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Die Erfahrung, Träume zu spüren
„Die Lehrer übertreiben so krass! Ich will 
auch noch ein bisschen Freizeit haben und 
nicht mein ganzes Leben mit Video-
Konferenzen und Lernplattformen 
verbringen! Die Lehrer könnten wirklich 
ein bisschen Mitgefühl und Verständnis 
zeigen!“, schrie mir ein Freund förmlich ins 
Ohr.

spare und das Bad bei uns nicht mehr zu 
dieser einen bestimmten Zeit überlaufen 
ist.

Wenn ich mich fertig gemacht habe, setzte 
ich mich in mein Zimmer, und trete um 8 
Uhr der ersten Konferenz bei, oder auch 
erst um 9:50 Uhr, wenn die ersten beiden 
Stunden mal wieder „ausfallen“ und wir 
selbstständig über Mebis arbeiten sollen. 
Um Viertel nach eins oder halb vier würde 
ich mich normalerweise auf den Heimweg 
machen, aber weil ich bereits zu Hause 
bin, habe ich weitere Minuten gewonnen. 
Doch zu spüren bekomme ich das nicht 
wirklich, ich schaue in Mebis rein, was 
heute ausnahmsweise mal funktioniert, 
wahrscheinlich, weil es Nachmittag ist, 
und die Lernplattform nicht mehr so 
überlastet ist wie in den Morgenstunden. 
Die neuen Einträge: eine Hausaufgabe in 
Mathe, ein Bild zeichnen für Kunst und 
einen Auftrag mit unzähligen Aufgaben in 
Französisch. Da ist sie wieder, diese 
Überforderung, die man seit dem Ende des 
normalen Schulalltags nicht mehr zu 
spüren bekommen hat. Als alles noch 
normal war, sind die Grenzen zwischen 
Stress und normaler Arbeitsbelastung 
verschmolzen und zurück blieb nur das 
Leben, das wir Schüler nun einmal 
hinzunehmen hatten.

Als alles noch normal war, sind die 
Grenzen zwischen Stress und normaler 
Arbeitsbelastung verschmolzen und 
zurück blieb nur das Leben, das wir 
Schüler nun einmal hinzunehmen hatten.

Es ist Nachmittag, etwa Viertel nach drei 
und das letzte Online-Meeting dieses 
Tages wurde gerade beendet. Seit der 
zweite Lockdown begonnen hat, sitzen ich 
und alle anderen Schüler Deutschlands zu 
Hause und wir versuchen uns den Stoff, 
den wir nun über Lernvideos, das Internet 
und neuerdings eben auch über Video-
Konferenzen bekommen, einzuprägen. Auch 
wenn der „Unterricht“ für diesen Tag vorbei 
ist, gibt es noch einige zusätzliche Dinge, 
die ich noch von vor einigen Wochen 
nachholen muss, und auch noch einige 
andere Aufgaben, die zu bearbeiten sind. 
„Du, ich leg jetzt auf, muss noch Mathe 
lernen und das neue Thema in Chemie 
verstehen. Bis dann.“
Es ist komisch: Ich habe viel mehr Zeit 
und trotzdem Zeit für nichts. Morgens kann 
ich mir viel mehr Zeit lassen, weil ich mir 
den 20-minütigen Schulweg

Es ist der Fokus, der jetzt auf jede 
einzelne Aufgabe fällt, die es zu 
bewältigen gibt.
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Heute sieht das anders aus: Unser 
Stundenplan ist der gleiche, doch es fallen 
hier und da Arbeitsstunden weg, und 
trotzdem dieser Stress. Es ist der Fokus, der 
jetzt auf jede einzelne Aufgabe fällt, die es 
zu bewältigen gibt. Jede zusätzliche 
Aufgabe noch vor einem Jahr hätte ich 
einfach nur als weiteren kleinen Punkt auf 
meine meterlange To-Do-Liste gesetzt, 
aber jetzt ist es ein Problem, ein Problem, 
das die Langeweile und Entspannung stört, 
die wir Schüler, mit einigen 
Unterbrechungen, seit Frühjahr 2020 
genießen.
Es ist Abend und, nach mehreren YouTube-
Videos, später Abend. Meine Aufgaben 
habe ich abgehakt, aber erledigt habe ich 
nur Mathe. Französisch haben wir erst 
Übermorgen und als Kunstbild habe ich 
mir eine fertige Vorlage aus dem Internet 
gezogen, und so verändert, dass es nicht 
auffällt. Um kurz vor eins werde ich müde 
und gehe ins Bett, beziehungsweise, 
schließe ich die Augen und falle sofort in 
einen tiefen Schlaf.
Ich wache auf, werde aber nicht von 
meinem Handy geweckt, auf welchem ich, 
normalerweise, so lange die 
Schlummertaste drücke, bis eine Stunde 
vergangen ist. Nein, Stimmen wecken 
mich. Raue, tiefe Männerstimmen und 
auch einige höhere, die von Frauen und 
Mädchen stammen müssen. Aber was mich 
zutiefst verwirrt, ist das Meckern einer 
Ziege, die keine 20 Meter von mir entfernt 
zu sein scheint.

