Schulbildung
als
Massenprodukt: Für kleinere
Schulklassen!
von Felix Ruga
„Am Anfang von jedem Schuljahr lerne ich bestimmt 100 neue Namen. Ihr
müsst nur meinen lernen. Das kann man ja mal erwarten!“ Das sagte mal
meine Mathelehrerin in der achten Klasse im humorvollen Ton zu mir, als ich
nach 2 Wochen Unterricht stocken musste, weil mir nicht sofort ihr Name
einfiel. Sie hat damit aber auch direkt die Antwort geliefert, warum sie selbst
nicht sofort alle Namen kennt. Und welche wusste sie zuerst? „Vor allem die,
die einem einfach in Erinnerung bleiben: aktive Schüler_Innen und
Quatschköpfe.“
Ganz unbewusst hat sie damit ausgesprochen, was schief läuft in unserem
Schulsystem: Beachtung von Lehrer_Innen ist ein rares Gut und darum muss
konkurriert werden. Denn für Klassen, in denen um die 30 Schüler_Innen und
nur eine Lehrkraft sitzen, ist sowohl Zeit als auch pädagogische Energie
knapp. Und das ist gerade die normale Situation: Je nach Bundesland und
Schulform werden in den Kultusministerkonferenzen Obergrenzen zwischen
25 und 33 Schüler_Innen pro Klasse festgesetzt. Bei allgemeinbildenden
Schulen werden diese Obergrenzen auch in aller Regel ausgereizt.
Stimmung wie in der Fabrik
Die überfüllten Klassen haben wirklich weitreichende Folgen für den
Schulalltag: Es ist viel zu laut, zu eng, zu stickig. Das Gefühl entsteht, dass
man einfach nur zum möglichst effizienten Büffeln zusammengepfercht
wurde, ohne dass darauf Rücksicht genommen wird, dass man auch viel
motivierter in die Schule gehen würde, wenn es dort etwas angenehmer
wäre. Da spielen natürlich noch andere Aspekte wie die Zustände der
Schulgebäude, das Notensystem oder die hierarchischen Strukturen eine
Rolle, aber die Klassengröße ganz besonders.

Und das ist nicht nur für Schüler_Innen mies, sondern im besonderen Maße
für Lehrer_Innen: Mit jeder Schüler_In mehr in der Klassen, steigt die
Belastung für die Lehrer_Innen, trotzdem noch eine Atmosphäre zu schaffen,
in der es sich gut lernen lässt. Und da muss man bei größeren Klassen auch
mit ganz anderen Dynamiken umgehen, insofern man dann viel
wahrscheinlicher mehr „Unruheherde“ hat, die man jeweils kontrollieren
muss. Ansonsten schaukeln sie sich hoch. Das bedeutet deutlich mehr Stress
und erfordert einen autoritären Unterrichtsstil mit Lautwerden und
Bestrafen, auch wenn man sich in dieser Rolle gar nicht so wohl fühlt.
Aber da hört es noch nicht auf: Mehr Schüler_Innen bedeutet für
Lehrer_Innen nicht nur mehr Stress beim Unterrichten, sondern eigentlich
wird dadurch jede Aufgabe, die man erledigen muss, aufwendiger. Es heißt
nämlich auch, dass man bei Klausuren viel mehr zu korrigieren hat, mehr
Gespräche mit Eltern zu führen hat, mehr Zeugnisse zu schreiben, mehr
Berichte zu verfassen und mehr zwischenmenschliche Probleme zu lösen hat.
Entweder man gibt sich komplett in diesem Beruf auf und kriegt Burnout
(Lehrer_Innen haben mit die höchste Burn-Out-Rate aller Berufe) oder man
lässt die Aufgaben schleifen und macht nur das Nötigste. Das kann bedeuten,
den Unterricht nicht mehr ausreichend vorzubereiten, Klausuren und
Arbeitsblätter nur noch zu recyclen oder sich aus den individuellen
Problemen in der Klasse einfach rauszuhalten und abzustumpfen.
Und das führt zum eigentlich größten Problem, welches dadurch entsteht:
Individuelle Betreuung von Schüler_Innen wird verunmöglicht. Was ist, wenn
man sich in manchen Fächern nicht an den allgemeinen Rhythmus anpassen
kann oder will? Man ist darauf zurückgeworfen, dies durch eigene
Ressourcen zu kompensieren wie zum Beispiel durch bezahlte Nachhilfe oder
von den Eltern. Und das verstärkt massiv die Bildungsungerechtigkeit
aufgrund des eigenen Elternhauses, denn sowohl die Anpassungsfähigkeit an
den Rhythmus, als auch die Möglichkeit von Nachhilfe ist davon abhängig,
wie gut die Verhältnisse zu Hause sind, ob die Eltern beide arbeiten gehen
müssen oder ob genug Geld da ist. Normalerweise könnte das am
effektivsten in der Schule aufgefangen werden. Aber bei so großen Klassen
fallen einfach jene hinten runter, die sich selbst nicht helfen können.
Vor allem in der Corona-Zeit hat sich dieser Missstand besonders deutlich

