-
serve zur Verfügung. Das bedeu-
tet, dass sie innerhalb der nächs-
ten sechs Jahre so lange an

Kimberly Lüdke, Rekrutin.
FOTOS (2): KDOTERRAUFG/BW

Pilotprojekt

Der Freiwilligendienst ist
ein Pilotprojekt und erst
einmal nur für ein Jahr
geplant. Die nächsten
Einberufungstermine sind
der 1. Juli und der 1. Okto-
ber dieses Jahres sowie
der 1. Januar 2022.
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