Etwas durcheinander und verschlafen 
schlage ich die Decke zurück und stelle 
meine Füße auf den Boden. Aber was ist 
das? Der Boden, von dem ich immer 
dachte, er wäre aus hochwertigem 
Eichenparkett, ist staubiger Sand und 
dreckig noch dazu. Jetzt hebe ich zum 
ersten Mal an diesem Morgen bewusst den 
Kopf und schaue in die Augen eines etwa 
9-jährigen Mädchens, das mich 
ungeduldig ansieht.

Seit ich in dieser dunklen Kammer 
aufgewacht bin, weiß ich nicht, wer ich 
bin, wo ich bin und wie ich hierhin gelangt 
bin.

„Mama hat gesagt, ich soll dich holen. Du 
bist eine halbe Stunde zu spät dran. Wir 
müssen sofort los!“, sagt es und zieht mich, 
bevor ich über den Fakt, das ich Einzelkind 
bin, noch eine Sekunde nachdenken kann, 
aus dem Zimmer. Ich stolpere einen kurzen 
Flur entlang, als plötzlich eine Frau mit 
einer Tüte in der Hand aus einem 
seitlichen Raum gestürmt kommt. „Was ist 
los mit dir? Ihr kommt zu spät! Wo ist dein 
Rucksack? Und warum hast du keine 
ordentliche Kleidung an? Zieh dich sofort 
um!“, ruft die Frau entsetzt und gestikuliert 
wild mit der Tüte in ihrer Hand. Ich bin 
immer noch etwas verwirrt, doch ich 
versuche zu reagieren und gehe schnellen 
Schrittes in das Zimmer am Ende des Flurs, 
in dem ich heute so überraschend 
aufgewacht bin.
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Der Weg ist lang, bestimmt 3 Kilometer. 
Währenddessen höre ich einigen Kindern, 
die sich anscheinend über ihre Lehrer 
unterhalten, zu: „Ich hab die Hausaufgabe 
vergessen. Er wird mich umbringen.“ „Nein, 
so schlimm wird es nicht, aber mit ein 
paar Schlägen auf die Finger musst du 
schon rechnen.“ Ich hoffe, dass das nur 
Ironie ist, aber tief in mir, bin ich mir nicht 
wirklich sicher.

Ich be�nde mich also auf dem Weg zu 
einer Schule. Zu einer Schule, wo? Seit ich 
in dieser dunklen Kammer aufgewacht bin, 
weiß ich nicht, wer ich bin, wo ich bin und 
wie ich hierhin gelangt bin. Als ich 
feststelle, dass ich darauf keine Antworten 
�nden kann, tut sich vor mir ein großes 
Gebäude auf, über dessen Eingang ein 
Schild mit einer mir unbekannten Schrift 
hängt. Ich gehe jetzt durch das große 
Portal und komme in eine kleine Aula mit 
grauen Wänden, einige davon sind 
beschmutzt. Ich verliere mich in dem 
Anblick: Eine solche Schule habe ich noch 
nie vorher gesehen. Ich bekomme Panik, 
als mir auffällt, dass die Schüler sich nun 
trennen und in ihre Klassen gehen. In 
welcher Klasse bin ich? Doch meine 
Rettung ist nicht weit.

Ich öffne einen klapprigen Schrank und 
ziehe eines der drei T-Shirts und eine 
kurze Hose aus dem Schrank, schließe 
diesen hektisch, wechsle meine Kleidung 
und bin gerade auf dem Weg zurück, als 
ich mit dem Fuß in einer Schlaufe hängen 
bleibe und zu Boden stürze. Mein Knie 
schmerzt und als ich zu meinen Beinen 
hinunterschaue, sehe ich, dass an der 
Stelle nun eine Platzwunde ist. Ich stehe 
auf und bemerke, dass der Gegenstand, 
über den ich gestolpert bin, ein geöffneter 
Rucksack mit einigen Heften ist. Instinktiv 
greife ich danach und schwinge mir den 
alten fetzen Stoff über die Schulter. Immer 
noch steht die Frau im Flur und gibt mir 
nun das kleine Päckchen, das sich als 
Brotzeit entpuppt, in die Hand, schiebt 
mich am anderen Ende des Flurs aus einer 
niedrigen Tür und sagt mir, meine 
Schwester sei schon vorgegangen.
Ich blicke in die grelle Sonne, die 
zusätzlich von dem hellen sandigen Boden 
re�ektiert wird, und bemerke, nachdem ich 
mich an das helle Licht gewöhnt habe, 
einen riesigen Hof mit weiteren kleinen 
Hütten, wie der, aus der ich gekommen bin. 
Überall aus diesen Hütten kommen Kinder 
mit Taschen, die alle in eine Richtung 
gehen. Ich dachte, ich könne einfach mit 
dem Mädchen von vorhin, das scheinbar 
meine Schwester ist, mitgehen. Allerdings 
sehe ich es nicht und folge deshalb dem 
Strom aus Kindern.

