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Betreff: Abschluss- und Abiturlösung 2021 

Sehr geehrter Herr Minister Holter, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

in einer schwierigen Situation, die durch die derzeitige Corona-Krise veranlasst wurde, wenden wir uns 

in diesem Brief an Sie. 

Dadurch, dass viele Wochen an wichtiger Unterrichtszeit verloren gegangen sind, stehen viele Schüler in 

unserem Freistaat einerseits vor großen Herausforderungen, den Stoff nachzuholen, andererseits jedoch 

auch vor Sorgen um ihre Zukunft. Entgegen vieler Prognosen sind die eigentlich großen Verlierer der 

Corona-Krise nicht die diesjährigen Abiturienten und Abschlussklassen, sondern diejenigen Schüler, die 

aktuell die neunten und elften Klassen an unseren Regelschulen und Gymnasien besuchen. Wir, die 

Schüler Union Thüringen, machen uns als größte politische Schülerorganisation große Sorgen um die 

Zukunft und um einen fairen Abschluss bzw. ein faires Abitur der betroffenen Schüler. Den versäumten 

Unterricht per Homeoffice vollständig aufzuholen, mag zwar einigen leistungsstarken Schülern durchaus 

gelingen, jedoch sehen wir einen großen Teil der Schüler stark benachteiligt. Die ausgearbeiteten 

Lehrpläne sind nicht mehr in vollem Umfang erfüllbar, d.h. bis zum anstehenden Abschluss/Abitur 2021 

wird den Neunt- und Elftklässlern eine Menge an Stoff fehlen, der theoretisch im Abschluss/Abitur 

abgefragt werden kann.  

Die Tatsache, dass der Datenschutzbeauftragte des Freistaates diejenigen Lehrer, die auf smarte 

Unterrichtsmethoden zurückgriffen, in vollem Maße bestrafen will, erschwert dieses Problem um ein 

Vielfaches. Gerade diesen engagierten Lehrern lag es umso mehr am Herzen, dass die Schüler den Stoff 

nicht versäumten und diese zu ihren Schülern den Kontakt aufrechterhalten konnten. Diese nun zu 

bestrafen, erachten wir als schlicht falsch, zumal es seitens des Beauftragten keine wirklich alternativen 

Vorschläge zur korrekten Umsetzung gegeben hat.  

Aufgrund dieser Umstände fordern wir die Landesregierung und insbesondere das Kultusministerium 

des Freistaates Thüringen auf, ein Konzept für die Abschluss- und Abiturprüfungen vorzulegen, 

welches Nachteile aufgrund der Corona-Krise vermeidet und die Zukunftssorgen der Betroffenen 

mildert. 

Als einen Vorschlag möchten wir die Anpassung der Abiturprüfungen an die aktuellen Bedingungen 

nennen, indem z.B. ein vorher definiertes, eingeschränktes Themenspektrum abgefragt werden kann. 

Wichtig hierbei ist, das diverse Themen zentral und möglichst zeitnah genannt werden, da natürlich  
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nicht alle Schulen zeitgleich dieselben Themen behandeln und ein benötigtes Nachholen durch die 

Lehrkräfte ermöglicht ist.   

Natürlich erwarten wir vom Ministerium, dass ein umfassendes Konzept vorgelegt wird, da es die 

Hauptaufgabe dieser Institution ist, die Bildung in unserem Land zu steuern und zu verwalten.  

Über eine Rückmeldung würden wir uns sehr freuen. Bei Rückfragen und möglichen Kooperationen 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

_____________________ 

Elias Wehling 

Landesvorsitzender 
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