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Statement zum Vorschlag der B90/Die Grünen-

Fraktion im Thüringer Landtag 

 

Die Schüler Union Thüringen steht dem Vorschlag der Bündnis 90/Die Grünen-

Fraktion im Thüringer Landtag, die BLF dieses Schuljahr komplett wegfallen zu 

lassen, kritisch gegenüber. Die Besondere Leistungsfeststellung dient an 

Thüringer Gymnasien dem Erreichen der mittleren Reife. Solange die Schüler 

im Freistaat ohnehin in kommender Zeit wieder die Schulen besuchen werden, 

kann es gesundheitlich auch keine Einwände gegen eine Prüfung geben, 

solange alle Sicherheits- und Hygienevorschriften strikt eingehalten werden. 

Zudem ist es bedenklich, dass die Schüler des Schuljahres 2019/20 nicht 

gleichwertig mit anderen Jahrgängen die mittlere Reife erlangen würden. 

Ohnehin findet die diesjährige BLF unter Beachtung der aktuellen Umstände 

nur in zwei Fächern statt: Deutsch und einer Naturwissenschaft. Diese 

Ausnahmeregelung trägt bereits zu einer wesentlichen Erleichterung bei.  

Trotzdem hält die SU Thüringen eine grundlegende Debatte über die 

Sinnhaftigkeit der BLF in Thüringen nicht grundlegend für falsch. Eine 

Ausnahme für einen einzigen Jahrgang ist jedoch nicht der richtige Weg. 
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Statement zum Vorschlag der SPD-Fraktion im 

Thüringer Landtag 

 

Die Schüler Union Thüringen steht dem Vorschlag der SPD-Fraktion im 

Thüringer Landtag, das Sitzenbleiben allgemein dieses Schuljahr auszulassen, 

kritisch gegenüber. Schüler, bei denen sich schon vor der Schließung der 

Schulen abgezeichnet hat, dass der Stoff für sie leistungstechnisch schwer bis 

gar nicht zu bewältigen ist, werden gerade durch die erschwerten 

Unterrichtsmethoden wenig Chancen haben, dem Leistungsniveau anderer 

Mitschüler mithalten zu können. Das Wiederholen einer Klasse soll dem Schüler 

die Chance geben, den Unterrichtsstoff noch einmal zu wiederholen und 

mögliche Mängel aufzuarbeiten. Durch Homeschooling werden derartige 

Defizite keineswegs verhindert, sondern eher verstärkt. Das bedingungslose 

Versetzen in die nächste Jahrgangsstufe kann zusätzlich dazu führen, dass der 

Unterricht von zu Hause aus nicht ernst genommen wird und benötigter Stoff 

nicht selbstständig erarbeitet wird. Deshalb spricht sich die SU Thüringen gegen 

diesen Vorschlag aus. Dennoch erwünschen wir uns keine Nachteile aufgrund 

mangelnder digitalen Ausstattung und Kenntnis der Schüler und bitten dies bei 

der Versetzung zu berücksichtigen. 
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