Als ich feststelle, dass ich darauf keine 
Antworten �nden kann, tut sich vor mir 
ein großes Gebäude auf, über dessen 
Eingang ein Schild mit einer mir 
unbekannten Schrift hängt.
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Ein kleiner Junge mit einer großen Brille, 
die ihm schief auf der Nase sitzt, kommt 
auf mich zugeeilt. Ich denke, er hat sich 
verspätet. „Ey! Was machst du noch hier? 
Schnell, wir müssen rein! Du kennst ihn 
doch. Du weißt, was er von Schülern hält 
die zu spät kommen.“ Das weiß ich nicht 
und werde nervös.
Ich versuche ruhig zu bleiben und folge 
dem Jungen in ein Klassenzimmer, das an 
einem der Gänge liegt, die von der Aula 
abzweigen. Ich bin überrascht: Alle Kinder 
sitzen ruhig auf den Stühlen hinter den 
Holztischchen und blicken nach vorne. Vor 
der Tafel steht ein großer Mann. Er ist 
dünn und sein Gesicht ist mit Bart und 
Haaren überwuchert, seine Augen schauen 
aus den schmal geöffneten Augenliedern 
hervor und er verzieht keine Miene. Er 
schaut die Schüler direkt an und sein 
Gesicht bleibt streng. Als er mich und den 
Jungen bemerkt, wie wir unentschlossen 
im Türrahmen stehen, kommt er auf uns zu, 
packt uns beide an den Krägen unserer 
Hemden und schleift uns ins Blickfeld der 
Klasse. Ein Raunen geht durch die Bänke. 
Die Stimmung in dem Zimmer verändert 
sich schlagartig: Von Ehefurcht zu Angst. 
Angst um uns, Angst vor dem, was kommt. 
Meine Hände fangen an zu zittern und ich 
schaue zu dem Jungen neben mir. Seit der 
Lehrer uns losgelassen hat und wir mit 
gesenkten Köpfen vor der Tafel stehen, hat 
er kein Wort mehr gesagt. Er ist bleich wie 
eine Wand.

Der Lehrer, der zum Pult gegangen ist, 
dreht sich nun um und schreit in den 
Raum: „Gebt ruhe, ihr lästiges Ungeziefer! 
Eine Schande wie eure Mütter euch 
erzogen haben!“ Ich erschrecke nicht vor 
der hässlichen, rauen Stimme des Lehrers, 
sondern vor dem dünnen Holzstock, den er 
jetzt in den Händen hält. Er geht auf uns 
zu. Ich schließe die Augen, und öffne sie 
erst dann, als er etwa einen Meter von mir 
entfernt ist und ich entsetzlich schrille 
Töne höre. Der Lehrer drischt mit dem 
Stock auf den Jungen ein, bis dieser, mit 
einer länglich klaffenden Wunde im 
Gesicht, am Boden liegt. Ich bin geschockt 
und starre den Jungen, mit weit geöffneten 
Augen an. Mein Verhalten spiegelt sich in 
der Klasse wieder. Man hört keinen Ton. 
Nun aber dreht sich der Lehrer zu mir und 
holt aus. Ich sehe das Funkeln in seinen 
Augen. Die Augen durch die man den 
Menschen sieht, der sich so an dem Leid 
anderer ergötzt. Ich sehe seinen weit 
geöffneten Mund, mit den gelben Zähnen 
und die Hand, in der er den Stock hält. Ich 
fange an zu schreien: „Nein! NEINNN!“

Ich sehe das Funkeln in seinen Augen. Die 
Augen durch die man den Menschen sieht, 
der sich so an dem Leid anderer ergötzt. 
Ich sehe seinen weit geöffneten Mund, 
mit den gelben Zähnen und die Hand, in 
der er den Stock hält.
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Ich schlage die Augen auf. Ich liege im Dunkeln. Sofort strample ich mit den Beinen die 
Decke zur Seite und betrachte meinen Körper suchend nach dem Blut, das ich nicht �nde. 
Ich lehne mich zurück. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Ich versuche mich zu 
beruhigen, aber es klappt nicht. Zu echt hat sich all das angefühlt, zu echt. Ich atme noch 
ein paarmal tief ein und versuche wieder einzuschlafen, doch den Rest der Nacht verbringe 
ich wach, angsterfüllt. Am nächsten Tag denke ich noch oft über das Geträumte nach, über 
das Dorf, die Kinder, den Lehrer. Ich hatte meine Mutter nach dem Ort gefragt. Sie meint, es 
mü Syrien gewesen sein. Dort herrsche seit geraumer Zeit Krieg. Ich denke über das Leid 
nach, über die Schicksale der Menschen dort und an die Schule. Gestern noch war die 
größte Hürde, an die ich denken konnte, die Französisch-Aufgaben und ich fühle mich 
schlecht und schäme mich. Das Leid ist woanders, kommt es mir in den Sinn. Das Leid ist 
dort wo es Kinder in kauf nehmen müssen, geschlagen zu werden, um Bildung zu erhalten. 
Wo sie es fürchten müssen, das Klassenzimmer zu betreten.

J. B.
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