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Jubel und Freude bei 35 japanischen Abiturienten: Philipp Wehmann war ihr Lehrer, als das Erdbeben 2012 Japan erschütterte.
Die Schüler steckten mitten in den
Abiturarbeiten. Kurzerhand beschloss Wehmann, seine Klasse mit
nach Deutschland zu nehmen, damit sie in Ruhe und ohne Angst
ihren Schulabschluss schaffen
kann. Fotos: Privat

10 000 Kilometer Umweg zum Abitur
Wie wird man Lehrer des Jahres? Bei wohl kaum jemandem waren die Begleitumstände so
dramatisch wie bei Philipp Wehmann, der diesen Titel 2012 erhielt und der heute am Göttenbach-Gymnasium in Idar-Oberstein unterrichtet. Es begann alles am 11. März 2011, als
die Erde in Japan bebte.
Abitur – das bedeutet immer Stress für
die Lehrer, für die Schüler. Anfang
2011 dachten die Lehrer an der Deutschen Schule Tokio Yokohama, in der
vorwiegend Kinder von Diplomaten
und Geschäftsleuten oder aus japanisch-deutschen Partnerschaften unterrichtet werden, dass es dieses Mal
besonders schwer wird. Die Schule
hatte nämlich einige Jahre vorher von
G9 auf G8 (acht Jahre bis zum Abi)
umgestellt, und daher waren zwei Abiturklassen zu betreuen statt wie üblich nur einer.
Noch fünf Wochen bis zum Abitur,
die schriftlichen Arbeiten sind absolviert. Für Philipp Wehmann, Klassenleiter der G8-Abiturienten, ist es das
vierte und letzte Schuljahr in Japan,
im Sommer wird er zurück nach
Deutschland gehen. Er ist zuversichtlich, dass man auch noch den Rest der
Prüfungen gut über die Runden bringt.

bringen.
Abitur – was bedeutet jetzt noch
das Abitur? Doch das Leben muss weitergehen, und für Philipp Wehmann
und seine Kollegen ist klar, dass die
Schüler auch in dieser Situation ihre
Abschlussprüfung machen müssen.
Aber wie? Die Schule ist geschlossen,
und ständig richtet sich der Blick nach
Fukushima. Wenn sich der Wind drehte, die radioaktive Wolke käme, dann
wäre der Großraum um Tokio und Yokohama zu evakuieren: 30 Millionen
Menschen auf der Flucht.
Wehmann setzt sich ins Flugzeug,
um mit der Aufsichtsbehörde zu sprechen. Die Deutsche Schule Tokio Yokohama gehört zu den mehr als 140
Deutschen Auslandsschulen, die von
der in Köln ansässigen Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen des Bundesverwaltungsamtes im Auftrag des

Die Welt blickt in Angst
auf Fukushima
Doch dann, nach dem 11. März, ist
auf einmal alles anders: Die Erde bebt
in nie zuvor gekannter Stärke, ein Tsunami zertrümmert weite Teile der Ostküste, Hunderttausende Menschen
sterben, sind verletzt, obdachlos, werden vermisst. Und die Havarie des
Atomkraftwerks Fukushima versetzt
die ganze Welt in Panik. In Japan
kommt zur Angst, Ungewissheit und
Trauer noch eine schwer beschädigte
Infrastruktur hinzu.
Auch in der Schule, 400 Kilometer
von Epizentrum entfernt, ist das Beben noch heftig zu spüren. Sofort kriechen die Schüler, für solche Situationen trainiert, unter die Tische, um
nicht von herabfallenden Bauteilen
getroffen zu werden. „Ich hatte richtige Todesangst. Ich dachte, jetzt
kracht das Gebäude ein, jetzt reißt der
Boden unter uns auf. So ein starkes Beben hatten wir noch nie erlebt“, erzählt eine Schülerin. „In der Sekunde
des Bebens war auch der Strom weg“,
erinnert sich Wehmann. Gleichzeitig
bricht auch der Verkehr zusammen.
Erst in den späten Abendstunden können Busse die Schüler nach Hause

Auswärtigen Amts und unter Mitwirkung der Länder betreut werden. In
erstaunlichem Tempo wird man sich
einig: Die Schüler werden nach
Deutschland geholt, machen dort das
Abitur.
Wehmann rast von Amt zu Amt, telefoniert mit Schulen und Dienststellen, organisiert. Die Kaiserin-Theophanu-Schule in Köln erklärt sich bereit, Klassenzimmer zur Verfügung zu
stellen. Zehn Lehrer kommen aus Japan mit, andere müssen aus ganz
Deutschland besorgt werden.
Und dann das schwierigste Problem: die Unterkunft. Die Stadt Köln
hilft: Sie stellt zwei Stockwerke in einem sogenannten Katastrophenhaus
zur Verfügung, gedacht für Menschen, die bei extremen Hochwassern
obdachlos werden. „Es kommt mir
heute noch wie ein kleines Wunder
vor“, blickt Wehmann zurück. „Es
klappte wirklich alles völlig reibungslos.“ Am 11. April, genau einen Monat
nach dem Erdbeben, sind alle Schüler
im Gästehaus untergekommen, und
der Unterricht kann wieder losgehen –

