Neues Jahr: Gleiche Probleme?
VON REVOLUTION LEIPZIG
Jahr für Jahr müssen sich Millionen Schüler_Innen an verschiedensten Schulformen
den gleichen Strapazen aussetzen. Von Mobbing, über Leistungsdruck und
Unterdrückung durch Geschlecht oder Herkunft. Der Konkurrenzkampf beginnt schon
von klein auf. Wenn sich die Grundschulzeit dem Ende neigt und du dich entscheiden
sollst, auf welcher Schulform du dich nun weiterbilden sollst, werden Kinder von
Eltern und Lehrer_Innen unter Druck gesetzt, den Sprung auf das Gymnasium zu
schaffen. Denn sie meinen: Ohne eine schulische Ausbildung auf dem Gymnasium und
guten Noten erreichst du nicht das Abitur, ohne Abitur erhältst du keinen erstklassigen
Job und ohne diesen verdienst du nicht genug Geld, um vollwertiges Mitglied der
Gesellschaft zu sein. Somit beginnt bereits hier das Klassendenken und Aussortieren.
Die Schüler_Innen in den Gymnasien werden getriezt und unter Druck gesetzt, z.B. mit
unendlich vielen umfangreichen Hausaufgaben, Hausarbeiten und täglichen Tests und
Klausuren. Denn sie seien ja die „Eliteschüler_Innen“. Kaum bleibt Zeit, um sich
auszuruhen oder persönlichen Aktivitäten nachzugehen. Hingegen werden
Schüler_Innen von Haupt- und Mittelschulen als schlecht, weniger intelligent und
minderwertig abgestempelt. Um so genannte „Sorgenkinder“ wird sich kaum
gekümmert, denn „ihnen kann man schließlich eh nichts beibringen“ und somit werden
sie bis zur 9. bzw. 10. geduldet und gehofft, dass sie schon irgendwo eine Ausbildung
finden werden.
Doch egal in welcher Schulform, ob Hauptschule oder Gymnasium: Unterdrückung
herrscht in jeder Schule und oft auch zwischen den Schüler_Innen. Ob nun die Noten,
oder bei Jugendlichen typische Statussymbole, wie Kleidung, Handys usw. Thema sind.
Bist du nicht wie die anderen und kannst nicht mithalten, wirst du ausgegrenzt. So
wird man genötigt, die teuersten und angesagtesten Dinge zu besorgen, die neuesten
Musiker_Innen zu kennen und zu mögen, angepasst zu sein, wie alle anderen, um
einen erträglichen Schulalltag mit den Mitschüler_Innen erleben zu können. Oft leiden
migrantische Schüler_Innen auch unter rassistischen Anfeindungen, oder im
schlimmsten Falle mit Angriffen. Doch getan wird erst etwas, wenn es schon längst zu
spät ist. Denn oft ist dieses Denken nicht nur in den Köpfen der Schüler_Innen,
sondern auch in denen der Lehrer_Innen und genau da liegt das Problem.
Lehrer_Innen werden als Autoritäten dargestellt, als Menschen, deren Meinungen und
Entscheidungen grundsätzlich richtig sind und denen man gehorchen muss. Doch wie
sollen Kinder und Jugendliche als solidarische und tolerante Menschen erzogen
werden, wenn es ihnen genau von diesen Menschen falsch vorgelebt wird?

Meist traut sich niemand, etwas zu sagen, aus Angst, dass es einem dann selbst so
ergehen könnte. Denn oft werden die Schüler_Innen, die sich gegen sexistische,
homophobe, oder rassistische Aussagen wehren, mit Tadeln bestraft, oder nicht ernst
genommen und beachtet, da die Lehrer_Innen die Autoritätspersonen sind und diese
haben nun mal recht. Somit fällt es schwer, sich Machtausübungen dieser Art
entgegen zu setzen. Kritisches Denken ist in der Schule nicht verboten, jedoch wird oft
wenig getan, es bei den Schülern zu fördern. Vor allem für Hauptschüler_Innen,
welche oft am meisten von Ausbeutung beim Arbeiten bedroht sind. Viel häufiger
bekommt man die Lehrinhalte durch Frontalunterricht eingetrichtert und muss sie
aufsaugen wie ein Schwamm. Der Inhalt der Fächer ist stark von der herrschenden
Meinung abhängig und rechtfertigt diese. In Nazideutschland äußerte sich das
besonders extrem: Rassenlehre stand auf dem Lehrplan.
Gerät das System durch Krisen ins Schlingern, nimmt die ideologische Indoktrinierung
zu. So z.B. aktuell in der Ukraine, wo die Schulgeschichtsbücher Stepan Bandera –
einen ukrainischen Nazi, der mit Nazideutschland zusammenarbeitete – seit diesem
Jahr als Nationalhelden feiern. Auch in Deutschland will die rechtspopulistische AfD
den Geschichtsunterricht auf das 19. Jahrhundert umgewichten, weg von allem Leid,
dass Deutschland im 20. Jahrhundert über die Welt brachte.
Im Kapitalismus wird Schule immer darauf ausgerichtet bleiben, gehorsame,
unkritische Menschen für den Arbeitsmarkt zu erziehen. In einer sozialistischen
Gesellschaft würde die Schule für Schüler_Innen ein Ort der Mitbestimmung, ein Ort
der individuellen Entfaltung unter Gleichaltrigen sein und die Geschichtsbücher
würden sich vor allem dem Kampf der Menschheit gegen alle Formen der
Unterdrückung durch die herrschenden Klassen widmen. Die Aufdeckung und
Aufarbeitung kapitalistischer Interessenpolitik und damit verbundener Verbrechen
(Kriege, Regierungsstürze, Ausbeutung, Unterdrückung, Umweltzerstörung etc.) wird
ein wichtiger Punkt werden. Die Schule wird solidarisches und kritisches Denken mit
auf den Weg geben, statt egoistisches Karrieredenken und Konkurrenzkampf.
Im letzten Jahr haben wir es mit „Jugend gegen Rassismus“ geschafft, bundeweit
Schüler_Innen für den Kampf gegen die rassistische Bewegung in Deutschland zu
gewinnen. Wir haben die enorme Energie der Masse beobachtet. Auf dieser Grundlage
ist es möglich, jede Aufgabe gemeinsam zu meistern. Fast Zehntausend Schüler_Innen
gingen am ersten bundesweiten Aktionstag in mehreren Städten auf die Straße. Es
wurde gestreikt, demonstriert und gekämpft. Gekämpft für bessere Bildung, dafür,
dass die Freund_Innen aus meiner Klasse nicht abgeschoben werden. Gekämpft gegen
eine mörderische rechte Bewegung, die immer größer und stärker wird und unser aller
Leben bedroht. Um eine bessere Zukunft zu haben – um im Angesicht des kommenden
Faschismus überhaupt eine Zukunft zu haben – bieten wir allen Jugendlichen unsere
Hände, um dieses drohende Übel gemeinsam abzuwenden. Gemeinsam können wir es

schaffen, eine Organisation aufzubauen, die auch die Wurzel des Übels – den
Kapitalismus – direkt herausfordern und tatsächlich besiegen kann. Wir glauben,
REVOLUTION kann diese Organisation sein. Organisiert euch bei uns, mit uns –
gemeinsam für eine Welt jenseits von Konkurrenz, Leistungsdruck und Chauvinismus –
gemeinsam für eine sozialistische Weltrevolution!