gezeigt. Große Klassen haben es viel schwerer gemacht, flexibel auf Ausfälle
zu reagieren und alle Schüler_Innen ausreichend im Home-Schooling zu
betreuen. Wäre es möglich gewesen, mit ausreichend Lehrkräften kleinere
Lerngruppen zu organisieren, hätte dies das Infektionsrisiko massiv senken
können. Da das aber für unser momentanes Bildungssystem nicht stemmbar
war, blieb der komplette Verzicht auf Präsenzunterricht die einzige
Alternative und viele Schüler_Innen waren komplett auf ihre individuellen
Ressourcen Zuhause angewiesen: Wer sich ein Zimmer mit seinen
Geschwistern teilen musste oder keinen eigenen Laptop besaß, bekam
Bildungsungerechtigkeit besonders hart zu spüren.
Wie kann das eigentlich sein?
Bildung ist für den Staat sehr teuer und da die Regierung momentan auf
einen heftigen Sparkurs setzt, schaut sie, wie weit noch am Schulsystem
gespart werden kann, bevor es endgültig zusammenbricht. Die Klassen
werden immer größer und der Gehalt der Lehrer_Innen im Vergleich immer
kleiner. Und diese zwei Sachen hängen eng miteinander zusammen: Die
Arbeitsbedingungen und die Bezahlung von Lehrer_Innen sind wirklich mies,
deswegen fühlen sich viele vom Beruf abgeschreckt, obwohl sie es sich
aufgrund ihrer Interessen schon vorstellen könnten den Beruf zu ergreifen.
Dadurch gibt es Lehrkräftemangel, was aber wiederum dazu führt, dass
Schulen nicht genug Lehrer_Innen finden, um weitere Klassen zu eröffnen.
Dadurch werden die Klassen noch größer, die Arbeitsbedingungen noch
schlechter und der Mangel verschärft sich. Ein Teufelskreis.
Schulen erfüllen außerdem in unserem System eine wichtige Aufgabe: Kinder
und Jugendliche sollen daran gewöhnt und dazu ausgebildet werden, später
mal für andere Leute zu arbeiten. Dementsprechend sind die Anforderungen
in der Schule auch ähnlich gestrickt wie im Betrieb: Du hast Befehle
auszuführen, du hast pünktlich zu sein, du bist nur ein kleines Rädchen!
Diese Kompetenzen werden umso mehr vermittelt, indem man nur eine_r
unter 30 ist und sich dem allgemeinen Rhythmus unter straffer Hierarchie
anzupassen hat. Das ist zwar furchtbar für Schüler_Innen wie Lehrer_Innen,
aber für die Funktion im Kapitalismus ist das Totsparen des Schulsystems
gar kein Problem. Im Gegenteil!

Die Lösung ist einfach
Es braucht schlichtweg kleinere Klassen! Sowie auch mehr als nur eine
Lehrkraft pro Klasse und zum Beispiel noch zusätzlich Sozialpädagog_Innen,
die auch während des Unterrichts supporten können. So einfach diese
Lösung auszusprechen ist, so schwer ist sie umzusetzen, denn es hängt sehr
viel damit zusammen: Bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für
Lehrer_Innen, größere Schulgebäude und eine generelle Umstrukturierung
des Schulalltags.
Und das wird mit Sicherheit nicht einfach so vom Himmel fallen, weil der
Staat weiter sparen will. Dementsprechend braucht es Widerstand! Die GEW
(Die Gewerkschaft für Lehrer_Innen) macht es schon vor, indem sie diese
Forderungen in Tarifverhandlungen aufstellt und im Oktober zu einem
Warnstreik aufgerufen hat, an dem sich circa 500 Lehrkräfte aus 30 Schulen
beteiligten. Daran müssen Schüler_Innen anknüpfen, selbst Widerstand
organisieren und ihn mit eigenen Forderungen ergänzen. Denn wir wollen
generell mehr Mitspracherecht in der Schule! Sowohl was die Strukturen als
auch was die Inhalte angeht! Organisieren wir uns also in Schulkomitees,
verbinden uns mit den Streiks der Lehrer_Innen und bauen so eine
Bewegung für gerechte Bildung auf!