„Es war eine
andere Form
der Reifeprüfung, eine intellektuelle und
eine soziale.“
Philipp Wehmann

die Deutsche Schule in Japan öffnet
erst am 9. Mai wieder mit einer Art
Notbetrieb mit nur noch 40 Prozent
der vorherigen Schüler.
Wehmann fällt die Aufgabe zu, als
Aufsichtsperson mit den Schülern im
Gästehaus zu wohnen. „In der Schule
war ich Lehrer, aber im Gästehaus
musste ich meine Rolle für mich neu
finden“, erzählt er. „Ich bin normalerweise ein Typ, der gern die Kontrolle behält, klare Regeln setzt, sich
selbst bemüht, seine Prinzipien einzuhalten. In dieser Situation jedoch
musste ich den Schülern ihren privaten Raum lassen, in dem sie sich nicht
ständig kontrolliert fühlen, ich musste
Vertrauensperson, nicht Respektsperson sein, damit die Atmosphäre locker
genug war und sich die Schüler so
wohl wie möglich fühlten.“
Es wird zusammen gekocht und gegessen, Zimmergemeinschaften bilden sich, lösen sich wieder auf, bilden
sich teilweise wieder neu, es wird gemeinsam gefrühstückt und gearbeitet
– all das geschieht entspannt und
macht die Zeit für alle zumindest erträglich, auch wenn alle viel lieber in
Japan wären. Auch für die Abiturienten ist die Umstellung heftig. Herausgerissen aus ihren Familien, dem
Freundeskreis, dem normalen Alltag,

Unterm Strich

Lehrer des Jahres 2012
Preis Für sein Engagement während des Erdbebens in

Japan wurde Philipp Wehmann von seinen Schülern für
den Deutschen Lehrerpreis vorgeschlagen als einer von
mehr als 1600 Kandidaten. Die Auszeichnung fand am 26.
November 2012 in Berlin statt. Der Deutsche Lehrerpreis
wird jedes Jahr an 16 Lehrkräfte verliehen, an einen aus
aus jedem Bundesland. Sie werden von Schülern aus Abschlussklassen vorgeschlagen, der Vorschlag muss ausführlich begründet werden. Der Deutsche Lehrerpreis ist
eine gemeinsame Initiative der Vodafone Stiftung
Deutschland und des Deutschen Philologenverbands.

Ehrung Wehmann erhielt den Preis für sein Engage-

ment, durch das er 35 Schülern der Deutschen Schule Tokyo Yokohama ermöglichte, 2011 ihre mündlichen Abiturprüfungen an der Kaiserin-Theophanu-Schule in Köln zu
absolvieren, da ihre Schule in Japan aufgrund des schweren Erdbebens vorübergehend geschlossen werden musste.
Der Pädagoge, der Geschichte, Italienisch und Latein unterrichtet, wurde von seinen ehemaligen Schülern in der
Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ vorgeschlagen.

Vier Jahre lang
lebte und unterrichtete Philipp
Wehmann in Japan. Das Foto
zeigt ihn mit
seinem Sohn Milan vor dem Fuji.

10 000 Kilometer weg von zu Hause.
35 Jugendliche leben plötzlich zusammen in einem Haus, müssen sich
um alles selbst kümmern, miteinander
zurechtkommen, sich mit anderen Küche und Dusche teilen – und aus der
Ferne voller Sorge ansehen, was in Japan passiert, wie es ihren Angehörigen geht, unsicher, welchen Meldungen sie überhaupt glauben können,
da offensichtlich vieles von den Verantwortlichen heruntergespielt wird.
„Für mich war es auch ein schlechtes
Gefühl, in Köln zu sein, weil in Japan
so viele Menschen waren, die mir nahestehen und die nicht wegkonnten“,
schildert Hanna Karst ihre Empfindungen. „Ich wäre auch lieber in Japan geblieben.“

Schule in Deutschland ist
vollkommen anders
Und auch das Schulleben ist auf einmal völlig anders strukturiert. Weil
nicht alle Lehrkräfte dauerhaft in Köln
sind, muss der Unterricht komplett
umgestellt werden. Es gibt täglich
fünf Stunden Blockunterricht in
Deutsch, Mathematik oder Englisch.
Zwar haben die Schüler ihre schriftlichen Abschlussarbeiten schon im Februar geschrieben, doch stehen noch
Klausuren für die letzte Halbjahresnote aus und im Mai die mündlichen
Prüfungen an.
Alle 35 Schüler bestehen ihr Abitur
und bekommen am Schuljahresende
ihre Abschlusszeugnisse. „Mir ist ein
Stein vom Herzen gefallen“, schaut
Schulleiter Michael Szewczyk zurück.
„Alle sind von ihrer Persönlichkeit her
noch stärker geworden, weil sie in einer so schwierigen Lebenssituation
selbst komplett klargekommen sind.“
Und Wehmann stellt fest: „Es war eine
andere Form der Reifeprüfung, eine
intellektuelle und eine soziale, eine
äußerliche und eine innerliche.“
Zur Abi-Feier reisen viele Eltern
aus Japan an, danach gehen die jungen Leute ihren eigenen Weg. Einige
fliegen noch einmal nach Tokio, andere weiter nach Berlin, Leipzig oder
London, um sich aufs Studium vorzubereiten. Aber ihr Abitur werden sie
wohl nie im Leben vergessen. Gleichzeitig haben sie für ein Novum in der
deutschen Schulgeschichte gesorgt:
Es ist das erste deutsche Auslandsabitur, das im deutschen Inland abgenommen wurde.
JÖRG STAIBER

